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Bedienungsanleitung Akkuschrauber

Verpackungsinhalt
1 Elektr. Akkuschrauber
1 Biteinsatz
1 Netzteilstecker
  Akkueinsätze: 5 Schlitz-Einsätze 3mm – 7mm

8 Kreuz–Einsätze PZ0/PZ1/PZ2/PZ3  PH0/PH1/PH2/PH3
8 Inbus-Einsätze H2/H2,5/H3/H3,5/H4/H5/H6/H7
8 Torx–Einsätze T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
8 Stecknüsse 6mm-13mm

Sicherheitsanweisungen
Beim Umgang mit Elektrowerkzeugen sind zum Schutz vor Bränden, Stromschlägen und
Verletzungen die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen Sie die
Anleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden und bewahren Sie die Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf.

• Persönliche Sicherheit
Tragen Sie keinesfalls zu große Kleidung oder Schmuckstücke, da diese sich in beweglichen
Teilen verfangen könnten. Bei langem Haar sollten Sie ein Haarnetz tragen. Tragen eine
Schutzbrille (normale Brillengläser sind nicht geeignet!) und Ohrenschutz. Bei hoher
Staubbelastung sollten Sie eine Atemmaske verwenden.

• Arbeitsbereich
Unordnung im Arbeitsbereich können Unfälle verursachen.

• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinesfalls dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht
an feuchten oder nassen Orten. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Elektrowerkzeug niemals in der nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen!

• Korrekte Anwendung des Werkzeuges
Sie dürfen keinesfalls Werkzeuge für einen Zweck verwenden, für welchen sie nicht bestimmt
sind. Die optimale Leistung bei der Verwendung des Werkzeuges erhalten Sie, wenn kein
übermäßiger Druck auf das Gerät ausgeübt wird.

• Schutz gegen Elektrischen Schlag
Vermeiden Sie Körperberührungen mit geerdeten Teilen (z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden oder
Kühlschränken). Berühren Sie keine Gegenstände aus Metall, wenn sie in Wände bohren oder
schrauben.

• Halten Sie Kinder fern
Kinder dürfen keinen Zugang zum Werkzeug oder dem Netzkabel haben. Auch das Fernhalten
Ihrer Kinder vom Arbeitsplatz sorgt für zusätzliche Sicherheit.

• Vor Inbetriebnahme gilt folgendes zu beachten
Vermeiden Sie ein versehentliches Einschalten. Überprüfen Sie, ob bei dem Akkuschrauber
eventuelle Schäden festzustellen sind. Beschädigte Teile sollten fachmännisch repariert oder
ausgetauscht werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise
• Benutzen Sie zum Festhalten des Werkstücks eine Spannvorrichtung oder einen Schraubstock.

Dadurch wird für einen sicheren Halt gesorgt  und die Bedienung des Werkzeuges mit beiden
Händen ermöglicht.

• Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten sie das Gleichgewicht.
• Seien Sie stets aufmerksam. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und gehen Sie vernünftig vor.

Arbeiten Sie keinesfalls mit dem Werkzeug, wenn Sie ermüdet sind.
• Sauberes Werkzeug gewährleistet optimales und sicheres Arbeiten.
• Der Handgriff ist trocken, sauber und frei von Öl zu halten.
• Bei Nichtgebrauch, Wartung oder Werkzeugwechsel ist es dringend notwendig, den Netzstecker

zu ziehen bzw. den Akku zu entnehmen.
• Dieses Werkzeug erfüllt die geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von

qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von originalen Ersatzteilen ausgeführt werden.

Gerätebezeichnung

1  Sperrschalter
2  Ladestecker
3  Vorwärts/Rückwärts Taste
4  Motor
5  Bohrfutter

Handhabung des Schraubenziehers
Stecken Sie den Biteinsatz fest in das Steckfutter. Durch betätigen der Vorwärts- oder Rückwertstaste
überprüfen sie den Ladezustand des Akkus. Der Antrieb sollte sofort arbeiten. Ist dies nicht der Fall,
muß der Akku geladen werden (näheres dazu unter „Aufladen des Akkuschraubers“).
Auf dem Gehäuse des Werkzeuges sehen Sie einen Kippschalter. Durch betätigen der
Vorwärtstaste (→) befestigen Sie z.B. eine Schraube. Wollen Sie die Verbindung
wieder lösen, betätigen Sie die Rückwärtstaste (←). Es genügt ein leichter
Fingerdruck. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald sie den Finger vom
Kippschalter nehmen.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät niemals mit eingestecktem Netzteil.

