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Deutsch
Das vorliegende Produkt ist ein Marketingmuster!
– Das Produkt ist nicht zum Verkauf zugelassen.
– Das Produkt ist Eigentum der Robert Bosch

Power Tools GmbH. Geben Sie es spätestens nach
drei Monaten an Ihren Ansprechpartner bei Bosch zu-
rück.

Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshin-
weise, Anweisungen, Bebilde-

rungen und technischen Daten, mit denen dieses Elek-
trowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und nachfolgenden Anwei-
sungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elek-
trowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit
u Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-

leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe-
reiche können zu Unfällen führen.

u Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in ex-
plosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brenn-
bare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub
oder die Dämpfe entzünden können.

u Halten Sie Kinder und andere Personen während
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ab-
lenkung können Sie die Kontrolle über das Elektro-
werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit
u Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss

in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Ad-
apterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elek-
trowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

u Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Ober-
flächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

u Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerk-
zeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

u Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Be-
schädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhö-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

u Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien ar-
beiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die
auch für den Außenbereich geeignet sind. Die An-
wendung einer für den Außenbereich geeigneten Ver-
längerungsleitung verringert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

u Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuch-
ter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko ei-
nes elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen
u Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie

tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro-
werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Ein-
fluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ste-
hen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzun-
gen führen.

u Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und im-
mer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

u Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnah-
me. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerk-
zeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku anschließen, es auf-
nehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elek-
trowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschlie-
ßen, kann dies zu Unfällen führen.

u Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschal-
ten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem
drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen
führen.

u Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sor-
gen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie je-
derzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

u Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und
Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

u Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden können, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwen-
det werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefährdungen durch Staub verringern.

u Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für
Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach viel-
fachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug ver-
traut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekunden-
bruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
u Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwen-

den Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbei-
ten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungs-
bereich.

u Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schal-
ter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und
muss repariert werden.

u Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie
Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Die-
se Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtig-
ten Start des Elektrowerkzeuges.

u Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Elektrowerkzeug nicht benutzen, die
mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen be-
nutzt werden.

u Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerk-
zeug 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 beein-
trächtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem
Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben

ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeu-
gen.

u Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu führen.

u Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisun-
gen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedin-
gungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Ge-
brauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vor-
gesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situa-
tionen führen.

u Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber
und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflä-
chen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle
des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
u Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die

vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein Lade-
gerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet
ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.

u Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus
in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von ande-
ren Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr füh-
ren.

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

u Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn
die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zu-
sätzliche ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen führen.

u Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränder-
ten Akku. Beschädigte oder veränderte Akkus können
sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion
oder Verletzungsgefahr führen.

u Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über
130 °C können eine Explosion hervorrufen.

u Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und la-
den Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals
außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebe-
nen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden
außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann
den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

Service
u Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifizier-

tem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicher-
heit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

u Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche
Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller
oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise für Säbelsägen
u Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten

Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei de-
nen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitun-
gen treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungs-
führenden Leitung kann auch metallene Geräteteile un-
ter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
führen.

u Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer
stabilen Unterlage. Wenn Sie das Werkstück nur mit
der Hand oder gegen Ihren Körper halten, bleibt es la-
bil, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.



u Halten Sie die Hände vom Sägebereich fern. Grei-
fen Sie nicht unter das Werkstück. Bei Kontakt mit
dem Sägeblatt besteht Verletzungsgefahr.

u Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Händen und sorgen Sie für einen siche-
ren Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Händen
sicherer geführt.

u Führen Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet
gegen das Werkstück. Es besteht sonst die Gefahr ei-
nes Rückschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im
Werkstück verhakt.

u Achten Sie darauf, dass die Fussplatte beim Sägen
immer am Werkstück anliegt. Das Sägeblatt kann
sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das
Elektrowerkzeug führen.

