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Erklärung der Symbole auf dem Gerät
Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerk-
samkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Er-
klärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die 
Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maß-
nahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

Warnung: Lesen Sie zur Verringerung des Verlet-
zungsrisikos die Bedienungsanleitung.

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

Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbei-
ten von Holz und anderer Materialien kann gesund-
heitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges 
Material darf nicht bearbeitet werden!
Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit 
entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustre-
tende Splitter, Späne und Stäube können Sichtver-
lust bewirken.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie lange Haare nicht offen. Benutzen Sie 
ein Haarnetz.
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1. Einleitung

Hersteller:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrem 
neuen Gerät.

Hinweis:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaf-
tungsgesetz nicht für Schäden, die an diesem Gerät oder durch dieses 
Gerät entstehen bei:
• unsachgemäßer Behandlung
• Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen
• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
• Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektri-

schen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 0100, DIN 57113 / VDE 
0113

Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den gesamten Text 
der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihr Gerät kennen-
zulernen und dessen bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu 
nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie Sie mit dem 
Gerät sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Ge-
fahren vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern 
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes erhöhen.
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Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedienungsanlei-
tung müssen Sie unbedingt die für den Betrieb des Gerätes geltenden 
Vorschriften Ihres Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer Plastikhülle geschützt 
vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei dem Gerät auf. Sie muss von jeder 
Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig be-
achtet werden.
An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch des Ge-
rätes unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrich-
tet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshin-
weisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den 
Betrieb von baugleichen Maschinen allgemein anerkannten technischen 
Regeln zu beachten.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch 
Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entste-
hen.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1, 2)

1. Schutzvorrichtung 
2. Spindelarretierung
3. Sicherheitsschalter
4. Ein-/Ausschalter
5. Stirnlochschlüssel
6. Zusatzhandgriff
7. Schleifscheibe
8. Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

3. Lieferumfang

• Winkelschleifer 
• Zusatzhandgriff 
• Stirnlochschlüssel 
• Bedienungsanleitung
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Maschine ist als Schleifer oder Trennschleifmaschine zu verwen-
den.
Sie ist nicht geeignet zum Sandpapierschleifen, Polieren, Lochschnei-
den oder für Arbeiten mit Drahtbürsten.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede 
weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art 
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Be-
achtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Be-
triebshinweise in der Bedienungsanleitung.
Personen welche die Maschine bedienen und warten, müssen mit die-
ser vertraut und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genau-
estens einzuhalten.
Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Bereichen sind zu beachten.
Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstel-
lers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus.

Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör des Her-
stellers betrieben werden.
Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers so-
wie die in den technischen Daten angegebenen Abmessungen müssen 
eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für 
den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstru-
iert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in 
Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzuset-
zenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
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5. Sicherheitshinweise

m WARNUNG
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, Bebilde-
rungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgen-
den Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die 
Zukunft auf. 

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Elektrowerkzeug 
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und 
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatz-Sicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Un-

ordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen füh-
ren. 

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug 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.

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

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die 

Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert 
werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit 
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker 
und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen 
Schlages.
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b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie 
von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht 
ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper ge-
erdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das 
Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines 
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug 
zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdo-
se 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 Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, ver-
wenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außen-
bereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außen-
bereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages. 

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umge-
bung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun 

und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektro-
werkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde 
sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medi-
kamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch 
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine 
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie 
Staubmaske,rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ge-
hörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen. 
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c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Verge-
wissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, 
bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufneh-
men oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges 
den Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet 
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, 
bevor Sie das Elektrowerkzeug 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 halten Sie jederzeit das Gleichge-
wicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten 
Situationen besser kontrollieren.

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

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert wer-
den können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen 
sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staub-
absaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzten Sie 
sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hin-
weg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elekt-
rowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekun-
denbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für 

Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im ange-
gebenen Leistungsbereich. 
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b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 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, bevor Sie Geräte-
einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Ge-
rät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeab-
sichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

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 ge-
fährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

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

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig ge-
pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen 
sich weniger und sind leichter zu führen. 

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge 
usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie 
dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätig-
keit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vor-
gesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

h) Halten Sie Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und 
Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Be-
dienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen 
Situationen.
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5) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fach-

personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit 
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhal-
ten bleibt. 

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sandpapier-
schleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten, Polieren oder Trennschlei-
fen:
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schleifer oder 

Trennschleifmaschine. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, An-
weisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät er-
halten. Wenn Sie nicht alle folgenden Anweisungen beachten, kann 
es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen 
kommen.

b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Sandpapier-
schleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten, Polieren und Lochschnei-
den. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen 
ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.

c) Verwenden Sie kein Einsatzwerkzeug, das vom Hersteller nicht 
speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und empfoh-
len wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug be-
festigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.

d) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindes-
tens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebe-
ne Höchstdrehzahl. Ein Einsatzwerkzeug, das sich schneller als 
zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

e) Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen 
den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch 
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abge-
schirmt oder kontrolliert werden.
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f) Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz müssen genau auf das 
Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Einsatzwerkzeugen, 
die mittels Flansch montiert werden, muss der Lochdurchmes-
ser des Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurchmesser des 
Flansches passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht passgenau am 
Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen sich ungleichmäßig, vib-
rieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.

g) Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kon-
trollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie 
Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller 
auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf 
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug oder 
das Einsatzwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob es be-
schädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatz-
werkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und ein-
gesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen 
sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs 
auf und lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdreh-
zahl laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen normalerwei-
se in dieser Testzeit.

h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie 
je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder 
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Ge-
hörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine 
Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen sol-
len vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei 
verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutz-
maske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. 
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen 
Hörverlust erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem 
Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss per-
sönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks 
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verlet-
zungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
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j) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griff-
flächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netz-
kabel treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden 
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen 
und zu einem elektrischen Schlag führen.

k) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeu-
gen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das 
Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr 
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.

l) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatz-
werkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Das sich drehen-
de Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, 
wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren könen.

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

n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres Elektro-
werkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und 
eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren 
verursachen.

o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brenn-
barer Materialien. Funken könnten diese Materialien entzünden.

p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige Kühlmit-
tel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen 
Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines blockierten oder ha-
kenden drehenden Einsatzwerkzeugs wie Schleifscheibe, Schleifteller, 
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten 
Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrol-
liertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs 
an der Blockierstelle beschleunigt.
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Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann 
sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht, ver-
fangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen Rück-
schlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Be-
dienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an 
der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge einer falschen Verwendung des Elektro-
werkzeugs und/oder fehlerhaften Arbeitsbedingungen. Er kann durch 
geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-
dert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren 
Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die Rück-
schlagkräfte abfangen können. Verwenden Sie immer den Zu-
satzgriff, falls vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über 
Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu 
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnah-
men die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatz-
werkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag über 
Ihre Hand bewegen.

