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Das immense Angebot an Elek-
trowerkzeugen macht es fast 
unmöglich, einen Überblick über 

die einzelnen Produktgruppen zu bekom-
men. Ein Grund hierfür ist sicherlich auch, 
dass speziell Produkte aus Fernost seit 
Jahren den Markt überschwemmen. Mit 
gezieltem Preisdumping versuchen diese, 
die etablierten Elektrowerkzeughersteller 
vom Markt zu drängen. Dass hierunter die 
Qualität der angebotenen Billig-Elek-
trowerkzeuge leidet, ist dabei selbstre-
dend. Ein pauschales Urteil wäre hier 
jedoch fehl am Platz, da auch fernöstliche 
Hersteller durchaus gute Qualität liefern 
können –  doch auch die hat ihren Preis! 

Neben umfangreichen Elektrowerk-
zeugen bieten die meisten Hersteller auch 
zahlreiches Zubehör an, das die Einsatz-
möglichkeiten der Geräte um ein Vielfa-
ches steigern kann. Von Werkbankhalte-
rungen, für den gelegentlichen stationären 
Einsatz, über Schleif- und Bohrzubehör 
bis hin zu Winkelvorsätzen für Bohrma-

schinen ist fast alles modellspezifisch 
lieferbar. Wer sich heute für den Kauf von 
Elektrowerkzeug entscheidet, sollte daher 
immer auch auf das Zubehörprogramm 
der Hersteller achten. Je mehr Zubehör 
für ein Elektrohandwerkzeug angeboten 
wird, desto effektiver kann es im täglichen 
Werkstatteinsatz eingesetzt werden, da 
nicht für jedes Reparatur- oder Bearbei-
tungsproblem unbedingt ein eigenes Gerät 
angeschafft werden muss. 

Umfangreiche Zubehörprogramme

Eines der ersten Kaufkriterien sollte daher 
immer das angebotene Zubehörpro-
gramm sein. Wer hierüber Informationen 
sucht, findet diese leicht auf den Home-
pages der renommierten Hersteller. Aber 
auch Händler und Servicemitarbeiter 
geben hierzu gerne Auskunft. Trotz deut-
licher Preisunterschiede kann man bereits 
für verhältnismäßig wenig Geld qualitativ 
hochwertige Profi-Elektrowerkzeuge 

kaufen. Denn viele hochpreisige Geräte 
unterscheiden sich von den kostengünsti-
geren Varianten innerhalb einer Modell-
reihe oftmals nur in der Ausstattung bzw. 
im Angebot des optionalen Zubehörs. Die 
Grundauslegung der Geräte von ein und 
demselben Hersteller ist jedoch oft gleich. 
Man sollte sich daher vor dem Kauf genau 
überlegen, für welchen Einsatzbereich das 
Elektrowerkzeug zukünftig gebraucht 
wird. Denn nicht in jedem Fall machen 
zum Beispiel Laser-Führungen für gerade 
Sägeschnitte an Metall-Stichsägen wirk-
lich Sinn. Erst recht nicht, wenn im 
täglichen Einsatz viele Rundungen gesägt 
werden müssen, wie es bei der Bearbeitung 
von Karosserieblechen meist der Fall ist. 
Beim Kauf sollte auch auf so genannte 
Werkzeugsets geachtet werden, da sie eine 

Elektrowerkzeuge

Unter Strom
Neben Handwerkzeugen sind Elektrowerkzeuge die Basis einer jeden gut  
ausgestatteten Kfz-Werkstatt. Ihr Einsatzspektrum reicht dabei vom Bohren, Schleifen, 
Polieren über Sägen bis hin zum Schrauben und Fräsen. Es gibt kaum einen Bereich der 
klassischen Handwerkzeuge, für den es nicht auch ein Elektrowerkzeug gibt.
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lohnende Anschaffung sein können. In 
den Sets ist zum jeweiligen Elektrowerk-
zeug oft sehr sinnvolles und qualitativ 
hochwertiges Zubehör beigelegt, das in 
der Einzelanschaffung sehr viel mehr Geld 
kosten würde. 