u Schalten Sie nach Beendigung des Arbeitsvorgangs
das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie das Säge-
blatt erst dann aus dem Schnitt, wenn dieses zum
Stillstand gekommen ist. So vermeiden Sie einen
Rückschlag und können das Elektrowerkzeug sicher
ablegen.

u Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatz-
werkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kon-
trolle über das Elektrowerkzeug führen.

u Verwenden Sie nur unbeschädigte, einwandfreie
Sägeblätter. Verbogene oder unscharfe Sägeblätter
können brechen, den Schnitt negativ beeinflussen
oder einen Rückschlag verursachen.

u Bremsen Sie das Sägeblatt nach dem Ausschalten
nicht durch seitliches Gegendrücken ab. Das Säge-
blatt kann beschädigt werden, brechen oder einen
Rückschlag verursachen.

u Spannen Sie das Material gut fest. Stützen Sie das
Werkstück nicht mit der Hand oder dem Fuss ab.
Berühren Sie keine Gegenstände oder den Erdbo-
den mit der laufenden Säge. Es besteht Rückschlag-
gefahr.

u Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verbor-
gene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder zie-
hen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.
Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektri-
schem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung
kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasser-
leitung verursacht Sachbeschädigung.

u Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch
des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie
 Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen
 Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

u Öffnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr ei-
nes Kurzschlusses.

u Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwir-
kung kann der Akku beschädigt werden. Es kann zu
einem internen Kurzschluss kommen und der Akku
brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.

u Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefährlicher Über-
lastung geschützt.

Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B.
auch vor dauernder Sonneneinstrahlung,
Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
steht Explosionsgefahr.

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

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, mit festem Anschlag
Holz, Kunststoff, Metall und Baustoffe zu sägen. Es ist ge-
eignet für gerade und kurvige Schnitte. Bei Verwendung
entsprechend geeigneter Bi-Metall-Sägeblätter ist flä-
chenbündiges Abtrennen möglich. Die Sägeblattempfeh-
lungen sind zu beachten.

Spezielle Hinweise
u Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elek-

trowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.)
sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus
dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betäti-
gen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

u Benutzen Sie nur die in den technischen Daten auf-
geführten Ladegeräte. Nur diese Ladegeräte sind auf
den bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-Ionen-
Akku abgestimmt.

u Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten
des Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/
Ausschalter. Der Akku kann beschädigt werden.

u Tragen Sie bei der Montage oder beim Wechsel des
Einsatzwerkzeuges Schutzhandschuhe. Einsatz-
werkzeuge sind scharf und können bei längerem Ge-
brauch heiß werden.

u Achten Sie beim Sägeblattwechsel darauf, dass die
Sägeblattaufnahme frei von Materialresten, z.B.
Holz- oder Metallspänen, ist.

u Prüfen Sie den festen Sitz durch Ziehen am Säge-
blatt. Ein lockeres Sägeblatt kann herausfallen und Sie
verletzen.

u Lassen Sie das Sägeblatt vor dem Entnehmen ab-
kühlen. Bei Berührung des heißen Sägeblattes besteht
Verletzungsgefahr.

u Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen-Akkus
mit der auf dem Typenschild Ihres Elektrowerk-
zeugs angegebenen Spannung. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.

u Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn
das Sägeblatt blockiert.

u Beachten Sie beim Sägen von Leichtbaustoffen die
gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen der
Materialhersteller.

u Es dürfen nur weiche Werkstoffe wie Holz, Gipskar-
ton o.Ä. im Tauchsägeverfahren bearbeitet werden!
Bearbeiten Sie keine Metallwerkstoffe im Tauchsä-
geverfahren!

u Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt stets länger
ist als der Durchmesser des zu bearbeitenden
Werkstücks. Es besteht Rückschlaggefahr.

u Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Staub-/Späneabsaugung
Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheits-
schädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube kön-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nähe befindlicher Per-
sonen hervorrufen.
Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten
als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-
stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).
Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbei-
tet werden.
– Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
– Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-

klasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu
bearbeitenden Materialien.
u Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeits-

platz. Stäube können sich leicht entzünden.

