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INTRODUCTION

(1.2) This instruction manual was

originally written in English.
(1.3)

IMPORTANT
Please read these operating and safety
instructions carefully and completely.
For your own safety, if you are uncertain about
any aspect of using this equipment please access
the relevant technical helpline. The number of
which can be found on the Evolution Power Tools
website. We operate several helplines throughout
our worldwide organization, but technical help is
also available from your supplier.
WEB:
www.evolutionpowertools.com
EMAIL:
customer.services@evolutionpowertools.com
(1.4) Congratulations on your purchase of an

Evolution Power Tools machine. Please complete
your product guarantee registration online as
explained in the guarantee registration leaflet
included with this machine. You can also scan the
QR code found on the leaflet with a smart phone.
This will enable you to validate your machine’s
guarantee period via Evolution‘s website by
entering your details and thus ensure prompt
service if ever needed. We sincerely thank you for
selecting a product from Evolution Power Tools.

EN

EVOLUTION LIMITED WARRANTY

Evolution Power Tools reserves the right to make
improvements and modifications to the product
design without prior notice.
Please refer to the warranty registration leaflet
and/or the packaging for details of the terms and
conditions of the warranty.
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MACHINE SPECIFICATIONS
MACHINE

METRIC

IMPERIAL

Motor (230-240V ~ 50 Hz)

1200W

5A

Motor (110V ~ 50 Hz)

1200W

11A

3750 min-1

3750 min-1

Speed No Load
Weight (Net)

5.8 kg

12.8 lbs

Dust Port Diameter

35mm

1-3/8 In.

260 x 393 x 381mm

10-15⁄64 x
15-15⁄32 x 15 In.

2m

6-9⁄16 ft

METRIC

IMPERIAL

Mild Steel Plate - Max Thickness

6mm

1/4 In.

Mild Steel Box Section - Max Wall Thickness

3mm

1/8 In.

125 x 55mm

4-15/16 x 2-3/16 In.

L:140 x W:20 x D:3mm

L: 5-1/2 x W: 39/50 x
D: 1/8 ln

Tool Dimensions (H x W x L) (0° / 0°)
(Note: Dimensions taken with saw head down.)

Cable Length
CUTTING CAPACITIES

(50mm mild steel box section.)

Wood – Max section
Minimum size work-piece
(Note: Any workpiece smaller than the recommended minimum
workpiece requires additional support before cutting.)

MAXIMUM CUTTING ANGLES

LEFT

RIGHT

Mitre

0 - 45˚

0 - 45˚

Bevel

0˚ - 45˚

N/A

MITRE

BEVEL

MAX WIDTH
OF CUT

MAX DEPTH
OF CUT

0°

0°

125mm (4-15/16 In.)

55mm (2-3/16 In.)

0°

45°

125mm (4-15/16 In.)

35mm (1-3/8 In.)

45°

0°

85mm (3-3/8 In.)

55mm (2-3/16 In.)

45°

45°

85mm (3-3/8 In.)

35mm (1-3/8 In.)

BLADE DIMENSIONS

METRIC

IMPERIAL

Diameter

210mm

8-1/4 In.

Bore

25.4mm

1 In.

Thickness

1.7mm

1/15 In.

NOISE DATA
Sound Pressure LPA (No-Load)

110V~ 92.1dB(A) / 230V~ 93.1dB(A), K=3dB(A)

Sound Power Level LWA (No-Load)

110V~ 105.1dB(A) / 230V~ 106.1dB(A), K=3dB(A)

Uncertainty, KpA & KWA

3 dB(A)

> The maximum permissible system impedance Zmax at the interface point of the user’s supply is 0,238Ω. The user shall determine in
consultation with the supply authority, if necessary, that the equipment is connected only to a supply of that impedance or less.

4

www.evolutionpowertools.com

Noise Emission
The noise emission values have been determined
according to noise test code given in EN 62841-1,
using the basic standards EN ISO 3744 and EN ISO
11201.
Warning: Wear hearing protection!

(1.9)

Handling
• Handle the machine with care,
allowing the machine to do the work.
• Avoid using excessive physical effort
on any of the machines controls.
• Consider your security and stability,
and the orientation of the machine during use.
Work Surface
• Consider the work surface material;
its condition, density, strength,
rigidity and orientation.