Qualität erkennen

Gute Qualität lässt sich bereits beim Kauf 
auch am Elektrowerkzeug selbst erkennen. 
So müssen in Deutschland und damit auch 
in der EU alle Elektrowerkzeuge, die in 
den Verkauf kommen, die so genannte 
CE-Kennzeichnung aufweisen. Diese 
Kennzeichnung belegt, dass das Gerät 
grundlegende Sicherheitsstandards und 
Grenzwerte hinsichtlich des Gesundheits-
schutzes erfüllt (z. B. Lärmschutz). Neben 
der CE-Kennzeichnung tragen viele Elek-
trowerkzeuge auch eine GS-Zertifizie-
rung. Das GS-Zeichen bedeutet, dass das 
Elektrowerkzeug von einer unabhängigen 
und international anerkannten Prüfstelle, 
wie z. B. dem TÜV Süd oder der LGA 
(Landesgewerbeanstalt Bayern) geprüft 
worden ist und die gesamte Fertigung 
einer wiederkehrenden Qualitäts-Über-
wachung unterliegt. Für Benutzer bedeu-
tet dies ein Maximum an Betriebssicher-
heit. Bei der Auswahl eines Elektrohand-
werkzeugs muss selbstverständlich auch 
auf eine entsprechende Stromversorgung 
in der Werkstatt geachtet werden. Die 
meisten Elektrohandwerkzeuge werden 
heute mit 230 V betrieben. Eine gewisse 
Ausnahme sind hier netzunabhängige 
Akku-Elektrowerkzeuge oder solche, die 
über eine Trafoversorgung verfügen. 

Netz- und Akkubetrieb

Bei den 230-V-Geräten ist, wenn das 
Elektrogerät im Außenbereich eingesetzt 
wird, zu beachten, dass die Steckdosen mit 
einem entsprechenden Fehlerstrom-
schutzschalter ausgerüstet sind. Bei Steck-
dosen im Außenbereich ist dieser Pflicht 
für Werkstätten. Selbstverständlich muss 
auch die Netzauslegung in der Werkstatt, 
einschließlich der Sicherungseinrichtun-
gen den Anforderungen gewerblich 
genutzter Kfz-Werkstätten nach VDE 
genügen. Viele Elektrowerkzeuge werden 

von den Herstellern in zwei Produktlinien 
angeboten, die sich in Heimwerker- und 
Profi-Ausführungen aufteilen. Neben 
einem deutlich günstigeren Preis unter-
scheiden sich Heimwerker-Elektrowerk-
zeuge z. T. erheblich von den Profigeräten 
in den Qualitäts- und Leistungsklassen, 
da die Geräte hier nur auf einen gelegent-
lichen Einsatz ausgelegt sind. So sind die 
Getriebe zum Beispiel von Bohrmaschi-
nen hier nicht aus Metall, sondern aus 

Kunststoffen gebaut. Auch sind diese Gerä-
te meist nur für einen sehr eng begrenzten 
Einsatzzweck ausgelegt. Dies zeigt sich oft 
an Bohrfutter der Heimwerker-Bohr-
maschinen, die maximal einen 10-mm-
Bohrer aufnehmen können (Profigeräte 
mind. bis 13 mm). Aus diesem Grund 
sollte für den Profieinsatz auch immer ein 
Profi-Elektrowerkzeug angeschafft 
werden, auch wenn die Heimwerkerserien 
sich optisch kaum von den Profigeräten 