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

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, 
scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge 
gegen das Werkstück prallen und verhaken. Das rotierende Ein-
satzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es ab-
prallt dazu, sich zu verhaken. Dies verursacht einen Kontrollverlust 
oder Rückschlag.
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e) Verwenden Sie kein Kettensägenblatt zum Holzschneiden, 
keine segmentierte Diamanttrennscheibe mit einem Segment-
abstand über 10 mm und kein gezähntes Sägeblatt. Solche 
Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag und den 
Verlust der Kontrolle.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschlei-
fen:
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Elektrowerkzeug zu-

gelassenen Schleifkörper und die für diese Schleifkörper vor-
gesehene Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das Elektro-
werkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgeschirmt 
werden und sind unsicher.

b) Gekröpfte Schleifscheiben müssen so montiert werden, dass 
ihre Schleiffläche nicht über der Ebene des Schutzhaubenran-
des hervorsteht. Eine unsachgemäß montierte Schleifscheibe, die 
über die Ebene des Schutzhaubenrandes hinausragt, kann nicht 
ausreichend abgeschirmt werden.

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

d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen Einsatzmöglich-
keiten verwendet werden. Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit 
der Seitenfläche einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum 
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Kraft-
einwirkung auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.

e) Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der 
richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Schleif-
scheibe. Geeignete Flansche stützen die Schleifscheibe und ver-
ringern so die Gefahr eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für 
Trennscheiben können sich von den Flanschen für andere Schleif-
scheiben unterscheiden.
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f) Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben von größe-
ren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere Elektrowerk-
zeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von kleineren Elektro-
werkzeugen ausgelegt und können brechen.

g) Verwenden Sie beim Einsatz von Scheiben für einen doppelten 
Zweck immer die geeignete Schutzhaube für die durchgeführte 
Anwendung. Nichtverwendung der richtigen Schutzhaube kann die 
erwünschte Abschirmung verfehlen und zu schweren Verletzungen 
führen.

Weitere besondere Sicherheitshinweise zum Trennschleifen:
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen 

Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. 
Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung 
und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die 
Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.

b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trenn-
scheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich weg-
bewegen, kann im Falle eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit 
der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zu geschleudert werden.

c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit unterbre-
chen, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und halten Sie es 
ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Versuchen 
Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu 
ziehen, sonst kann ein Rückschlag erfolgen. Ermitteln und be-
heben Sie die Ursache für das Verklemmen.

d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es 
sich im Werkstück befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst 
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsich-
tig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem 
Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.



 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

DE | 19 

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

f) Seien Sie besonders vorsichtig bei „Tauchschnitten“ in be-
stehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die 
eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder 
Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder andere Objekte einen 
Rückschlag verursachen.

g) Führen Sie keine Kurvenschnitte aus. Eine Überlastung der 
Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum 
Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rück-
schlags oder Schleifkörperbruchs, was zu schweren Verletzungen 
führen kann.

6. Zusätzliche Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie nur glasfaserverstärkte Scheiben als gekröpfte 
Trennschleifscheiben.

2. Verwenden Sie mit diesem Schleifer NIEMALS Steinschleiftöpfe. 
Dieser Schleifer ist nicht für diese Scheibetypen ausgelegt und die 
Verwendung dieser Scheiben kann zu schweren Verletzungen füh-
ren.

3. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Spindel, Flansch (insbesondere die 
Ansatzfläche) und Sicherungsmutter nicht beschädigt werden. Eine 
Beschädigung dieser Teile kann zu einem Scheibenbruch führen.

4. Stellen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs sicher, dass die 
Scheibe das Werkstück nicht berührt.

5. Bevor Sie das Werkzeug auf das zu bearbeitende Werkstück anset-
zen, lassen Sie es einige Zeit ohne Last laufen. Achten Sie auf Vib-
rationen und Schlagen; beide Anzeichen können auf eine schlecht 
ausgewuchtete oder nicht fachgerecht eingebaute Schleifscheibe 
hindeuten.
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6. Verwenden Sie für Schleifarbeiten ausschließlich die dafür vorgese-
hene Fläche der Schleifscheibe.

7. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet. Das 
Werkzeug darf nur dann in Betrieb sein, wenn es von Hand festge-
halten wird.

8. Vermeiden Sie eine Berührung des Werkstücks unmittelbar nach der 
Bearbeitung, da es dann noch sehr heiß sein und somit Hautver-
brennungen verursachen kann.

9. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Monta-
ge und Verwendung von Schleifscheiben. Behandeln und lagern Sie 
Schleifscheiben mit Sorgfalt.

10. Verwenden Sie keine separaten Reduzierbuchsen oder Adapter zur 
Anpassung von Schleifscheiben mit großem Durchmesser.

11. Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Werkzeug vorgeschrie-
benen Flansche.

12. Wenn eine Trennscheibe mit Gewindebohrung am Werkzeug mon-
tiert werden soll, achten Sie darauf, dass ihr Gewinde tief genug für 
die Spindellänge ist.

13. Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück sicher eingespannt ist.
14. Beachten Sie, dass sich die Schleifscheibe nach dem Ausschalten 

des Werkzeugs noch weiterdreht.
15. Falls der Arbeitsplatz sehr heiß, feucht oder durch leitfähigen Staub 

stark verschmutzt ist, verwenden Sie zum Schutz des Bedieners 
einen Kurzschlussschalter (30 mA).

16. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zum Bearbeiten von asbest-
haltigen Materialien.

17. Verwenden Sie bei Arbeiten mit der Trennscheibe immer eine ge-
setzlich vorgeschriebene Staubsammelhaube.

18. Die Trennscheiben dürfen keinem seitlichen Druck ausgesetzt wer-
den.
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m WARNUNG
Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektroma-
gnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive 
oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr 
von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen 
wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Her-
steller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor das Elektro-
werkzeug bedient wird.

Hinweise zum Akku
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Akkus.

Hinweise zum Ladegerät
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Ladegerätes.

Sorgfältiger Umgang mit und Gebrauch von
Akkuwerkzeugen
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller 

empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art 
von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen 
Akkus verwendet wird.

• Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elek-
trowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verlet-
zungen und Brandgefahr führen.

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

• Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku aus-
treten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt 
mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, 
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austreten-
de Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen 
führen.
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• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie 
den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerk-
zeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.

• Laden Sie Ihre Batterien nur im Innenbereich auf, weil das Lade-
gerät nur dafür bestimmt ist. Gefahr durch elektrischen Schlag.

• Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren, ziehen 
Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose heraus, be-
vor Sie es reinigen.

• Setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit starker Sonnenein-
strahlung aus und legen Sie ihn nicht auf Heizkörpern ab. Hitze 
schadet dem Akku und es besteht Explosionsgefahr.