Maximales Leistungsvermögen
Um die maximale Lebensdauer und Leistung zu gewähren, empfiehlt es sich z.B. beim Arbeiten mit
handelsüblichen Schrauben, Löcher vorzubohren.
Vermeiden sie beim Befestigen über den Anschlag hinaus zu arbeiten, da sonst der Motor unnötiger
Belastung ausgesetzt wird.

Laden des Akkus
1. Stecken Sie den Anschluß des Ladegerätes in die auf der Unterseite Ihres Werkzeuges

angebrachte Steckverbindung.
2. Verbinden Sie anschließend das Netzkabel mit der Steckdose.
3. Ein rot aufleuchtendes Licht signalisiert, daß sich der Akkuschrauber im Ladevorgang befindet.

Die Ladezeit beträgt zwischen 7-9 Std.
4. Erlischt das rot aufleuchtende Licht, ist die Ladezeit beendet und Sie können nun den

Akkuschrauber  vom Netz nehmen.
5. Ihr Akkuschrauber ist nun Betriebsbereit.



Hinweise:
• Der Akku sollte ausschließlich an gut belüfteten Orten geladen werden. Vergewissern Sie sich,

dass der Akku und auch das Ladegerät nicht bedeckt ist.
• Verlegen Sie das Kabel des  Netzladegerätes so, dass ein auftreten, stolpern o.Ä. vermieden wird.

So beugen Sie Unfällen oder Schäden vor.
• Während des Ladevorgangs erwärmt sich das Ladegerät, was bei diesem Vorgang normal ist und

ein einwandfreies Arbeiten anzeigt. Vermeiden Sie in der nähe des Ladevorgangs hohe
Temperaturen z.B. von Heizkörpern.

• Bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C darf der Akku nicht geladen werden.
• Das Ausbauen des Akkus ist einem Fachmann überlassen.

Unter gewöhnlichen Bedingungen können Sie Ihren Akkuschrauber einige hundertmal
wiederaufladen. Um für beste Bedingungen zu sorgen, sollte Sie Ihren Akkuschrauber vor dem ersten
Gebrauch und nach ca. sechsmonatigem Nichtgebrauch 24 Std laden um die volle Kapazität
herzustellen. Bei normalem Betrieb sollten Sie die empfohlene Ladezeit von 7-9 Std. nicht
überschreiten.

Motor bis zu 90° schwenkbar

Bild 1
Drehen Sie den Akkuschrauber, bis Sie die Schalter auf der
Rückseite sehen.Vermeiden Sie versehentliches drücken des
Kippschalters (AN/AUS-Taste). Nehmen Sie den Daumen, um
die Sperrknopf nach vorne zu schieben und halten Ihn
gedrückt.

Bild 2
Nun drehen Sie im Uhrzeigersinn den schwenkbaren Kopf  Ihres
Akkuschraubers bis zum Anschlag um 90°. Nehmen Sie nun den
Daumen vom Schalter. Das Gerät rastet in dieser Position ein.

Bild 3
Nehmen Sie nun das Gerät wie auf dem Bild zu sehen in die
Hand. Das Gerät ist nun variabel anwendbar und bietet Ihnen
Sicherheit beim Arbeiten.

Pflegehinweise
• Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Lappen. Verwenden Sie

keinesfalls, feuchte oder mit brennbaren Stoffen (z.B. Benzin, Spiritus etc.) getränkte Putztücher.
• Werkzeug und Akkupack  dürfen nicht an Orten gelagert werden, welche eine Temperatur von

50°C oder höher übersteigen. Andernfalls droht eine Leistungsbeeinträchtigung des Akkus.
• Zerlegen sie keinesfalls selbst das Gehäuse oder das Ladegerät, sondern lassen Sie dies von

einem Fachmann durchführen. Bei unsachgemäßem Zusammenbau drohen Stromschlag- und
Brandgefahr. Außerdem geht der Garantieanspruch verloren.