Sicherer Umgang mit Elektrowerkzeugen

arbeitsschutz bedenken
Bei der täglichen Arbeit mit Elektrowerkzeugen werden oft Fehler gemacht, die zu 
Unfällen führen können. So sind Werkzeugwechsel (Bohrer, Schleifscheiben u. a.) 
grundsätzlich nur bei gezogenem Netzstecker durchzuführen. Nach Beendigung 
eines Arbeitsgangs ist das Elektrowerkzeug immer abzuschalten und, wenn es nicht 
mehr gebraucht wird, mit gezogenem Netzstecker sicher abzulegen. Wird es aufge-
räumt, darf der Einschaltknopf keinesfalls in arretierter Einschaltstellung verbleiben. 
Bei einer späteren Verwendung kann so die Maschine nicht unerwartet beim Einste-
cken des Netzsteckers anlaufen. Im Umgang mit Handschleif- und Sägemaschinen 
ist darauf zu achten, dass die hier erzeugten Stäube extrem gesundheitsschädlich 
sein können und unbedingt abgesaugt werden müssen. Für den Betrieb in der Kfz-
Werkstatt sollte die Anwendung von Staubbeuteln und Absaugern daher selbstver-
ständlich sein. Für den sicheren Umgang mit einem Elektrogerät ist nicht zuletzt 
auch die fachgerechte Handhabung entscheidend. Niemals sollten Elektrowerkzeuge 
ohne Schutzbrille, Gehörschutz oder Schutzhandschuhe betrieben werden. Auch 
festes, rutschsicheres Schuhwerk, eng anliegende Schürzen und ggf. ein Haarnetz 
tragen zur Betriebssicherheit bei. Wird ein neues Gerät angeschafft, sollte seine 
Handhabung zunächst aufs Neue geübt werden, bevor es im täglichen Einsatz 
verwendet wird. Hierdurch lassen sich vor allem Reparaturschäden an Kundenfahr-
zeugen oder zu bearbeitenden Teilen vermeiden. Aus diesem Grund bieten viele 
Hersteller auf ihren Homepages, aber auch über ihre Servicemitarbeiter Tipps und 
Schulungen zum sicheren Umgang mit ihren Produkten an.

Auch für den schnellen Elektrowerkzeug-Einsatz 
zwischendurch ist Schutzausrüstung zu tragen 
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zum Beispiel den 
Akku(bohr-) schrau-
bern, ist, neben der 
Elektronik, die die 
gleichen Kriterien 
erfüllen muss wie 
die der netzbetrie-
benen Geräte, auch 
das erzeugte Dreh-
m o m e n t  e i n 

entscheidendes Quali-
tätsmerkmal. Jedoch ist hier zu beachten, 
dass ein hohes Drehmoment nur dann 
sinnvoll ist, wenn es sich entsprechend 
dem Einsatzzweck des Gerätes auch 
begrenzen lässt (z. B. Eindrehen von 
Schrauben oder Muttern).  Gute 
Akku(bohr-)schrauber verfügen zudem 
zur Schonung von Motor und Getriebe 
bei hohem Drehmoment über eine Sicher-
heitskupplung (so genannte „Ratschkupp-
lung“), die ein Blockieren des Motors und 
damit ein Durchbrennen der Wicklungen 
sicher verhindert. 

Auch wenn ein Elektrowerkzeug die 
genannten Qualitätskriterien alle erfüllt, 
sollte das Gerät vor dem Kauf immer in 
die Hand genommen werden, um zu 
prüfen, ob die Ergonomie der Griff- und 
Schalterelemente den eigenen Bedürfnis-
sen entspricht. Speziell Schalter sollten 
leichtgängig funktionieren und eindeutig 
in der Schalterstellung sein, um beim 
Anstecken des Werkzeugs von vornherein 

Unfälle zu vermeiden. Auch sind hohe 
Maschinengewichte, die die Bedienung 
bei stundenlangen Arbeiten unnötig 
erschweren, unbedingt zu vermeiden. 
Elektrowerkzeuge für die Kfz-Werkstatt 
sollten, wenn möglich, immer vom glei-
chen Hersteller gekauft werden. Das bietet 
den Vorteil, den Geräte-Service aus einer 
Hand zu haben. Auch passt dann das 
Zubehör, wie z. B. eine Absaugung, meist 
an alle Elektrowerkzeuge und muss nicht 
für unterschiedliche Gerätetypen mehr-
fach angeschafft werden. Dies spart Platz 
im Werkzeugschrank und senkt zudem 
die Werkzeuganschaffungskosten.