Symbol

Description

V

Volts

A

Amperes

Hz

Hertz

min-1

Speed

~

Alternating Current

no

No Load Speed
Wear Safety Goggles

Wear Ear Protection

(1.8) LABELS & SYMBOLS

WARNING: Do not operate this machine if
warning and/or instruction labels are missing
or damaged. Contact Evolution Power Tools for
replacement labels.

Do Not Touch

Wear Dust Protection

Note: All or some of the following symbols may
appear in the manual or on the product.

Wear Safety Gloves

Manufacturing Date Code
The manufacturing date code is the first part of
the serial number, found on the motor housing
of the machine. Evolution serial numbers begin
with the abbreviation of the machine followed by
a letter. A = January, B = February and so on. The
following 2 numbers are the year of manufacture.
09 = 2009, 10 = 2010, etc. (Example of batch code:
XXX-A10)

Read Instructions

CE Certification

EAC Certification
Triman - Waste Collection
& Recycling
Waste Electrical &
Electronic Equipment

Warning
Protection Class II
Double Insulated
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(1.10) INTENDED USE OF THIS 		

Note: This power tool should not be powered on
continuously for a long time.
WARNING: Read all safety warnings and
instructions before attempting to operate this
product and save these instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

POWER TOOL

WARNING: This product is a Compound Mitre
Saw and has been designed to be used with
special Evolution blades. Only use accessories
designed for use in this machine and/or those
recommended specifically by Evolution Power
Tools Ltd.
WHEN FITTED WITH A CORRECT BLADE THIS
MACHINE CAN BE USED TO CUT:
• Wood, Wood derived products (MDF, Chipboard,
Plywood, Blockboard,Hardboard etc),
Wood with nails,
• 50mm mild steel box section with 4mm
wall at HB 200-220,
• 6mm mild steel plate at HB 200-220.
Note: Wood containing non galvanised nails or
screws, with care, can be safely cut.
Note: Not recommended for cutting galvanised
materials or wood with embedded galvanised
nails. For cutting stainless steel we recommend
Evolution dedicated stainless steel blades.
Cutting galvanised steel may reduce blade life.
(1.11) PROHIBITED USE OF

THIS POWER TOOL

WARNING: This product is a Compound Mitre
Saw and must only be used as such. It must not be
modified in any way, or used to power any other
equipment or drive any other accessories other
than those mentioned in this Instruction Manual.
WARNING: Do not allow persons
unfamiliar with the machine or these instructions
to operate the machine. Machines are dangerous
in the hands of untrained users. Children should
be supervised to ensure that they do not have
access to, and are not allowed to play with, this
machine. Children should be supervised to ensure
that they do not have access to, and are not
allowed to play with, this machine.
(1.13)

SAFETY PRECAUTIONS
(2.1) POWER TOOL GENERAL

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric tools basic
safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury including the following.
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SAVE ALL WARNINGS &
INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE

The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
(2.2) 1. General Power Tool Safety Warnings

[Work area safety]
a) Keep work 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, gasses or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating power tool. Distractions can cause you
to lose control.
d) Do not use this machine in an enclosed room.
(2.3) 2. General Power Tool Safety Warnings

[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 (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce the 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 entering 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
increase the risk of electric shock) 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.
e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use. Use
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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.
(2.4) 3) General Power Tool Safety Warnings

[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 protection to prevent injury from
sparks and chippings. Protective equipment such
as dust masks, 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 the 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 key left attached to a rotating part of a
power 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 situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair, clothing
and gloves 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
that these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
h) 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.

(2.5) 4) General Power Tool Safety Warnings

[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 a rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on or off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.
c) Disconnect the power tool from the power
source and/or battery pack from the power
tool before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.
Such preventative 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 Instructions
to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of moving
parts and any other condition that may affect
the power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. 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 accordance 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 hazardous situation.
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 tool in unexpected
situations.
(2.6) 5) General Power Tool Safety Warnings

[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. If the supply
cord of this power tool is damaged, it must be
replaced by a specially prepared supply cord
available through the service organization.