English
This product is a marketing sample
– The product is not intended for sale.
– The product is the property of Robert Bosch

Power Tools GmbH. Return it to your contact at Bosch
after three months at the latest.

Safety instructions
General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings, in-
structions, illustrations and spe-

cifications provided with this power tool.  Failure to fol-
low all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future refer-
ence.
The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Work area safety
u Keep work area clean and well lit.  Cluttered or dark

areas invite accidents.
u Do not operate power tools in explosive atmo-

spheres, such as in the presence of flammable li-
quids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

u Keep children and bystanders away while operating
a power tool.  Distractions can cause you to lose con-
trol.

Electrical safety
u Power tool plugs must match the outlet. Never

modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.  Un-
modified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

u Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refriger-
ators.  There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

u Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions.  Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

u Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts. 
Damaged or entangled cords increase the risk of elec-
tric shock.

u When operating a power tool outdoors, use an ex-
tension cord suitable for outdoor use.  Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.

u If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) pro-
tected supply.  Use of an RCD reduces the risk of elec-
tric shock.

Personal safety
u Stay alert, watch what you are doing and use com-

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

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

u 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.

u 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 power tool may result in personal
injury.
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u Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.  This enables better control of the power
tool in unexpected situations.
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u Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from mov-
ing parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

u If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used.  Use of dust collec-
tion can reduce dust-related hazards.

u Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause
severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care
u 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.

u Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off.  Any power tool that cannot be con-
trolled with the switch is dangerous and must be re-
paired.

u Disconnect the plug from the power source and/or
remove the battery pack, if detachable, from the
power tool before making any adjustments, chan-
ging accessories, or storing power tools. Such pre-
ventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

u Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power
tool.  Power tools are dangerous in the hands of un-
trained users.

u 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 damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

u Keep cutting tools sharp and clean.  Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

u Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be
performed.  Use of the power tool for operations dif-
ferent from those intended could result in a hazardous
situation.

u Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease.  Slippery handles and grasp-
ing surfaces do not allow for safe handling and control
of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care
u Recharge only with the charger specified by the

manufacturer.  A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

u Use power tools only with specifically designated
battery packs.  Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

u When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

u Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact accident-
ally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid ejected from
the battery may cause irritation or burns.

u Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified.  Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or
risk of injury.

u Do not expose a battery pack or tool to fire or ex-
cessive temperature.  Exposure to fire or temperat-
ure above 130 °C may cause explosion.

u Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging im-
properly or at temperatures outside the specified
range may damage the battery and increase the risk of
fire.

Service
u 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 main-
tained.

u Never service damaged battery packs.  Service of
battery packs should only be performed by the manu-
facturer or authorized service providers.

Safety information for sabre saws
u Hold the power tool by insulated gripping surfaces,

when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting ac-
cessory contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the power tool "live" and could give the
operator an electric shock.

u Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it
unstable and may lead to loss of control.

u Keep hands away from the sawing area. Do not
reach under the workpiece. Contact with the saw
blade can lead to injuries.

u Hold the power tool firmly with both hands and
make sure you have a stable footing. The power tool
can be more securely guided with both hands.

u Only bring the power tool into contact with the
workpiece when switched on. Otherwise there is
danger of kickback if the cutting tool jams in the work-
piece.

u Ensure that the footplate is always resting on the
workpiece while sawing. The saw blade can jam and
lead to loss of control over the power tool.

u When the cut is completed, switch off the power
tool and then pull the saw blade out of the cut only
after it has come to a standstill. In this manner you
can avoid kickback and can place down the power tool
securely.

u Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application
tool can jam and cause you to lose control of the power
tool.

u Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negat-
ively influence the cut, or lead to kickback.

u Do not brake the saw blade to a stop by applying
side pressure after switching off. The saw blade can
be damaged, break or cause kickback.