Schneller Service

Im Reparaturfall sollte ein Elektrowerkzeug-
hersteller in der Lage sein, das Gerät schnell 
reparieren zu können, um Ausfallzeiten 
möglichst kurz zu halten. 24h-Ersatzteilser-
vice und eine Hotline werden daher von den 
renommierten Elektrowerkzeugherstellern 
heute selbstverständlich angeboten. Darüber 
hinaus bieten einige Hersteller einen Pool 
von Ersatzgeräten, damit Produktionsausfäl-
le bei den Kunden weitestgehend vermieden 
werden. Auch im Falle eines Totalschadens 
sollte die Entsorgung des ausgedienten Elek-
trowerkzeugs, ebenso wie die ausgedienter 
Akkumulatoren von Akku-Maschinen über 
den Hersteller abgewickelt werden können, 
um der heute sehr restriktiven Umwelt- und 
Entsorgungsgesetzgebung für Kfz-Werkstät-
ten genüge tun zu können.   
   Marcel Schoch

Werkzeug-Sets enthalten 
oft Zubehör, das bei 
Einzelkauf teurer wäre

Bei der Arbeit mit Elektro-Schleifwerkzeugen ist eine Absaugung aus gesundheitlichen Gründen Pflicht.

Im Vertrieb der

CarCon GmbH - Ihr Partner 
in Fragen Werkstattausrüstung

Der Klimaservicespezialist

CarCon GmbH · Fuchsweg 10 · D-15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 / 6101691 · Telefax: 0335 / 6101690   

E-Mail: info@car-con.org

Ecotechnics ist seit über einem Jahrzehnt einer der führenden
Hersteller von Klimaservicegeräten. Die herrausragenden
Produktentwicklungen  des Jahres sind die Klimafix-Duke 2508
und Klimafix-King 3008. 
Dies sind die ersten europäischen Klimaservicegeräte, die 
die strengen Standards der SAE J-2788 erfüllen.

Klimaservicegerät 
King 3008

Klimaservicegerät 
Duke 2508

Der Klimaservicespezialist
unterscheiden sollten. Der hier vermeint-
lich erzielte finanzielle Vorteil wird 
nämlich durch den baldigen Ausfall des 
Gerätes sehr schnell zunichte gemacht. 
Eines der wichtigsten Kriterien für den 
Kauf von Elektrowerkzeug ist vor allem 
der Wirkungsgrad. Ausschlaggebend sind 
hier die Leistungsaufnahme (gemessen in 
Watt) und  damit die zu erzielende mecha-
nische Leistung. 

Auf Leistungsdaten achten

Die Aufnahmeleistung (Nennaufnahme) 
eines Elektrowerkzeugs kann meist dem 
Typenschild am Gerät, aus der Gebrauchs-
anweisung, aber auch aus der Werbung 
(Homepage, Flyer) entnommen werden. 
Diese Angaben sind immer miteinander 
zu vergleichen und sollten stets gleich sein. 

