
Sicherheitshinweise ftir Lithiumf olltmerAkkumulatoren

1 . Der Akku darf weder auseinandergebaut noch umgebaut werden'
2. DerAkku darf nicht kurzgeschlossen werden.

3. Verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer, öfen oder anderen beheizten Stellen

(über 80'C).
4. iauchen Sie den Akku nicht in Wasser. Meerwasser oder setzen ihn anderer Feuchtigkeit aus.

S. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer oder unter direkter Sonneneinstrahlung a.uj,

6. Verwenden Sie nur das rpÄ.ifoi"rtu Ladegerät und befolgen Sie die Ladehinweise (unter 1A)'

i. fäin"n Si" k"in" Nägel ih den Akku, traktieren ihn mit einem Hammer oder treten auf ihn'

B. Setzen Sie den Akku keinem äußeren Druck aus oder werfen ihn'

9. Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten Akkus'
10. Löten Sie nicht direkt am Akku.
1 1. Den Akku weder verpolen noch zu stark entladen.

12. Ächten Sie beim Lacien und Entladen auf die richtige Polarität'
t ä. VÄrOinUen Sie den Akku nicht mit einer Steckdose oder dem ZigarettenanzÜnder im Auto.

14. Verwenden Sie den Akku nur für Geräte, die auch dafür vorgesshen sind.

15. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit undichten Akkus'
16. Verwenden Sie den Akku nicht zusammen mit Lithiumbatterlen'

17. Halten Sie den Akku von Kleinkindern fern'
1 8. Laden Sie den Akku nicht länger als angegeben auf.
.t ö. ptatzieren Sie den Akku nichtln einer Mikiowelle oder einem Druckbehält'er.

20. Verwenden Sie keine undichten Akkus in der Nähe von offenen Feuerstellen.

21 . Verwenden Sie keine Akkus, die lhnen ungewöhnlich erscheinen'

ä2. S"tt"n Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung aus oder verwenden ihn unter dieser

(oder im erhitzten Auto).
Ze. Veru,/enden Sie den A(ku nicht in Umgebungen, in denen sich statische Elektrizität bildet oder
-- 

uiiOen kann (mehr als 64V), da daduröh der Schutzkreislauf beschädigt werden kann.

24. DerAkku kann innerhalb einerTemperaturspanne von 0'c bis 45'c getaden werden.

Vermeiden Sie einen Ladevorgang außerhalb der vorgegebenen Spanne.

25. Sollte der Akku vor dem ersten'Gelbrauch Rost autweiseh, verdächtig riechen oder auf andere
-- 

Weise ungewöhnlich erscheinen, verwen<len Sie ihn nicht und bringen Sie ihn zurück in das

Geschäft, in dem Sie ihn gekauft haben.

26. Wenn Kinder den Akku vJrwenden, sollten sie vorab von ihren Eltern über den richtigen

Gebrauch laut Bedienungsanleitung belehrt werden. Achten Sie darauf, dass sich die Kinder

an lhre Anweisungen halten.
ZZ. iäfien Sie den Aklku von Kindern fern und achten Sie darauf, dass diese den Akku nicht aus

dem Ladegerät entfernen können.
2g. Sollte etuäs von der im Akku enthaltenen Chemikalie auf Haut oder Kleidung kommen,

waschen Sie diese umgehend mit klarem wasser ab, um Hautreizungen zu vermeiden'