• Vergewissern Sie sich, daß das Gerät weder Regen noch Schnee ausgesetzt wird.
• Das mitgelieferte Ladegerät ist ausschließlich auf den im Gerät befindlichen Akku abgestimmt.

Daher darf das Ladegerät nicht für batteriebetriebene Werkzeuge anderer Hersteller verwendet
werden. Auch das Aufladen mit Ladegeräten anderer Hersteller sollte unterlassen werden.



Weitere Hinweise
• Lesen Sie alle Gebrauchshinweise, bzw. Hinweise auf dem Ladegerät.
• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
• Bei Beschädigungen am Netzteil oder Kabel darf keinesfalls das Ladegerät betrieben werden.
• Wurde das Ladegerät einem heftigem Stoss ausgesetzt oder wurde es anderweitig beschädigt

muß es vor erneuter Inbetriebnahme vom Kundendienst überprüft werden.
• Vor Wartung oder Reinigung unbedingt die Verbindung zum Stromnetz trennen.
• Zerlegen Sie keinesfalls das Akkugehäuse oder das Ladegerät.
• Erschöpfte Akkupacks niemals Verbrennen. Es besteht Explosionsgefahr.
• Das Laden des Akkus darf nur mit der auf dem Typenschild ausgelegten Netzspannung erfolgen.

Technische Daten des Akkuschraubers
Spannung: 3,6V
Umdrehungen: 250rpm

Technische Daten des Netzteils
Eingangsspannung: 220/240V~50Hz
Ausgangsspannung: 5V DC~300mA
Ladezeit: 5-7 Stunden
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Manuel d'utilisation tournevis électrique

Contenu :
1 tournevis électrique
1 adaptateur à embouts
1 adaptateur secteur

5 Embouts plats 3mm – 7mm
8 Embouts cruciforme PZ0/PZ1/PZ2/PZ3  PH0/PH1/PH2/PH3
8 Embouts 6 pans H2/H2,5/H3/H3,5/H4/H5/H6/H7
8 Embouts torx T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
8 Embouts clé à pipe 6mm-13mm

Précaution d'utilisation :
Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Ceci vous évitera de vous blesser ou
d'endommager l'appareil.

• Sécurité personnelle :
Ne portez pas d'habits trop amples ou des morceaux de tissus pouvant se prendre dans l'appareil.
Si vous avez des cheveux longs, portez une charlotte. Portez des lunettes de protection (les
lunettes de correction ne suffisent pas) et un casque anti-bruit.

• Plan de travail :
L'espace de travail doit être propre et rangé afin d'éviter un accident.

• Environnement :
N'utilisez jamais l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide. Attention : ne faites jamais
fonctionner l'appareil à proximité de produit inflammable ou de gaz.
Assurez vous d'avoir un éclairage suffisant pour travailler.

• Utilisation
N'utilisez l'appareil que pour des tâches pour lesquelles il est prévu. Vous obtenez des
performances optimales si vous n'exercez pas de pression trop importante sur l'outil.

• Protection contre les dommages électriques
Evitez les contacts physiques avec des appareil reliés à la terre (canalisation, radiateur, frigidaire,
...). Attention lorsque vous percez des murs à ne pas toucher de parties métalliques.

• Eloignez les enfants
Pour la sécurité de vos enfants, tenez les éloignés des outils an de travail.

• Précautions à prendre avant l'utilisation
Utilisez une prise d'alimentation facilement accessible. Vérifiez que le tournevis électrique soit en
bon état. Toutes les parties défectueuses doivent être remplacées avant toute utilisation.

Sécurité Générale
• Utilisez un étau pour tenir les pièces à travail. De cette manière, vous pourrez tenir votre outil

avec les deux mains.
• Assurez vous de trouvez un plan de travail droit et stable.
• Travaillez toujours avec des outils propres.
• Maintenez votre tournevis au sec.
• Lors d'une longue période d'immobilisation, il est nécessaire de débrancher l'appareil et d'enlever

la batterie.