• Lassen Sie einen erwärmten Akku vor dem Laden abkühlen.
• Öffnen Sie den Akku nicht und vermeiden Sie eine mechanische 

Beschädigung des Akkus. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlus-
ses und es können Dämpfe austreten, die die Atemwege reizen. Sor-
gen Sie für Frischluft und nehmen Sie bei Beschwerden zusätzlich 
ärztliche Hilfe in Anspruch.

• Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Das 
Gerät könnte beschädigt werden.

Restrisiken
Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten 
einzelne Restrisiken auftreten.
• Desweiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offen-

sichtliche Restrisiken bestehen.
• Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ 

und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“ sowie die Bedienungs-
anleitung insgesamt beachtet werden.

• Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Maschine.
• Verwenden Sie das Werkzeug, das in dieser Bedienungsanleitung 

empfohlen wird. So erreichen Sie, dass Ihre Maschine optimale Leis-
tungen erbringt.

• Halten Sie Ihre Hände vom Arbeitsbereich fern, wenn die Maschine 
in Betrieb ist.
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7. Technische Daten

Spannungsversorgung Motor: 20 V

Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1

Max. Scheiben: ø 115 mm

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Gewinde der Aufnahmespindel: M 14

Gewicht 1,8 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Geräusch & Vibration
m WARNUNG
Lärm kann gravierende Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Über-
steigt der Maschinenlärm 85 dB (A), tragen Sie bitte einen geeigneten 
Gehörschutz.

Geräuschkennwerte
Schallleitungspegel LWA 94,2 dB(A) (EN ISO 3744)
Schalldruckpegel LpA 83,2 dB(A) (EN ISO 11201)
Unsicherheit Kwa/pA 3 dB(A)

Vibrationskennwerte
Vibration ah 4,3 m/s²
Unsicherheit Kh 1,5 m/s²

8. Auspacken

• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig he-
raus.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und 
Transportsicherungen (falls vorhanden).

• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
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• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschä-
den. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer verständigt wer-
den. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der 
Garantiezeit auf.

• Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanleitung 
mit dem Gerät vertraut.

• Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen nur 
Originalteile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

• Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und 
Baujahr des Gerätes an.

m WARNUNG
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kin-
der dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen 
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

9. Aufbau

m WARNUNG
Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am 
Gerät vornehmen.

9.1 Zusatzhandgriff montieren (Abb. 3) 
• Der Winkelschleifschleifer darf nicht ohne Zusatzhandgriff (6) benutzt 

werden. 
• Der Zusatzhandgriff kann an drei Positionen (A, B, C) eingeschraubt 

werden:

Geräteseite Geeignet für
Links (Pos. A) Rechtshänder

Rechts (Pos. B/ wie abgebildet) Linkshänder

Oben (Pos. C) Benutzung von Trennscheiben
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9.2 Schutzvorrichtung einstellen (Abb. 4)
• Stellen Sie die Schutzvorrichtung (1) zum Schutz Ihrer Hände so ein, 

dass das Schleifgut vom Körper weggeführt wird. 
• Die Position der Schutzvorrichtung (1) kann den jeweiligen Arbeits-

bedingungen angepasst werden: Lockern Sie den Klemmhebel (c), 
drehen Sie die Abdeckung in die gewünschte Position. 

• Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung (1) das Zahnradgehäu-
se korrekt abdeckt. 

• Befestigen Sie den Klemmhebel (c) wieder. 
• Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung (1) fest sitzt.

m Achten Sie auf einen festen Sitz der Schutzvorrichtung.

m Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne Schutzvorrich-
tung.

9.3 Probelauf neuer Schleifscheiben
• Lassen Sie den Winkelschleifer mit montierter Schleif- oder Trenn-

scheibe mindestens 1 Minute im Leerlauf laufen.
• Tauschen Sie vibrierende Scheiben sofort aus.

10. Inbetriebnahme

m ACHTUNG
Vor der Inbetriebnahme das Gerät unbedingt komplett montieren!

10.1 Akku
Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku- Packs sollten Sie für 
eine rechtzeitige Wiederaufladung des LI-Akku-Packs sorgen. Dies ist 
auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des 
Akku-Gerätes nachlässt.

10.1.1 Akku entnehmen/einsetzen
• Zum Herausnehmen des Akkus (8) aus dem Gerät drücken Sie die 

Entriegelungstaste am Akku und ziehen den Akku heraus.



 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

26 | DE

• Zum Einsetzen des Akkus (8) in das Gerät schieben Sie den Akku 
entlang der Führungsschiene in das Gerät. Er rastet hörbar ein.

10.1.2 Verbrauchte Akkus
Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit trotz Aufladung zeigt an, dass 
der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss. Verwenden Sie nur 
einen Ersatz-Akku, den Sie über den Kundendienst beziehen können.

10.2 Schalter (Abb. 1)
Der Winkelschleifer ist mit einem Sicherheitsschalter (3) zur Unfallver-
hütung und einem Ein-/Ausschalter (4) ausgestattet.

10.2.1 Einschalten
Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie den Sicherheitsschalter 
(3) und den Ein-/Ausschalter (4).

ACHTUNG
Warten Sie, bis die Maschine ihre Höchstdrehzahl erreicht hat. 
Danach können Sie den Winkelschleifer an das Werkstück anset-
zen und es bearbeiten.

10.2.2 Ausschalten
m VORSICHT
Verletzungsgefahr! Die Schleifscheibe läuft nach.

Um die Maschine auszuschalten, lassen Sie den Sicherheitsschalter (3) 
und den Ein-/Ausschalter (4) los.

10.3 Wechseln der Schleifscheiben (Abb. 4, 5)
Für das Wechseln der Schleifscheiben benötigen Sie den beiliegenden 
Stirnlochschlüssel (5). Der Stirnlochschlüssel (5) wird im Zusatzhand-
griff (6) aufbewahrt. Ziehen Sie bei Bedarf den Stirnlochschlüssel (5) 
aus dem Zusatzhandgriff (6) heraus.
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m WARNUNG
Aus Sicherheitsgründen darf der Winkelschleifer nicht mit einge-
stecktem Stirnlochschlüssel (5) betrieben werden.

10.3.1 Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung

HINWEIS
Spindelarretierung nur bei stillstehendem Motor und Schleifspin-
del drücken! Die Spindelarretierung muss während des Scheiben-
wechsels gedrückt bleiben!

• Drücken Sie die Spindelarretierung (2) und lassen Sie die Schleif-
scheibe einrasten.

• Öffnen Sie die Flanschmutter (b) mit dem Stirnlochschlüssel (5). 
• Wechseln Sie die Schleif- oder Trennscheibe und ziehen Sie die 

Flanschmutter mit dem Stirnlochschlüssel (5) fest.

Bei Schleif- oder Trennscheiben bis ca. 3 mm Dicke: Schrauben Sie 
die Flanschmutter mit der Planseite zur Schleif- oder Trennscheibe auf.