7

EN

www.evolutionpowertools.com

(2.7) HEALTH ADVICE

WARNING: If you suspect that paint on
surfaces in your home contains lead seek
professional advice. Lead based paints should
only be removed by a professional and you
should not attempt to remove it yourself.
Once the dust has been deposited on surfaces,
hand to mouth contact can result in the ingestion
of lead. Exposure to even low levels of lead can
cause irreversible brain and nervous system
damage. The young and unborn children are
particularly vulnerable.
WARNING: Some wood and wood type
products, especially MDF (Medium Density
Fibreboard), can produce dust that may be
hazardous to your health. We recommend the
use of an approved face mask with replaceable
filters when using this machine, in addition to
using the dust extraction facility.
(2.8)

(3.5) MITRE SAW SPECIFIC SAFETY

• Not to use saw blades manufactured from
high speed steel.
• Use only the saw with guards in good working
order and properly maintained, and in position.
• Always to clamp work-pieces to the saw table.
a) Mitre saws are intended to cut wood or woodlike products, they cannot be used with abrasive
cut-off wheels for cutting ferrous material such
as bars, rods, studs, etc. Abrasive dust causes
moving parts such as the lower guard to jam.
Sparks from abrasive cutting will burn the lower
guard, the kerf insert and other plastic parts.
b) Use clamps to support the workpiece
whenever possible. If supporting the workpiece
by hand, you must always keep your hand at
least 150mm from either side of the saw blade.
Do not use this saw to cut pieces that are too
small to be securely clamped or held by hand. If
your hand is placed too close to the saw blade, there
is an increased risk of injury from blade contact.
c) The workpiece must be stationary and
clamped or held against both the fence and
the table. Do not feed the workpiece into the
blade or cut “freehand” in any way. Unrestrained
or moving workpieces could be thrown at high
speeds, causing injury.
d) Push the saw through the workpiece.
Do not pull the saw through the workpiece.
To make a cut, raise the saw head and pull it out
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over the workpiece without cutting, start the
motor, press the saw head down and push the
saw through the workpiece. Cutting on the pull
stroke is likely to cause the saw blade to climb on
top of the workpiece and violently throw the blade
assembly towards the operator.
Note: The above warning is omitted for a simple
pivoting arm mitre saw.
e) Never cross your hand over the intended
line of cutting either in front or behind the saw
blade. Supporting the workpiece “cross handed” i.e.
holding the workpiece to the right of the saw blade
with your left hand or vice versa is very dangerous.
f) Do not reach behind the fence with either
hand closer than 150mm from either side of the
saw blade, to remove wood scraps, or for any
other reason while the blade is spinning. The
proximity of the spinning saw blade to your hand
may not be obvious and you may be
seriously injured.
g) Inspect your workpiece before cutting. If the
workpiece is bowed or warped, clamp it with the
outside bowed face toward the fence. Always
make certain that there is no gap between the
workpiece, fence and table along the line of the
cut. Bent or warped workpieces can twist or shift
and may cause binding on the spinning saw blade
while cutting. There should be no nails or foreign
objects in the workpiece.
h) Do not use the saw until the table is clear
of all tools, wood scraps, etc., except for the
workpiece. Small debris or loose pieces of wood or
other objects that contact the revolving blade can
be thrown with high speed.
i) Cut only one workpiece at a time. Stacked
multiple workpieces cannot be adequately
clamped or braced and may bind on the blade or
shift during cutting.
j) Ensure the mitre saw is mounted or placed on
a level, firm work surface before use. A level and
firm work surface reduces the risk of the mitre saw
becoming unstable.
k) Plan your work. Every time you change the
bevel or mitre angle setting, make sure the
adjustable fence is set correctly to support the
workpiece and will not interfere with the blade
or the guarding system. Without turning the tool
“ON” and with no workpiece on the table, move
the saw blade through a complete simulated cut
to assure there will be no interference or danger of
cutting the fence.
Note: The phrase “bevel or” does not apply for saws
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without bevel adjustment.
l) Provide adequate support such as table
extensions, saw horses, etc. for a workpiece that
is wider or longer than the table top. Workpieces
longer or wider than the mitre saw table can tip
if not securely supported. If the cut-off piece or
workpiece tips, it can lift the lower guard or be
thrown by the spinning blade.
m) Do not use another person as a substitute
for a table extension or as additional support.
Unstable support for the workpiece can cause the
blade to bind or the workpiece to shift during the
cutting operation pulling you and the helper into
the spinning blade.
n) The cut-off piece must not be jammed or
pressed by any means against the spinning saw
blade. If confined, i.e. using length stops, the cutoff piece could get wedged against the blade and
thrown violently.
o) Always use a clamp or a fixture designed to
properly support round material such as rods or
tubing. Rods have a tendency to roll while being
cut, causing the blade to “bite” and pull the work
with your hand into the blade.
p) Let the blade reach full speed before
contacting the workpiece. This will reduce the risk
of the workpiece being thrown.
q) If the workpiece or blade becomes jammed,
turn the mitre saw off. Wait for all moving parts
to stop and disconnect the plug from the power
source and/or remove the battery pack. Then
work to free the jammed material. Continued
sawing with a jammed workpiece could cause loss
of control or damage to the mitre saw.
r) After finishing the cut, release the switch, hold
the saw head down and wait for the blade to
stop before removing the cut-off piece. Reaching
with your hand near the coasting blade
is dangerous.
s) Hold the handle firmly when making an
incomplete cut or when releasing the switch
before the saw head is completely in the down
position. The braking action of the saw may cause
the saw head to be suddenly pulled downward,
causing a risk of injury.
Note: The above warning applies only for mitre
saws with a brake system.
(3.5) MITRE SAW SPECIFIC SAFETY

