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Bevor Sie das Gerät benutzen, beachten Sie 
unbedingt die Anweisung dieser Anleitung. Der 
Gesetzgeber fordert, dass wir Ihnen wichtige 
Hinweise für Ihre Sicherheit geben und Sie da-
rauf hinweisen, wie Sie Schäden an Personen, 
am Gerät und anderen Einrichtungen vermeiden. 
Wenn Sie diese Anleitung nicht beachten, haftet 
der Hersteller nicht für Schäden, die aus fahrläs-
siger oder vorsätzlicher Missachtung der Anwei-
sung in dieser Anleitung entstehen!

Gefahren im Umgang mit dem Ladegerät
Das Ladegerät ist nach dem Stand der Technik 
und den anerkannten sicherheitstechnischen 
Richtlinien gebaut. Dennoch drohen bei Fehlbe-
dienung oder Missbrauch Gefahr für - Leib und 
Leben des Bedieners oder Dritter,
-  das Ladegerät und andere Sachwerte des Be-

treibers.
Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, 

Bedienung, Wartung und Instandhaltung des 
Ladegerätes zu tun haben, müssen entweder 
entsprechend qualifiziert sein, oder Kenntnisse 
im Umgang mit Ladegeräten und Batterien an-
eignen oder haben und
- diese Bedienungsanleitung genau beachten. 
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, 
sind zu vermeiden und gegebenenfalls umge-
hend zu beheben.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, 
muss der Anwender die Sicherheitshinweise 
und Warnvermerke beachten, die in dieser Ge-
brauchsanweisung enthalten sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der bestimmungsgemässe Einsatz des Gerätes 
ist das Laden von 4 – 8-zelligen NiCd- und 
NiMh-Akkupacks (4,8 - 9,6 Volt)
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Eine andere Verwendung als vorgegeben ist 
nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses 
Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, 
wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag 
etc. verbunden.

Betriebsbedingungen

- Das Gerät darf nur an 230 V / 50 Hz  Wechsel-
spannung betrieben werden.
- Es ist unbedingt auf die Einhaltung der in die-
ser Anleitung angegebenen technischen Daten 
zu achten! Das Überschreiten dieser Werte kann 
zu Schäden am Gerät oder am Akku führen.
- Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden!
- Es dürfen mit diesem Gerät nur NiCd- und 
NiMh-Akkupacks geladen werden!
- Die zulässige Umgebungstemperatur (Raum-
temperatur) darf während des Betriebes 0°C und 
40°C nicht unter-, bzw. überschreiten.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen 
und sauberen Räumen bestimmt.
- Das Gerät ist von Blumenvasen, Badewannen, 
Waschtischen, Flüssigkeiten usw. fernzuhalten.
- Ein Betrieb des Gerätes im Freien bzw. in 
Feuchträumen ist unzulässig!
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es ist nicht ge-
eignet für Kinder und Jugendliche im Alter von 
unter 14 Jahren!
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hob-
by- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben 
des Gerätes durch geschultes Personal verant-
wortlich zu überwachen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umge-
bung in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder 

Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein 
können.
- Das Gerät ist nach Gebrauch stets von der Ver-
sorgungsspannung zu trennen!
- Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes ge-
nerell zu prüfen, ob dieses Gerät grundsätzlich 
für den Anwendungsfall, für den es verwendet 
werden soll, geeignet ist! Im Zweifelsfalle sind 
unbedingt Rückfragen bei Fachleuten, Sachver-
ständigen oder den Herstellern der verwendeten 
Baugruppen notwendig!

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und Anschluss-
fehler ausserhalb unseres Einflussbereiches lie-
gen. Verständlicherweise können wir für Schä-
den, die daraus entstehen, keinerlei Haftung 
übernehmen.