10.3.2  Anordnung der Flansche bei Verwendung von Schleifschei-
ben und Trennscheiben (Abb. 5)

• Montieren Sie die Schutzvorrichtung (1), den Spannflansch (a), die 
Schleifscheibe (7) und die Flanschmutter (b), wie in Abb. 5 dargestellt.

• Die Pfeile geben die Montagerichtung an.

10.4 Motor
Der Motor muss während der Arbeit gut belüftet werden, daher müssen 
die Lüftungsöffnungen immer sauber gehalten werden.

10.5 Schleifscheiben 
• Die Schleif- oder Trennscheibe darf nie größer als der vorgeschriebe-

ne Durchmesser sein. 
• Kontrollieren Sie vor dem Einsatz der Schleif- oder Trennscheibe de-

ren angegebene Drehzahl.
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• Die maximale Drehzahl der Schleif- oder Trennscheibe muss höher 
sein als die Leerlaufdrehzahl des Winkelschleifers.

• Verwenden Sie nur Schleif- und Trennscheiben, die für eine minimale 
Drehzahl von 8.500 min-1 und für eine Umfangsgeschwindigkeit von 
52 m/s zugelassen sind.

• Achten Sie bei der Benutzung von Diamant-Trennscheiben auf die 
Drehrichtung. Der Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe 
muss mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Gerät übereinstimmen.

Achten Sie insbesondere bei den Schleifkörpern auf eine gute Lagerung 
und Transport. Setzen Sie die Schleifkörper niemals Stößen, Schlägen 
oder scharfen Kanten aus (z. B. beim Transport oder Lagerung in einer 
Werkzeugkiste). Dies könnte bei den Schleifkörpern zu Beschädigun-
gen, wie z. B. Rissen führen und eine Gefahr für den Benutzer darstel-
len.

11. Arbeitshinweise

Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät geeignete Kleidung und 
angemessene Schutzausrüstung. Vergewissern Sie sich vor je-
der Benutzung, dass das Gerät funktionstüchtig ist. Persönliche 
Schutzausrüstung und ein funktionstüchtiges Gerät vermindern 
das Risiko von Verletzungen und Unfällen.

11.1 Schruppschleifen
m WARNUNG
Schutzvorrichtung zum Schleifen verwenden
Der beste Erfolg beim Schruppschleifen wird erreicht, wenn Sie die 
Schleifscheibe in einem Winkel von 30° bis 40° zur Schleifebene anset-
zen und gleichmäßig über das Werkstück hin- und herbewegen.
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11.2 Trennschleifen
m WARNUNG
Schutzvorrichtung zum Trennen verwenden
Bei Trennarbeiten den Winkelschleifer in der Schneidebene nicht ver-
kanten. Die Trennscheibe muss eine saubere Schnittkante aufweisen. 
Zum Trennen von hartem Gestein verwenden Sie am besten eine Dia-
mant-Trennscheibe.

m Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet werden!

m Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschleifen.

12. Reinigung, Lagerung und Wartung

m WARNUNG
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Akku heraus.

12.1 Reinigung 
• Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so 

staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem 
sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem 
Druck aus. 

• Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung rei-
nigen. 

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und et-
was Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungs-
mittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Ach-
ten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. 
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko 
eines elektrischen Schlages.



 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

30 | DE

12.2 Lagerung
Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trocke-
nen und frostfreien sowie für Kinder unzugänglichen Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Bewahren Sie das Werk-
zeug in der Originalverpackung auf. Decken Sie das Werkzeug ab, um 
es vor Staub oder Feuchtigkeit zu schützen. Bewahren Sie die Bedie-
nungsanleitung bei dem Werkzeug auf.

12.3 Wartung
Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

Service-Informationen
Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem ge-
brauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende 
Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.
Verschleißteile*: Schleifscheiben

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

13. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu 
verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder ver-
wendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materia-
lien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der 
Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Ge-
meindeverwaltung nach!
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Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richt-
linie über Elektro- und Elektronik-Altgeräten (2012/19/EU) und na-
tionalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. 
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle 

abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines 
ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammel-
stelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund 
potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro und Elektronik-Altge-
räten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung 
dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung na-
türlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte 
erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elekt-
ro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.
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14. Störungsabhilfe

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie sie 
Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbei-
tet. Wenn Sie das Problem damit nicht lokalisieren und beseitigen kön-
nen, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Gerät startet 
nicht

Akku leer Akku aufladen

Ein-/Ausschalter de-
fekt

Reparatur durch ein autori-
siertes Servicecenter

Motor defekt Reparatur durch ein autori-
siertes Servicecenter

Akku defekt

Prüfen Sie den Akku, falls 
erforderlich, veranlassen 
Sie eine Reparatur durch 
einen anerkannten Elektri-
ker

Motor stoppt 
im Betrieb

Akku leer Akku aufladen

Akku nicht richtig 
eingesetzt Akku neu einsetzen

Akku defekt Kontakte reinigen, Original-
Akku ersetzen

Verminderte 
Leistung

Akku verbraucht Akku ersetzen

Akku nicht voll 
geladen Akku aufladen
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5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).

Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage: https://www.scheppach.com/Reparaturservice.aspx.

Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.

Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center.  
Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.

7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Ver-
schleißteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen 
beschädigte Batterien / Akkus.

8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei 
unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per 
Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden. 

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage 
(www.scheppach.com) entnommen werden.

Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com

Telefon: +49 [0] 8223 4002 99 oder +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · 
E-Mail: service@scheppach.com · Internet: http://www.scheppach.com

* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten 
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.
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Explanation of the symbols on the equipment
The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to 
possible risks. The safety symbols and the explanations that accompa-
ny them must be perfectly understood. The warnings in themselves do 
not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing 
accidents.

Warning: Read the operating instructions to reduce 
the risk of inquiry.

Wear ear-muffs! The impact of noise can cause 
damage to hearing.

Wear a breathing mask! Dust which is injurious to 
health can be generated when working on wood and 
other materials. Never use the device to work on any 
materials containing asbestos!

Wear safety goggles! Sparks generated during 
working or splinters, chips and dust emitted by the 
device can cause loss of sight.

Wear work gloves.

Do not wear long hair uncovered. Use a hair net.
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1. Introduction

Manufacturer:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Dear customer,
we wish you a pleasant and successful working experience with your 
new machine.