u Ensure that the material is securely clamped. Do
not support the workpiece using your hands or feet.
Do not touch any objects or the floor with the saw
while it is running. There is a risk of kickback.

u Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to
explosion. Breaking water pipes causes property dam-
age.

u In case of damage and improper use of the battery,
vapours may be emitted. Ensure the area is well-vent-
ilated and seek medical attention should you experi-
ence any adverse effects. The vapours may irritate the
respiratory system.

u Do not open the battery. There is a risk of short-cir-
cuiting.

u The battery can be damaged by pointed objects
such as nails or screwdrivers or by force applied ex-
ternally. An internal short circuit may occur, causing
the battery to burn, smoke, explode or overheat.

u Only use the battery with products from the manu-
facturer. This is the only way in which you can protect
the battery against dangerous overload.

Protect the battery against heat, e.g.
against continuous intense sunlight, fire,
water, and moisture. There is a risk of ex-
plosion.

Wear hearing protection. Exposure to
noise can cause hearing loss.

Intended use
The power tool is suitable for sawing wood, plastic, metal
and building materials on a firm surface. It is suitable for
straight and curved cuts. When using designated suitable
bi-metal saw blades, flush cutting is also possible. The
saw blade recommendations are to be observed.

Special instructions
u Remove the battery from the power tool before car-

rying out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of in-
jury from unintentionally pressing the on/off switch.

u Use only the chargers listed in the technical data.
Only these chargers are matched to the lithium-ion bat-
tery of your power tool.

u Do not continue to press the On/Off switch after
the power tool has automatically switched off. The
battery can be damaged.

u When fitting or changing the saw blade, wear pro-
tective gloves. Blades are sharp and can become hot
when used for prolonged periods of time.

u While replacing the saw blade, ensure that the saw
blade receptacle is free of material residue, e.g.
wood or metal chips.

u Check that it is seated securely by pulling the saw
blade. A loose saw blade can fall out and lead to injur-
ies.

u Let the saw blade cool down before removing it.
There is a risk of injury when touching the hot saw
blade.

u Use only original Bosch lithium-ion batteries with
the voltage stated on the type plate of your power
tool. Using other batteries can lead to injuries and
pose a fire hazard.

u Switch the power tool off immediately if the saw
blade becomes blocked.

u When sawing lightweight materials, take into ac-
count the statutory provisions and recommenda-
tions of the material manufacturers.

u Plunge cuts may only be applied to soft materials,
such as wood, gypsum board, etc. Do not plunge cut
metal materials.

u Ensure that the saw blade is always longer than the
diameter of the workpiece. There is a risk of kick-
back.

u To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

Dust/Chip Extraction
Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.
Certain dust, such as oak or beech dust, is considered
carcinogenic, especially in connection with wood-treat-
ment additives (chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by specialists.
– Provide for good ventilation of the working place.
– It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.
u Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can

easily ignite.


	Titelseite
	AdvancedRecip 18 Muster
	1  
	2 Sicherheitshinweise
	2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
	2.1.1 Arbeitsplatzsicherheit
	2.1.2 Elektrische Sicherheit
	2.1.3 Sicherheit von Personen
	2.1.4 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
	2.1.5 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
	2.1.6 Service

	2.2 Sicherheitshinweise für Säbelsägen

	3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	4 Spezielle Hinweise
	4.1 Staub-/Späneabsaugung


	AdvancedRecip 18 sample
	5  
	6 Safety instructions
	6.1 General Power Tool Safety Warnings
	6.1.1 Work area safety
	6.1.2 Electrical safety
	6.1.3 Personal safety
	6.1.4 Power tool use and care
	6.1.5 Battery tool use and care
	6.1.6 Service

	6.2 Safety information for sabre saws

	7 Intended use
	8 Special instructions
	8.1 Dust/Chip Extraction