Bedienung des Gerätes
Stecken Sie das Ladegerät am Stromnetz (230V 
/ 50 Hz) an. 
Stecken Sie den Akku am Ladegerät an - die 
Ladekontroll-Leuchte am Gerät beginnt zu 
leuchten. 
Der Akku-Pack wird solange geladen, solange 
der Akku-Pack am Gerät angesteckt ist. Eine au-
tomatische Ladeabschaltung erfolgt nicht! Es ist 
daher unbedingt notwendig, dass der Ladevor-
gang nach der angegebenen (lt. Tabelle), oder 
errechneten Zeit abgebrochen wird. Nur so kann 
eine Überladung vermieden werden! 
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Ladezeittabelle
Zellenzahl (Volt)  Ladestrom  Ladezeit pro  
  100mAh 
4 (4,8 V)   300 30 min
5 (6,0V) 240 38 min
6 (7,2 V) 180  45 min
7 (8,4 V) 125 70 min
8 (9,6 V) 70 120 min
Ermittlung der Ladezeit
Die Ladezeit je 100 mAh in der Spalte mit der 
richtigen Zellenzahl aus der Ladezeittabelle ab-
lesen und diese mit der Kapazität des Akkupacks 
multiplizieren. 

Beispiel:  
Akkupack 6-zellig (7.2 V) mit 700 mAh.
Ladezeit je 100 mAh lt. Tabelle = 45 min  
7 x 45 min = 315 min = 5 h 15 min

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/50Hz
Ladespannung:  4,8...9,6 V
Ladestrom:  300...70 mA

Gefahr!
Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb 
nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unver-
züglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbe-
absichtigten Betrieb zu sichern.
Das trifft zu:
•  wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen 

aufweist
•  wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist
•  wenn Teile des Gerätes lose oder locker sind
•  wenn die Verbindungsleitungen sichtbare 

Schäden aufweisen.

Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen 
nur Originalersatzteile verwendet werden! Die 
Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu 
ernsthaften Sach- und Personenschäden führen!
Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fach-
mann durchgeführt werden!

Garantie
Der Händler/Hersteller, bei dem das Gerät erwor-
ben wurde, leistet für Material und Herstellung 
des Gerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren 
ab der Übergabe.
Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das 
Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung 
beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die 
Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte 
Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des 
Händlers/Herstellers über.
Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händ-
ler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des 
Gewährleistungsanspruch ist durch eine ord-
nungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. 
Rechnung) zu erbringen. 
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, 
falschem Anschließen, Verwendung von Teilen 
fremder Hersteller, normalen Verschleiß, Gewal-
tanwendung, eigenen Reparaturversuchen oder 
Änderungen am Gerät, Kabel oder Klemmen, 
Änderung der Schaltung,  bei Schäden durch 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, oder 
unsachgemäßer Benutzung oder sonstige äu-
ßere Einflüsse entstehen, bei Anschluss an eine 
falsche Spannung oder Stromart, bei Fehlbedie-
nung oder Schäden durch fahrlässige Behand-
lung, fallen nicht unter die Gewährleistung bzw. 
es erlischt der Garantieanspruch. 
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Hinweis zum Umweltschutz:
Dieses Produkt darf am Ende sei-
ner Lebensdauer nicht über den 
normalen Haushaltsabfall entsorgt 
werden, sondern muss an einem 
Sammelpunkt für das Recycling 
von elektrischen und elektronischen Geräten ab-
gegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, 
der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung 
weist darauf hin. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer 
Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Ver-
wertung oder anderen Form der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zum Schutze unserer Umwelt.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/
Akkus!
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batte-
rieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten 
Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsor-
gung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit 
entsprechenden Symbolen gekennzeichnet, 
die auf das Verbot der Entsorgung über den 

Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für 
das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd 
= Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Ihre 
verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unent-
geltlich bei den Sammelstellen Ihrer Kommune 
oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus 
verkauft werden!
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflich-
tungen und leisten Ihren Beitrag zum Umwelt-
schutz.
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