Note:
According to the applicable product liability law the manufacturer of this 
device is not liable for damages which arise on or in connection with this 
device in case of:
• improper handling,
• non-compliance with the instructions for use,
• repairs by third party, non authorized skilled workers,
• installation and replacement of non-original spare parts,
• improper use,
• failures of the electrical system due to the non-compliance with the 

electrical specifications and the VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113 
regulations

Recommendations:
Read the entire text of the operating instructions prior to the assembly 
and operation of the device.
These operating instructions are intended to make it easier for you to 
get familiar with your device and utilize its intended possibilities of use.
The operating instructions contain important notes on how to work safe-
ly, properly and economically with your machine and how to avoid dan-
gers, save repair costs, reduce downtime, and increase the reliability 
and working life of the machine.
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In addition to the safety regulations contained herein, you must in any 
case comply with the applicable regulations of your country with respect 
to the operation of the machine.
Put the operating instructions in a clear plastic folder to protect them 
from dirt and humidity, and store them near the machine. The instruc-
tions must be read and carefully observed by each operator prior to 
starting the work. Only persons who have been trained in the use of the 
machine and have been informed on the related dangers and risks are 
allowed to use the machine. The required minimum age must be met.
In addition to the safety notes contained in the present operating instruc-
tions and the special regulations of your country, the generally recog-
nized technical rules for the operation of wood working machines must 
be observed.
We accept no liability for accidents or damage that occur due to a failure 
to observe this manual and the safety instructions.

2. Device description (Fig. 1, 2)

1. Guard
2. Spindle locking
3. Safety switch
4. On/off switch
5. Face spanner
6. Additional handle
7. Grinding wheel
8. Battery (not included in the scope of delivery)

3. Scope of delivery

• Cordless Angle Grinder
• Additional handle
• Face spanner
• Instruction manual
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4. Intended use

This machine is intended to be used as a grinder or a cut-off tool.
Sanding, polishing, hole cutting and wire brushing are not recommend-
ed to be performed with this tool.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other 
use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the 
manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused 
as a result of this.
To use the equipment properly you must also observe the safety infor-
mation, the assembly instructions and the operating instructions to be 
found in this manual.
All persons who use and service the equipment have to be acquainted 
with this manual and must be informed about the equipment’s potential 
hazards. 
It is also imperative to observe the accident prevention regulations in 
force in your area. 
The same applies for the general rules of health and safety at work.
The manufacturer will not be liable for any changes made to the equip-
ment nor for any damage resulting from such changes. 

The machine may be used only with original accessories and original 
tools of the manufacturer.
The safety, workplace and maintenance instructions of the manufac-
turer as well as the dimensions specified in the technical data must be 
observed.

Please note that our equipment has not been designed for use in com-
mercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if 
the equipment is used in commercial, trade or industrial businesses or 
for equivalent purposes.
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5. Safety warnings

m WARNING
Read all safety warnings, instructions, illustrations and technical 
data provided with this power tool. Failure to follow all instructions 
listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” used in the warnings refers to your mains-operat-
ed (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety
a) Keep your working area clean and well lit. Cluttered or dark areas 

invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as 

in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power 
tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug 

in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (ground-
ed) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce 
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as 
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased 
risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water en-
tering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling 
or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, 
sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords in-
crease the risk of electric shock.
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e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord 
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use 
reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, 
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an 
RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense 

when operating a power tool. Do not use a power tool while you 
are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. 
A moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protec-
tion. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety 
shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions 
will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the 
off-position before connecting to power source and/or battery 
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your finger on the switch or energising power tools that have the 
switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power 
tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the pow-
er tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. 
This enables better control of the power tool in unexpected situa-
tions.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep 
your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, 
jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction 
and collection facilities, ensure these are connected and prop-
erly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
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h) Do not let familiarity gained from frequent use of the tool allow 
you to become complacent and ignore tool safety principles. A 
careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your 

application. The correct power tool will do the job better and safer 
at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and 
off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dan-
gerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the 
battery pack, if detachable, from the power tool before mak-
ing any adjustments, changing accessories, or storing power 
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting 
the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not 
allow persons unfamiliar with the power tool or these instruc-
tions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the 
hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts and any other 
condition that may affect the power tool’s operation. If dam-
aged, have the power tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools clean and sharp. Properly maintained cutting 
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier 
to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accord-
ance with these instructions, taking into account the working 
conditions and the work to be performed. Use of the power tool 
for operations different from those intended could result in a hazard-
ous situation.
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h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from 
oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow 
for safe handling and control of the power tool in unexpected situa-
tions.

5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person 

using only identical replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

Safety warnings common for grinding, sanding, wire brushing, or 
abrasive cutting-off operations:
b) This power tool is intended to function as a grinder or cut-off 

tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and 
data provided with this power tool. If you do not observe the fol-
lowing instructions, an electric shock, fire and/or serious injuries may 
occur.

c) Operations such as sanding, wire brushing polishing or hole 
cutting are not recommended to be performed with this power 
tool. Operations for which the power tool was not designed may 
create a hazard and cause personal injury.

d) Do not use insertion tools which are not specifically designed 
and recommended by the tool manufacturer. Just because the 
accessory can be attached to your power tool, it does not assure 
safe operation.

e) The permitted speed of the insertion tool must be at least equal 
to the maximum speed indicated on the power tool. An insertion 
tool which rotates faster than permitted may shatter and fly off.

f) The outside diameter and the thickness of the insertion tool 
must correspond to the dimensions of the power tool. Incor-
rectly measured insertion tools cannot be adequately shielded or 
controlled.
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g) Threaded mounting of insertion tools must match the grinder 
spindle thread. For insertion tools mounted by flanges, the ar-
bour hole of the insertion tool must fit the locating diameter of 
the flange. Insertion tools, which do not fit exactly on the grinding 
spindle of the power tool, rotate unevenly, vibrate violently and may 
result in loss of control.

h) Do not use a damaged insertion tool. Before each use, in-
spect the insertion tool such as abrasive wheels for chips and 
cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush 
for loose or cracked wires. If power tool or insertion tool is 
dropped, inspect for damage or install an undamaged insertion 
tool. After inspecting and installing the tool, position yourself 
and bystanders away from the plane of the rotating insertion 
tool and run the power tool at maximum speed for one minute. 
Damaged insertion tools usually break during this test time.

i) Wear personal protective equipment. Depending on applica-
tion, use full face protection, eye protection or safety goggles. 
As appropriate, wear dust mask, hearing protection, protective 
gloves and/or workshop apron capable of stopping small abra-
sive or workpiece fragments. The eye protection must be capable 
of stopping flying debris generated by various operations. The dust 
mask or respirator must be capable of filtrating particles generated 
by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may 
cause hearing loss.

j) Keep bystanders a safe distance away from your work area. 
Anyone entering the work area must wear personal protective 
equipment. Fragments of the workpiece or of broken insertion tools 
may fly away and cause injury even beyond the immediate work area.

k) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when 
performing an operation where the cutting tool may contact 
hidden wiring. Contact with a “live” wire will also make exposed 
metal parts of the power tool “live” and could give the operator an 
electric shock.
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l) Position the cord clear of the rotating insertion tool. If you lose 
control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may 
be pulled into the rotating insertion tool.

m) Never lay the power tool down until the insertion tool has come 
to a complete stop. The rotating insertion tool may grab the surface 
and pull the power tool out of your control.

n) Do not run the power tool while carrying it at your side. Acci-
dental contact with the rotating insertion tool could snag your cloth-
ing, pulling the insertion tool into your body.

o) Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will 
draw the dust inside the housing and excessive accumulation of 
powdered metal may cause electrical hazards.

p) Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks 
could ignite these materials.

q) Do not use insertion tools that require liquid coolants. Using 
water or other liquid coolants may result in electric shock.