The following specific safety instructions for Mitre
Saws are based on the requirements of
EN 62841-3-9:2005/A11:2017.

BLADE SAFETY

WARNING: Rotating circular saw blades are
extremely dangerous and can cause serious injury
and amputation. Always keep fingers and hands
at least 150mm away from the blade at all times.
Never attempt to retrieve sawn material until the
cutting head is in the raised position, the guard
is fully closed and the saw blade has stopped
rotating.
Only use saw blades that are recommended by the
manufacturer and as detailed in this manual and
that comply with the requirements of EN 847-1
Do Not use saw blades that are damaged or
deformed as they could shatter and cause serious
injury to the operator or bystanders.
Do Not use saw blades that are manufactured
from high speed steel (HSS). If the table insert
becomes damaged or worn it must be replaced
with an identical one available from the
manufacturer as detailed in this manual.
Only use a saw blade that matches the bore
diameter and maximum kerf of the saw in use.
• If necessary, use additional support for improved
stability of the workpiece.
(3.6) PERSONAL PROTECTIVE

EQUIPMENT (PPE)

Hearing protection should be worn in order
to reduce the risk of induced hearing loss. Eye
protection should be worn in order to prevent
the possibility of the loss of sight from ejected
chippings.
Respiratory protection is also advised as some
wood and wood type products especially MDF
(Medium Density Fibreboard) can produce dust
that can be hazardous to your health.
We recommend the use of an approved face mask
with replaceable filters when using this machine in
addition to using the dust extraction facility.
Gloves should be worn when handling blades or
rough material. It is recommended that saw blades
should be carried in a holder wherever practicable.
It is not advisable to wear gloves when operating
the mitre saw.
WARNING: When using electric tools basic
safety precautions should always be followed to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury including the following. Read all these
instructions before attempting to operate this
product and save these instructions.
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(3.7) SAFE OPERATION

debris including sawdust, chips and off-cuts.
Always check and ensure that the speed marked
on the saw blade is at least equal to the no
load speed marked on the mitre saw. Under no
circumstances shall a saw blade be used that is
marked with a speed that is less than the no load
speed marked on the mitre saw.
Where it is necessary to use spacer or reducing
rings these must be suitable for the intended
purpose and only as recommended by
the manufacturer.
If the mitre saw is fitted with a laser it shall not
be replaced with a different type. If the laser fails
to operate it shall be repaired or replaced by the
manufacturer or his authorised agent.
The saw blade shall only be replaced as detailed in
this Instruction Manual.

Always ensure that you have selected the correct
saw blade for the material being cut.
Do Not use this mitre saw to cut materials other
than those specified in this Instruction Manual.
When transporting a mitre saw ensure that the
cutting head is locked in the 90 degree down
position (if a sliding mitre saw ensure that
the slide bars are locked). Lift the machine by
gripping the outer edges of the base with both
hands (if a sliding mitre saw, transport using the
handles provided). Under no circumstances shall
the machine be lifted or transported using the
retractable guard or any part of its operating
mechanism.
Bystanders and other colleagues must be kept
at a safe distance from this saw. Cut debris can,
in some circumstances, be ejected forcibly from
the machine, posing a safety hazard to people
standing nearby. Only use the saw with guards
in good working order, properly maintained
and in position.