Die Angabe der Aufnahmeleistung 
(Nennaufnahme) richtet sich weltweit 
hierbei nach einheitlichen Vorgaben. Sie 
besagt u. a., dass im Dauerbetrieb sich die 
Motortemperatur im Vergleich zur Umge-
bungstemperatur nicht höher als 85° C 
erhöhen darf. Jedoch sind gute Profi-Elek-
trowerkzeuge aufgrund hochwertigerer 
Wicklungen und Isolationswerkstoffe 
auch kurzfristig in der Lage, höhere 
Temperaturen auszuhalten, ohne dabei 
durchzubrennen. Grundsätzlich gilt, je 
höher die Nennaufnahme ist, desto höher 
kann das Elektrowerkzeug belastet werden 
und über umso mehr Leistungsreserven 
verfügt es. Ein angenehmer Nebeneffekt 
leistungsstarker Geräte ist hierbei auch, 
dass sie eine grundsätzlich längere Lebens-
dauer haben als leistungsschwächere 
Geräte. Auch arbeiten stärkere Elektro-

werkzeuge unter 
e n e r g e t i s c h e m 
Aspekt betrachtet 
sehr viel ökonomi-
scher. Jedoch erkauft 
man sich diese Vor- 
teile meist auch mit 
einem erheblich höhe-
ren Gewicht. Aber 
nicht nur die Leistungs-
aufnahme ist für die 
Qualität eines Elektro-
werkzeuges entschei-
dend, sondern auch die 
Qualität der eingesetzten 
Materialien und Bauteile. Vor allem die 
Güte der Lager und der verbauten Ge- 
triebeteile ist hier für eine gute und gleich-
mäßige Leistungsabgabe von Bedeutung. 
Alle Motor- und Getriebelager sollten 
hierbei staubdicht und möglichst spielfrei 
sein. Neue Kunststoffverbundwerkstoffe 
können hier heute jedoch die gleiche 
Qualität aufweisen wie Metalllager.

Von wesentlicher Bedeutung für den 
Wirkungsgrad eines Elektrogerätes ist 
auch die Drehzahlregulierung zur 
Konstanthaltung der Dreh-, Hub- oder 
Schwingungszahl bei wechselnden Belas-
tungen. Gute Elektrowerkzeuge verfügen 
hierzu über lastabhängige elektronische 
Steuerungen. Sie überwachen meist auch 
die Wicklungstemperatur in Verbindung 
mit einer automatischen Leistungsredu-
zierung, um gefährliche Überlastungen 
auszuschließen. 

Elektronik sorgt für Sicherheit

Bei der Anschaffung von Bohr-, Schraub-,  
aber auch von Säge- und Schleifwerkzeu-
gen ist auch auf einen elektronisch gere-
gelten sanften Anlauf zu achten. Gefähr-
liche Drehmomente, die einem beim Start 
das Gerät aus der Hand schlagen können, 
lassen sich so sicher vermeiden. Selbstver-
ständlich sollte die Elektronik auch in der 
Lage sein, eine Drehzahlreduzierung bei 
Linkslauf durchzuführen. Die elektro-
nischen Steuerungen der Bohr- und 
Schraubwerkzeuge von Billig-Herstellern 
können dies in der Regel nicht. Ein 
sicheres Herausdrehen von Schrauben 
oder Muttern kann mit solchen Geräten 
nicht durchgeführt werden. Bei den netz-
unabhängigen Elektrowerkzeugen, wie 