Kickback and related safety warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating insertion 
tool, such as a grinding wheel, grinding pad, brush wire, etc. Pinching or 
snagging causes the rotating insertion tool to stop abruptly which in turn 
causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite 
of the insertion tool’s rotation at the point of the binding.

For example, if a grinding wheel is snagged or pinched by the workpiece, 
the edge of the grinding wheel which is entering into the workpiece may 
become caught causing the grinding wheel to break off or kick back. 
The grinding wheel then either jumps toward or away from the opera-
tor, depending on the direction of the wheels’ movement at the point of 
pinching. Grinding wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating 
procedures or conditions. It can be avoided by taking proper precautions 
as given below.
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a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body 
and arm to allow you to resist kickback forces. Always use aux-
iliary handle, if provided, for maximum control over kickback or 
torque reaction during start-up. The operator can control torque 
reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating insertion tool. Insertion 
tool may kickback over your hand.

c) Do not position your body in the area where power tool will 
move if kickback occurs. Kickback will propel the tool in the direc-
tion opposite to the wheel’s movement at the point of snagging.

d) Use special care when working corners, sharp edges, etc. 
Avoid bouncing and snagging the insertion tool. Corners, sharp 
edges or bouncing have a tendency to snag the rotating insertion 
tool and cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain blade for wood-cutting, a segmented 
diamond saw blade with a segment distance of more than 10 
mm or a toothed saw blade. Such insertion tools create frequent 
kickback and loss of control.

Safety warnings specific for grinding and abrasive cutting-off op-
erations:
a) Use only wheel types that are recommended for your power 

tool and the specific guard designed for the selected wheel. 
Wheels for which the power tool was not designed cannot be ade-
quately shielded and are unsafe.

b) Depressed centre grinding wheels must be mounted in such 
a way that their grinding surface does not protrude above the 
plane of the guard edge. An improperly mounted wheel that pro-
trudes above the plane of the guard edge cannot be adequately 
shielded.

c) The guard must be securely attached to the power tool and po-
sitioned for maximum safety, so the least amount of wheel is 
exposed towards the operator. The guard helps to protect the op-
erator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel 
and sparks that could ignite clothing.
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d) Wheels must be used only for recommended applications. For 
example: Do not grind with the side of a cut-off wheel. Abrasive 
cut-off wheels are intended for peripheral grinding. Side forces ap-
plied to these wheels may cause them to shatter.

e) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size 
and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support 
the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges 
for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

f) Do not use worn down wheels from larger power tools. Wheels 
intended for larger power tool are not suitable for the higher speed of 
a smaller tool and may burst.

g) When using wheels for a dual purpose, always choose the ap-
propriate guard for the application being carried out. Failure to 
use the proper guard may result in ineffective shielding and in seri-
ous injuries.

Additional safety warnings specific for abrasive cutting-off oper-
ations:
a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do 

not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing 
the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or bind-
ing of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel 
breakage.

b) Do not position your body in line with and behind the rotating 
wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away 
from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel 
and the power tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut for any rea-
son, switch off the power tool and hold the power tool motion-
less until the wheel comes to a complete stop. Never attempt 
to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in 
motion otherwise kickback may occur. Investigate and take cor-
rective action to eliminate the cause of wheel binding.
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d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the 
wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel 
may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the 
workpiece.

e) Support panels or any oversized workpiece to minimize the 
risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to 
sag under their own weight. Supports must be placed under the 
workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on 
both sides of the wheel.

f) Use extra caution when making a “pocket cut” into existing 
walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or 
water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

g) Do not make curved cuts. Overstressing the wheel increases the 
loading and susceptibility to twisting and binding of the wheel in the 
cut and the possibility of kickback or wheel breakage, which can lead 
to serious injuries.

6. Additional Safety Warnings

1. When using depressed centre grinding wheels, be sure to use only 
fiberglass-reinforced wheels.

2. Never use Stone Cup type wheels with this grinder. This grinder is 
not designed for these types of wheels and the use of such a product 
may result in serious personal injury.

3. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the in-
stalling surface) or the lock nut. Damage to these parts could result 
in wheel breakage.

4. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the 
switch is turned on.

5. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. 
Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation 
or a poorly balanced wheel.

6. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
7. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.



 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

GB | 49 

8. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be 
extremely hot and could burn your skin.

9. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting 
and use of wheels. Handle and store wheels with care.

10. Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large 
hole abrasive wheels.

11. Use only flanges specified for this tool.
12. For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that 

the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.
13. Check that the workpiece is properly supported.
14. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is 

switched off.
15. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by con-

ductive dust, use a shortcircuit breaker (30 mA) to assure operator 
safety.

16. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
17. When use cut-off wheel, always work with the dust collecting wheel 

guard required by domestic regulation.
18. Cutting wheels must not be subjected to any lateral pressure.

m WARNING
This electric tool generates an electromagnetic field during operation. 
This field can impair active or passive medical implants under certain 
conditions. In order to prevent the risk of serious or deadly injuries, we 
recommend that persons with medical implants consult with their physi-
cian and the manufacturer of the medical implant prior to operating the 
electric tool.

Information on the rechargeable battery
Please observe the operating manual for the rechargeable batteries.

Information on the charging unit and charging process
Please observe the operating manual for the charging unit.
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Careful handling and use of battery devices
• Charge the batteries only in chargers that are recommended by 

the manufacturer. Risk of fire if a charger that is suitable for a specif-
ic type of battery is used with other batteries.

• In the power tools, use only the batteries designed for the pur-
pose. The use of other batteries may result in injuries and risk of fire.

• Keep the unused battery away from paper clips, coins, keys, 
nails, screws and other small metal objects, which could cause 
bridging of the contacts. A short circuit between the battery con-
tacts may cause burns or fire.

• If used incorrectly, liquid may leak from the battery. Avoid con-
tact with this. In the event of accidental contact, rinse off with 
water. If the liquid gets into eyes, seek medical assistance. Leak-
ing battery fluid may cause skin irritations or burns.

• Ensure that the device is switched off before inserting the bat-
tery. Inserting a battery into a power tool that is switched on may 
result in accidents.

• Recharge the batteries indoors only because the battery charg-
er is designed for indoor use only. Risk of electric shock.