Never attempt to retrieve off-cuts or any other
part of the work piece until the cutting head is in
the raised position, the guard is fully closed and
the saw blade has stopped rotating.
(3.8) PERFORM CUTS CORRECTLY

AND SAFELY

WARNING: Only check the operation of
the blade guarding system with the machine
disconnected from the power supply.
To check blade guard operation: Raise and lower
the Cutting Head several times and visually check
the operation of the retractable blade guard.
Note: The retractable blade guard should exhibit
no signs of judder but smoothly draw into the
upper blade guard as the Cutting Head is lowered.
As the Cutting Head is returned to the upper
position, the blade guard should emerge from the
upper blade guard to fully enclose the machines
blade.

Always ensure that before each cut the mitre saw
is mounted in a stable position.
If needed the mitre saw can be mounted on a
wooden base or work bench or attached to a mitre
saw stand as detailed in this Instruction Manual.
Long work pieces should be supported on the
work supports provided or on appropriate
additional work supports.
(3.9) ADDITIONAL SAFETY ADVICE -		

CARRYING YOUR MITRE SAW

• Ensure that in the full upper position the
Cutting Head is locked in place by the Blade
Guard
Locking Lever and that the blade is fully covered by
the guard.
Before each use check the operation of the
retractable guard and its operating mechanism
ensuring that there is no damage, and that all
moving parts operate smoothly and correctly.
Keep the work bench and floor area clear of all
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• Although compact, this Mitre Saw is heavy.
To reduce the risk of back injury, get competent
help whenever you have to lift the saw.
• To reduce the risk of back injury, hold the tool
close to your body when lifting. Bending your
knees so you can lift with your legs, not your
back. Lift by using the handhold areas at each
side of the machines base.
• Never carry the Mitre Saw by the power cord.
Carrying the Mitre Saw by the power cord could
cause damage to the insulation or the wire
connections resulting in electric shock or fire.
• Before moving the Mitre Saw tighten the mitre
and bevel locking screws to guard against
sudden unexpected movement.
• Lock the Cutting Head in its lowest position.
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Ensure that the Cutting Head Locking Pin is
completely engaged in its socket.
WARNING: Do not use the blade guard as a
‘lifting point’. The power cord must be removed
from the power supply before attempting to move
the machine.
• Lock the Cutting Head in the down position
using the Cutting Head Locking Pin.
• Loosen the Mitre Angle Locking Screw. Turn the
table to either of its maximum settings.
• Lock the table in position using the Locking
Screw.
• Use the two carry handle cut-outs machined
into either side of the machine base, to transport
the machine.
Place the saw on a secure stationary work
surface and check the saw over carefully.
Check particularly the operation of all the
machines safety features before attempting to
operate the machine.

SERIAL NO. / BATCH CODE

Note: The serial number can be found on the
motor housing of the machine. For instructions on
how to identify the batch code, please contact the
Evolution Power Tools helpline or go to:
www.evolutionpowertools.com

(4.2) ITEMS SUPPLIED

Description
Mitre Saw

1

Instruction Manual

1

RAGE Multipurpose TCT Blade

1

Top Hold Down Clamp

1

6mm Blade Change Allen Key

1

(4.1) GETTING STARTED

UNPACKING
Caution: This packaging contains sharp objects.
Take care when unpacking. Remove the machine,
together with the accessories supplied from the
packaging. Check carefully to ensure that the
machine is in good condition and account for all
the accessories listed in this manual. Also make
sure that all the accessories are complete. If any
parts are found to be missing, the machine and its
accessories should be returned together in their
original packaging to the retailer. Do not throw
the packaging away; keep it safe throughout the
guarantee period. Dispose of the packaging in an
environmentally responsible manner.
Recycle if possible. Do not let children play with
empty plastic bags due to the risk of suffocation.

Quantity

(4.3) ADDITIONAL ACCESSORIES

In addition to the standard items supplied with
this machine the following accessories are also
available from the Evolution online shop at www.
evolutionpowertools.com or from your local
retailer.
(4.4)

Description

Part No

RAGE Multi-material
TCT Blade

RAGEBLADE210MULTI

Dust Bag

030-0309
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MACHINE OVERVIEW
1

3

2

18
4

6

5

7

8

16

9

17

10
11
12
13

18
14
19
15

20

1. ON/OFF TRIGGER SWITCH
2. BEVEL LOCKING HANDLE
3. MITRE LOCKING SCREW
4. HEAD LATCHING PIN
5. MITRE ANGLE SCALE
6. SLIDING FENCE LOCKING SCREW
7. REAR STABILISING ARM
8. DUST EXTRACTION PORT
9. CUTTING HEAD HANDLE
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(7.1) ASSEMBLY AND PREPARATION