Pflege und Wartung von Elektrohandwerkzeugen

immer wieder kontrollieren
Elektrowerkzeuge unterliegen im Profieinsatz, obwohl sie in der Regel als wartungs-
frei gelten, einem hohen Verschleiß. Schäden an der Isolierung, dem Gehäuse 
oder dem Motor sind unvermeidlich. Um die Einsatzsicherheit jederzeit zu gewähr-
leisten, müssen Elektrowerkzeuge daher regelmäßig vom Service des Elektrowerk-
zeugherstellers durchgesehen werden. Dieser bestätigt die Überprüfung der 
elektrischen Sicherheit durch ein Prüfsiegel, auf dem das Datum der Durchsicht 
vermerkt ist. Die Prüfintervalle sind hierbei stark von der Beanspruchung des 
Gerätes abhängig. Vor allem Elektrowerkzeuge, wie Schleifgeräte oder Bohrma-
schinen, müssen regelmäßig von innen gereinigt werden, damit Schleifstaub oder 
Bohrspäne nicht Motor und Getriebe schädigen können. Die Grundreinigung 
sollte hierbei mindestens einmal jährlich vom Elektrowerkzeughersteller durchge-
führt werden. Bei leichten Verunreinigungen genügt es jedoch, das Gerät nach 
Beendigung der Arbeit mit Pressluft vorsichtig auszublasen oder mit einem trocke-
nen, fusselfreien Tuch abzuwischen. Niemals sollten Elektrowerkzeuge mit Feuch-
tigkeit in Berührung kommen. Ein Nassabwischen des Gerätes mit Wasser verbie-
tet sich daher genauso wie die Anwendung von flüssigen Reinigungsmitteln oder 
solchen von cremiger Konsistenz. Diese können die Kunststoffgehäuse angreifen 
bzw. wenn sie feuergefährlich sind, zu einem Gerätebrand nach einer Inbetrieb-
nahme führen. Zur Pflege eines Elektrowerkzeuges gehört auch der regelmäßige 
Tausch der Kontaktbürsten bzw. Schleifer des Elektromotors. Auch diese Service-
maßnahme sollte in Hinblick auf die Sicherheit immer nur vom Fachhändler oder 
vom Hersteller durchgeführt werden. Vor und nach jedem Einsatz sollte man es 
sich zur Regel machen, das Elektrowerkzeug auf Schäden an der Isolierung (Kabel 
und Stecker) und am Gehäuse zu überprüfen. Stellen sich dabei Mängel raus, 
sind diese ebenfalls nur von einer Fachwerkstatt zu beheben. Elektrowerkzeuge 
sind prinzipiell trocken zu lagern. Die Gehäuse, insbesondere die Griffe müssen 
stets sauber gehalten werden. Ölverschmierungen können hier das sichere Führen 
des Gerätes unmöglich machen. Zudem können Öle auf längere Zeit hin Kunst-
stoffgehäuse und Gummigriffe zerstören.
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durchzubrennen. Grundsätzlich gilt, je 
höher die Nennaufnahme ist, desto höher 
kann das Elektrowerkzeug belastet werden 
und über umso mehr Leistungsreserven 
verfügt es. Ein angenehmer Nebeneffekt 
leistungsstarker Geräte ist hierbei auch, 
dass sie eine grundsätzlich längere Lebens-
dauer haben als leistungsschwächere 
Geräte. Auch arbeiten stärkere Elektro-

werkzeuge unter 
e n e r g e t i s c h e m 
Aspekt betrachtet 
sehr viel ökonomi-
scher. Jedoch erkauft 
man sich diese Vor- 
teile meist auch mit 
einem erheblich höhe-
ren Gewicht. Aber 
nicht nur die Leistungs-
aufnahme ist für die 
Qualität eines Elektro-
werkzeuges entschei-
dend, sondern auch die 
Qualität der eingesetzten 
Materialien und Bauteile. Vor allem die 
Güte der Lager und der verbauten Ge- 
triebeteile ist hier für eine gute und gleich-
mäßige Leistungsabgabe von Bedeutung. 
Alle Motor- und Getriebelager sollten 
hierbei staubdicht und möglichst spielfrei 
sein. Neue Kunststoffverbundwerkstoffe 
können hier heute jedoch die gleiche 
Qualität aufweisen wie Metalllager.

Von wesentlicher Bedeutung für den 
Wirkungsgrad eines Elektrogerätes ist 
auch die Drehzahlregulierung zur 
Konstanthaltung der Dreh-, Hub- oder 
Schwingungszahl bei wechselnden Belas-
tungen. Gute Elektrowerkzeuge verfügen 
hierzu über lastabhängige elektronische 
Steuerungen. Sie überwachen meist auch 
die Wicklungstemperatur in Verbindung 
mit einer automatischen Leistungsredu-
zierung, um gefährliche Überlastungen 
auszuschließen. 