• To reduce the electric shock hazard, unplug the battery charger 
from the mains before cleaning the charger.

• Do not subject the battery to strong sunlight over long periods 
and do not leave it on a heater. Heat damages the battery and there 
is a risk of explosion.

• Allow a hot battery to cool before charging.
• Do not open up the battery and avoid mechanical damage to 

the battery. Risk of short circuit and fumes may be emitted that 
irritate the respiratory tract. Ensure fresh air and seek medical as-
sistance in the event of discomfort.

• Do not use non-rechargeable batteries. This could damage the 
appliance.
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Residual risks
The machine has been built according to the state of the art and the 
recognised technical safety requirements. However, individual residual 
risks can arise during operation.
• Furthermore, despite all precautions having been met, some non-ob-

vious residual risks may still remain.
• Residual risks can be minimised if the „safety instructions“ and the 

„Proper use“ are observed along with the whole of the operating in-
structions.

• Avoid accidental starting of the machine.
• Use the tool that is recommended in this manual. This ensures that 

your machine performs optimally.
• Hands may never enter the processing zone when the machine is in 

operation.

7. Technical data

Motor power supply: 20 V
Rated speed: 8000 min-1

Max. wheel diameter: ø 115 mm
Bore diameter: 22 mm
Mounting spindle thread: M 14
Weight: 1.8 kg

Subject to technical changes!

Noise and vibration
m WARNING
Noise at the workplace can exceed 85 dB (A). In this case, noise pro-
tection measures are necessary for the user (wear hearing protection!).
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Noise output in dB
Sound power level LWA 94,2 dB(A) (EN ISO 3744)
Sound pressure level LpA 83,2 dB(A) (EN ISO 11201)
Uncertainty Kwa/pA 3 dB(A)

Vibration value
Vibration ah 4,3 m/s²
Uncertainty Kh 1.5 m/s²

8. Unpacking

• Open the packaging and remove the device carefully.
• Remove the packaging material as well as the packaging and trans-

port bracing (if available).
• Check that the delivery is complete.
• Check the device and accessory parts for transport damage. Inform 

the transport agent immediately of any faults. Later complaints cannot 
be considered.

• If possible, store the packaging until the warranty period has expired.
• Familiarize yourself with the machine with the help of the operating 

instructions manual before using it.
• Use only original parts for accessories as well as consumables and 

spare parts. Spare parts can be obtained from your specialist retailer.
• Please quote our article numbers as well as type and production year 

in all your orders.

m WARNING
The device and packaging materials are not toys! Children must 
not be allowed to play with plastic bags, film and small parts! 
There is a risk of swallowing and suffocation!
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9. Assembly

m WARNING
Always remove the battery pack before making adjustments to the 
equipment.

Be sure to read the following information before you put your battery-op-
erated tool into operation:

9.1 Fitting the additional handle (Fig. 3) 
• The angle grinder must not be used without the additional handle (6). 
• The additional handle can be secured in any of the three positions (A, 

B, C):

Tool side Suitable for
Left (Pos. A) Right-handed users
Right (position B / as shown) Left-handed users
Top (position C) Using cutting wheels

9.2 Adjusting the guard (Fig. 4)
• Adjust the guard (1) to protect your hands so that the material being 

ground is directed away from your body. 
• The position of the guard (1) can be adjusted to any specific working 

conditions. Undo the clamp handle (c) and turn the cover into the re-
quired position.

• Ensure that the guard (1) correctly covers the gear wheel casing. 
• Secure the clamp handle (c) again. 
• Ensure that the guard (1) is secure.

m Take care that the safety device is secure.

m Never use the angle grinder without the guard.
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9.3 Test run for new grinding wheels
• Allow the right-angle grinder to run in idle for at least 1 minute with the 

grinding or cutting wheel fitted in place.
• Replace vibrating wheels immediately.

10. Installation

m IMPORTANT
You must fully assemble the appliance before using it for the first 
time! 

10.1 Battery
To ensure that the Li battery pack provides long service, you should take 
care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when 
you notice that the power of the cordless equipment drops.

10.1.1 Removing/inserting the battery
• To remove the battery (8) from the appliance, press the release button 

on the battery and pull out the battery.
• To insert the battery (8), place it on the guide track and push it back 

into the appliance. It will audibly snap in.

10.1.2 Used batteries
If a fully recharged battery lasts for considerably shorter operating times, 
the battery is used up and needs to be replaced. Only use an OEM bat-
tery pack replacement available from our Customer Service

10.2 Switches (Fig. 1)
The angle grinder is equipped with a safety switch (3) for accident pre-
vention and an on/off switch (4). 

10.2.1 Switching on
In order to turn on the machine, press the safety switch (3) and the on/
off switch (4).
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ATTENTION
Wait until the machine has reached its top speed. You can then 
position the angle grinder on the workpiece and machine it.

10.2.2 Switching off
m CAUTION
Risk of injury! The wheel continues to rotate.

In order to turn off the machine, release the safety switch (3) and the on/
off switch (4).

10.3 Changing the grinding wheels (Fig. 4, 5)
Use the face spanner (5) supplied to change the grinding wheels. The 
face spanner (5) is stored in the additional handle (6). Pull the face 
spanner (5) out of the additional handle (6) when you need it.

m WARNING
For safety reasons, the angle grinder must not be operated with 
the face spanner (5) inserted in it.

10.3.1 Simple wheel change by spindle lock
NOTICE
Only ever press the spindle lock when the motor and grinding 
spindle are at a standstill! You must keep the spindle lock pressed 
while you change the wheel!

• Press the spindle lock (2) and allow the grinding wheel (7) to latch in 
place. 

• Open the flange nut (b) with the face spanner (5).
• Change the grinding or cutting wheel and tighten the flange nut with 

the face spanner (5).

For grinding or cutting wheels up to approx. 3 mm thick: Screw on 
the flange nut with the flat side facing the grinding or cutting wheel.
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10.3.2  Flange arrangements when using grinding wheels and cut-
ting wheels (Fig. 5)

• Mount guard (1), clamping flange (a), wheel (7) and flange nut (b) as 
shown in Fig. 5.

• The arrows indicate the mounting direction.

10.4 Motor
It is vital for the motor to be well ventilated during operation. Be sure, 
therefore, to keep the ventilation holes clean at all times.

10.5 Grinding wheels 
• Never use a grinding or cutting wheel bigger than the specified diam-

eter. 
• Before using a grinding or cutting wheel, check its rated speed. 
• The maximum speed of the grinding or cutting wheel used must be 

higher than the idle speed of the angle grinder. 
• Use only grinding and cutting wheels that are approved for a minimum 

speed of 8,500 rpm and a peripheral speed of 52 m/sec. 
• Check the direction of rotation when you use diamond cutting wheels. 

The directional arrow on the diamond cutting wheel must point in the 
direction in which the tool rotates.