WARNING: Always disconnect the saw from the power
source before making any adjustments.
(7.2) PERMANENTLY MOUNTING THE MITRE SAW

To reduce the risk of injury from unexpected saw movement, place
the saw in the desired location either on a workbench or other
suitable machine stand. The base of the saw has four mounting
holes through which suitable bolts (not supplied) can be placed
to secure the mitre saw. If the saw is to be used in one location,
permanently fasten it to the workbench using appropriate
fastenings (not supplied). Use locking washers and nuts on the
underside of the workbench (Fig. 1).
• To avoid injury from flying debris, position the saw so that other
people or bystanders cannot stand too close
(or behind) it.
• Locate the saw on a firm, level surface where there is
plenty of room for handling and properly supporting
the workpiece.
• Support the saw so the machine table is level and the saw does
not rock.
Bolt or clamp the saw securely to its support stand or workbench.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

Fig. 1
(1) Hex headed bolt
(2) Spring washer
(3) Flat washer
(4) Mitre saw base
(5) Workbench
(6) Flat washer
(7) Spring washer
(8) Hex nut
(9) Lock nut

(7.3) FOR PORTABLE USE

• Mount the saw on a 18mm thick piece of plywood or
MDF (800mm x 500mm min size recommended)
using appropriate fastenings (not supplied).
• It may be necessary to countersink the washers, nuts, etc.
to the underside of the plywood or MDF mounting board
to avoid an uneven work surface.
• Use G-clamps to attach the mounting board to the
work surface (Fig. 2).
Note: Some machines are fitted with a rear stabilizing arm found
just below the bevel pivot.
If so fitted, this arm should be deployed/withdrawn from the base,
particularly if the machine is to be used free standing on a work
bench (Fig. 3).
This arm will provide extra stability to prevent the machine from
tumbling in the event of sudden release of the cutting head.

EN

Fig. 2

Fig. 3
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(7.4) HOLD DOWN CLAMP (Fig. 4)

Two sockets (one either side) are incorporated into the rear
of the machines fence. These sockets are for positioning the top
hold down clamp.
• Fit the clamp to the retaining socket that best suits the cutting
application, ensuring that it is fully pushed down.
• Place the workpiece to be cut onto the saw rotary table,
against the fence and in the desired position.
• Adjust the clamp using hand-wheel so that it securely holds the
workpiece to the saw table.
Conduct a ‘dry run’ with the power disconnected. Ensure that the top
hold down clamp does not interfere with the path of the blade, or
with the path of any other part of the cutting head as it is lowered.

Fig. 4

THE SLIDING UPPER FENCE SECTION

Note: The left hand side of the fence has an adjustable upper
section. When some acute mitre or bevel angles are selected it may
be necessary to slide the upper portion of the fence to the left. This
should normally create the clearance necessary to allow the cutting
head and blade to be lowered without them fouling any other
parts of the machine.
To adjust the fence:
• Loosen the thumbscrew (Fig. 5).
• Slide the upper section of the fence left to the required position
and tighten the thumbscrew.
• Conduct a ‘dry run’ with the machine disconnected from the
power supply to confirm that there is no interference between
machine parts as the cutting head is lowered.

Fig. 5

A

B

Fig. 6

Caution: The mitre saw should be inspected (particularly for the
correct functioning of the safety guards) before each use. Do not
connect the saw to the power supply until a safety inspection has
been carried out.
Ensure that the operator is adequately trained in the use, adjustment
and maintenance of the machine, before connecting to the power
supply and operating the saw.
WARNING: To reduce the risk of injury, always unplug the
saw before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
Compare the direction of the rotation arrow on the guard to the
direction arrow on the blade. The blade teeth should always point
downward at the front of the saw (Fig.6). Check the tightness of
the arbor screw.
(8.2)

No Hand
Zone
No-Hands Zone
No-Hands Zone

Fig. 7

(8.1) OPERATING INSTRUCTIONS

(8.3) BODY AND HAND POSITIONING (Fig. 7)

• Never place your hands within the ‘No Hands Zone’
(atNo-Hands
leastZone
150mm away from the blade). Keep hands
away from the path of the blade.
• Secure the workpiece firmly to the table and against
the fence to prevent any movement.
• Use a top hold down clamp if possible but check that it is
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so positioned that it does not interfere with the path
of the blade or other moving machine parts.
• Avoid awkward operations and hand positions where a sudden
slip could cause your fingers or a hand to move into the blade.
• Before attempting a cut, make a ‘dry run’ with the power
off so that you can see the path of the blade.
• Keep your hands in position until the ON/OFF trigger switch has
been released and the blade has completely stopped.
(8.4) ADJUSTMENT OF PRECISION ANGLES

Several checks/adjustments are possible on this machine.
The operator will require a 45°/45°/90° set square (not supplied) to
carry out these checks and adjustments.
WARNING: Checks/adjustments must only be conducted
with the machine disconnected from the power supply.