Déscription de l'appareil

1  Interrupteur
2  Prise pour l'alimentation
3  Bouton Avant / Arrière
4  Moteur
5  Emplacement à douilles

Utilisation du tournevis
Insérez l'adaptateur à embouts dans l'emplacement à douille et fixez-y le bien. Actionnez le bouton
avant / arrière afin de vérifier l'état de chargement de l'accu. Si l'extrémité de l'appareil ne tourne pas
alors que vous actionnez le bouton, il vous faut recharger l'accu.
Sur le corps de l'appareil se trouve un interrupteur. En appuyant sur la partie avant
(→) vous ferez tourner l'extrémité de telle manière à ce qu'elle visse. Pour enlever une
vis, appuyez simplement sur la partie arrière (←). Une simple pression du doigt suffit
pour actionner l'interrupteur. En relâchant l'interrupteur, l'appareil s'arrête
automatiquement.
Attention : n'utilisez jamais l'appareil alors qu'il est branché au secteur.

Puissance maximale :
Afin d'obtenir les meilleurs résultats et afin d'augmenter la durée d'utilisation de l'accu, il est préférable
d'usiner les parties a visser avant de les visser (en faisant un petit trou dans des parties en bois par
exemple).

Chargement de l'accu
6. Connectez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise présente sur le tournevis.
7. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
8. Une LED rouge vous signale que l'accu se trouve en mode de recharge. Le temps de recharge se

situe entre 7 et 9 heures.
9. L'accu est complètement plein lorsque la LED ne clignote plus mais reste allumé en continu. Vous

pouvez débrancher l'adaptateur secteur.
10. Le tournevis électrique est désormais utilisable.

Conseils :
• L'accu doit être rechargé dans un endroit suffisamment aéré. Faites attention à ce que l'appareil

ne soit pas couvert pendant la durée de la recharge.
• Positionnez le câble de telle manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus. Vous éviterez

ainsi d'endommager votre appareil.
• Lors de la recharge, l'accu chauffe. Il est important de ne pas placer l'appareil à côté d'une source

de chaleur trop importante pendant la recharge.
• Ne rechargez pas l'appareil si la température descend sous 0°C ou si elle dépasse 40°C.
• N'essayez jamais de sortir l'accu de l'appareil

Afin d'augmenter la durée de vie de votre accu, rechargez le pendant 24 heures lors de la première
recharge ou après une longue période de non utilisation (au delà de 6 mois). Le temps de recharge
normal est de 7 à 9 heures. Attention à ne pas dépasser ce temps de charge pour des utilisations
normales.



Rotation du moteur jusqu'à 90°

Fig. 1
Tournez l'appareil jusqu'à ce que vous voyiez l'interrupteur
situé sous le tournevis. Appuyez sur cet interrupteur et restez
appuyez à l'aide de votre pouce.

Fig. 2
Tournez la tête du tournevis dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à un angle de 90°. Relâchez l'interrupteur pour que
la tête reste dans cette position.

Fig. 3
Tenez l'appareil comme indiqué sur la photo. Ces différentes
positions de l'appareil vous permettent de l'utiliser de différentes
manières et dans différents endroits.

Entretien
• Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne nettoyez jamais le tournevis à l'aide d'un

chiffon humide ou imbibé d'un produit inflammable (essence, White spirit,…)
• Ne stockez pas votre appareil dans des endroits où la température dépasse les 50°C. Des

températures plus élevées pourraient endommager l'accu.
• N'ouvrez jamais et n'essayez jamais de réparer vous même votre tournevis. En cas de mauvaise

utilisation, vous ne pourriez prétendre à aucune garantie.
• N'utilisez pas le tournevis sous la pluie ou sous la neige.
• N'utilisez l'adaptateur secteur fourni que pour cet appareil. N'essayez pas de recharger le

tournevis avec un autre adaptateur secteur et n'essayez pas de charger un autre outil à l'aide de
cet adaptateur.

Conseils :
• Lisez attentivement les consignes d'utilisation.
• Evitez d'utiliser une rallonge pour l'adaptateur secteur.
• N'utilisez pas l'adaptateur secteur si celui-ci ou si le câble d'alimentation semble endommagé.
• Débranchez l'adaptateur secteur lors du nettoyage.
• Ne faites pas brûler l'accu sous peine d'explosion.

Données techniques du tournevis :
Tension : 3,6V
Rotation: 250tpm

Données techniques de l'adaptateur secteur
Tension d'entrée : 220/240V~50Hz
Sortie : 5V DC~300mA
Durée de charge : 5-7 Heures