Take special care that the grinding/cutting wheels are properly stored 
and transported. Ensure that the grinding/cutting wheels are never ex-
posed to shock, jolts or sharp edges (for example during transport or 
storage in a toolbox). This could cause damage (such as cracks) to the 
grinding/cutting wheels and place the user in serious danger.
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11. Operating instructions

When working with the device, always wear suitable clothing and 
appropriate protective equipment. Prior to each use it must be 
ensured that the device is working correctly. Personal protective 
equipment and a fully functional device reduce the risk of injuries 
and accidents.

11.1 Rough grinding
m WARNING
Use the safety device for grinding
For the best rough grinding results, hold the grinding wheel at an angle 
of between 30° and 40° to the workpiece surface and guide back and 
forth over the workpiece in steady movements.

11.2 Cutting
m WARNING
Use the safety device for abrasive cutting
When you use the right-angle grinder for cutting purposes, avoid tilt-
ing it in the cutting plane. The cutting wheel must have a clean cutting 
edge. A diamond cutting wheel is best used to cut hard stone.

m It is prohibited to use the machine on asbestos materials!

m Never use a cutting wheel for rough grinding.

12. Cleaning, storage and maintenance

m WARNING
Always pull out the battery pack before starting any cleaning 
work.
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12.1 Cleaning 
• Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt 

and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or 
blow it with compressed air at low pressure. 

• We recommend that you clean the device immediately each time you 
have finished using it. 

• Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. 
Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic 
parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the de-
vice. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an 
electric shock.

12.2 Storage
Store the device and its accessories in a dark, dry and frost-proof place 
that is inaccessible to children. The optimum storage temperature is be-
tween 5 and 30˚C. Store the electrical tool in its original packaging. Cov-
er the electrical tool in order to protect it from dust and moisture. Store 
the operating manual with the electrical tool.

12.3 Maintenance
There are no parts inside the equipment which require additional main-
tenance.

Service information
Please note that the following parts of this product are subject to normal 
or natural wear and that the following parts are therefore also required 
for use as consumables.
Wear parts*: Grinding wheels

* Not necessarily included in the scope of delivery!
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13. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being dam-
aged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or 
recycled. The equipment and its accessories are made of various types 
of material, such as metal and plastic. Defective components must be 
disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

Old devices must not be disposed of with household waste!
This symbol indicates that this product must not be disposed of 
together with domestic waste in compliance with the Directive 
(2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE). This product must be disposed of at a designated 

collection point. This can occur, for example, by handing it in at an au-
thorised collecting point for the recycling of waste electrical and elec-
tronic equipment. Improper handling of waste equipment may have neg-
ative consequences for the environment and human health due to 
potentially hazardous substances that are often contained in electrical 
and electronic equipment. By properly disposing of this product, you are 
also contributing to the effective use of natural resources. You can ob-
tain information on collection points for waste equipment from your mu-
nicipal administration, public waste disposal authority, an authorised 
body for the disposal of waste electrical and electronic equipment or 
your waste disposal company.
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14. Troubleshooting

The table below contains a list of fault symptoms and explains what you 
can do to remedy the problem if your equipment fails to work properly. 
If the problem still persists after working through the list, please contact 
your nearest service workshop.

Fault Possible cause Remedy

Device does not 
start

Battery empty Charge battery

On/off switch defective Repair by an authorised 
service centre

Motor defective Repair by an authorised 
service centre

Battery defective Check the battery, have 
it repaired by a certified 
electrician if necessary

Motor stops 
during operation

Battery empty Charge battery

Battery not inserted 
correctly

Re-insert battery

Battery defective Clean contacts, replace 
original battery

Reduced power
Battery depleted Replace battery

Battery not fully charged Charge battery
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CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung

CE - Declaration of Conformity 
CE - Déclaration de conformité

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

DE erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the EU Direc-
tive and standards for the following article

FR déclare la conformité suivante selon la directive UE et les 
normes pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le direttive e le 
normative UE per l‘articolo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y 
las normas para el artículo

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as 
normas para o seguinte artigo

DK erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse 
med nedenstående EUdirektiver og standarder

NL verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daar-
op betrekking  hebbende EG-richtlijnen en normen

FI vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt 
EU-direktiivit ja standardit

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-di-
rektiv och standarder för följande artikeln

2014/29/EU

x 2014/35/EU

x 2014/30/EU

2004/22/EC

2014/68/EU

x 2011/65/EU*

89/686/EC_96/58/EC

90/396/EC

*  Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.  
The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European 
Parliament and Council from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment.   
L’appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du 
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans la 
fabrication des appareils électriques et électroniques.

Ichenhausen, den 08.04.2020 __________________________
Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director 

First CE: 2020
Subject to change without notice

Documents registar: Thomas Schuster
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = xx dB(A); guaranteed LWA = xx dB(A)
P = xx KW; L/Ø = cm
Notified Body: 
Notified Body No.:

2010/26/EC

Emission. No: 

x 2006/42/EC 
Annex IV
Notified Body: 
Notified Body No.: 
Certificate No.: 

Standard references:

EN 60745-1:2009+A11; EN 60745-2-3:2011+A2+A11+A12+A13; EN 55014-1; EN 55014-2

Marke / Brand:    SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung / Article name:   AKKU-WINKELSCHLEIFER - PWS-115
     CORDLESS ANGLE GRINDER - PWS-115S
     MEULEUSE D‘ANGLE SANS FIL - PWS-115
Art.-Nr. / Art. no.:    5903815901

 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité. 
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Garantie DE
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche 
wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungs-
frist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler 
unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleis-
tungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minde-
rungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to such defects are 
invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way 
that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such 
period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream 
suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price 
as well as any other claims for damages shall be excluded. 

Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au 
dédommagement. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant la durée légale de 
garantie à compter de la réception, sachant que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable du fait d’un 
défaut de matière ou d’usinage durant cette période. Toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous 
avons la possibilité d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasionnés par le remplacement 
des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages 
et intérêts sont exclus

Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. 
Appurato un impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere 
dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di 
fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo 
rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. 
Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni. 

Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op 
grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat 
in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel van de machine dat binnen de garantieter-
mijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd 
gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen 
van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen 
van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garantía ES
Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el comprador pierde 
todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía 
legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este plazo se torne inútil a causa de fallas 
de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda 
garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por 
modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización por daños y perjuicios. 

Garantia PT
Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricação. Peças avaria-
das são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de peças genuinas. Não há direi-
to à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela desatenção as instruções de 
serviço, falhas da instalação elétrica por inobservançia das normas relativas á electricidade. Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada 
para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros. O cartão de garantia só vale em conexão com a fatura. 

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at 
våre maskiner ved riktig behandling under den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver 
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjonsfeil. For deler som vi ikke produserer selv, yter 
vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. 
Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 