Elektronik sorgt für Sicherheit

Bei der Anschaffung von Bohr-, Schraub-,  
aber auch von Säge- und Schleifwerkzeu-
gen ist auch auf einen elektronisch gere-
gelten sanften Anlauf zu achten. Gefähr-
liche Drehmomente, die einem beim Start 
das Gerät aus der Hand schlagen können, 
lassen sich so sicher vermeiden. Selbstver-
ständlich sollte die Elektronik auch in der 
Lage sein, eine Drehzahlreduzierung bei 
Linkslauf durchzuführen. Die elektro-
nischen Steuerungen der Bohr- und 
Schraubwerkzeuge von Billig-Herstellern 
können dies in der Regel nicht. Ein 
sicheres Herausdrehen von Schrauben 
oder Muttern kann mit solchen Geräten 
nicht durchgeführt werden. Bei den netz-
unabhängigen Elektrowerkzeugen, wie 

Pflege und Wartung von Elektrohandwerkzeugen

immer wieder kontrollieren
Elektrowerkzeuge unterliegen im Profieinsatz, obwohl sie in der Regel als wartungs-
frei gelten, einem hohen Verschleiß. Schäden an der Isolierung, dem Gehäuse 
oder dem Motor sind unvermeidlich. Um die Einsatzsicherheit jederzeit zu gewähr-
leisten, müssen Elektrowerkzeuge daher regelmäßig vom Service des Elektrowerk-
zeugherstellers durchgesehen werden. Dieser bestätigt die Überprüfung der 
elektrischen Sicherheit durch ein Prüfsiegel, auf dem das Datum der Durchsicht 
vermerkt ist. Die Prüfintervalle sind hierbei stark von der Beanspruchung des 
Gerätes abhängig. Vor allem Elektrowerkzeuge, wie Schleifgeräte oder Bohrma-
schinen, müssen regelmäßig von innen gereinigt werden, damit Schleifstaub oder 
Bohrspäne nicht Motor und Getriebe schädigen können. Die Grundreinigung 
sollte hierbei mindestens einmal jährlich vom Elektrowerkzeughersteller durchge-
führt werden. Bei leichten Verunreinigungen genügt es jedoch, das Gerät nach 
Beendigung der Arbeit mit Pressluft vorsichtig auszublasen oder mit einem trocke-
nen, fusselfreien Tuch abzuwischen. Niemals sollten Elektrowerkzeuge mit Feuch-
tigkeit in Berührung kommen. Ein Nassabwischen des Gerätes mit Wasser verbie-
tet sich daher genauso wie die Anwendung von flüssigen Reinigungsmitteln oder 
solchen von cremiger Konsistenz. Diese können die Kunststoffgehäuse angreifen 
bzw. wenn sie feuergefährlich sind, zu einem Gerätebrand nach einer Inbetrieb-
nahme führen. Zur Pflege eines Elektrowerkzeuges gehört auch der regelmäßige 
Tausch der Kontaktbürsten bzw. Schleifer des Elektromotors. Auch diese Service-
maßnahme sollte in Hinblick auf die Sicherheit immer nur vom Fachhändler oder 
vom Hersteller durchgeführt werden. Vor und nach jedem Einsatz sollte man es 
sich zur Regel machen, das Elektrowerkzeug auf Schäden an der Isolierung (Kabel 
und Stecker) und am Gehäuse zu überprüfen. Stellen sich dabei Mängel raus, 
sind diese ebenfalls nur von einer Fachwerkstatt zu beheben. Elektrowerkzeuge 
sind prinzipiell trocken zu lagern. Die Gehäuse, insbesondere die Griffe müssen 
stets sauber gehalten werden. Ölverschmierungen können hier das sichere Führen 
des Gerätes unmöglich machen. Zudem können Öle auf längere Zeit hin Kunst-
stoffgehäuse und Gummigriffe zerstören.
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