Fig. 8

BEVEL ANGLES (0° & 45°)

0° Bevel Stop Adjustment
• Ensure that the cutting head is in the locked down position with
the latching pin fully engaged in its socket (see Fig.16).
• Ensure that the cutting head is upright, against its stop
and the bevel pointer is indicating 0° on the scale (Fig. 8).
• Place the set square on the table with one short edge against the
table and the other short edge against the blade (avoiding the
TCT tips of the blade teeth) (Fig. 9).
• If the blade is not at 90° (square) with the mitre table, adjustment
is required.
• Loosen the bevel locking handle and tilt the cutting head
to the left.
• Loosen the locknut on the bevel angle adjustment screw with a
10mm spanner and 3mm Hex key (Not supplied) (Fig. 10).
• Use the Hex key to turn the screw in or out to adjust the
blade angle.
• Return the cutting head to its upright position and
recheck the angular alignment against the set square.
• Repeat the above steps until correct angular alignment
is achieved.
• Tighten the bevel angle adjustment locknut securely.
45° Bevel Stop Adjustment
• Loosen the bevel locking handle and tilt the cutting head
completely to the left until it rests against the 45° stop.
• Use a set square (avoiding the TCT tips of the blade teeth), check
that the blade is at 45° to the table.
• If the saw blade is not in exact alignment adjustment
is necessary.
• Return the cutting head to its upright position.
• Loosen the locknut on the 45° bevel adjustment screw with a
10mm spanner and 3mm Hex key (Not supplied).
• Use the Hex key to adjust the adjustment screw in or out
as required (Fig. 11).
• Tilt the cutting head to the 45° setting and recheck for alignment
with the set square.
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• Repeat the above steps until the correct angular alignment is
achieved.
• Tighten the adjustment screw locknut securely once alignment is
achieved.
B

Fig. 12A + 12B

A

CUTTING HEAD TRAVEL

Cutting Head Downward Travel Adjustment
To prevent the blade from contacting any part of the machines metal
base the downward travel of the cutting head can be adjusted. Lower
the cutting head and check for any blade contact with the machines
base.
If the downward travel of the cutting head needs to be adjusted:
• Loosen the locknut on the downward travel stop screw with a
10mm spanner (Not supplied) (Fig. 12A).
• Turn the adjusting screw (Fig. 12B) out (counter-clockwise) with a
5mm Hex key (Not supplied) to decrease the downwards travel of
the cutting head.
• Turn the adjusting screw in (clockwise) to increase the downwards
travel of the cutting head.
• Tighten the adjustment screw locknut when satisfactory
downward travel of the cutting head is achieved.

FENCE ALIGNMENT
Fig. 13

Fig. 14

The fence must be aligned at 90° (square) to a correctly installed
blade. The rotary table must be set at 0° mitre angle.
Note: The fence is fastened to the machines base with two socket
head Hex screws positioned at either end of the fence in elongated
slots (Fig. 13).
• Ensure that the cutting head is in the locked down position with
the latching pin fully engaged in its socket (Fig. 16).
• Place a set square on the table with one short edge
against the fence and the other short edge against
the blade (avoiding the TCT tips of the blade teeth) (Fig. 14).
• Repeat on both sides of the blade.
• If adjustment is necessary, loosen the two fence attachment screws
using a 5mm Hex key (Not supplied).
• Re-position the fence in its elongated slots until alignment is
achieved.
• Securely tighten the socket head Hex screws.

MITRE ANGLE SCALES & POINTER

Note: There are dual mitre angle scales cast into the RH (Right Hand)
side of the rotary table. A small pointer machined into the machines
base indicates the angle selected (Fig. 15).

FINAL ADJUSTMENT CHECKS

Fig. 15

With the machine switched OFF and disconnected from the mains
supply carry out the following (when all adjustments have been
made);
• Set the machine at each of the maximum settings.
• Lower the blade to its lowest position and rotate the blade by
hand, (it is advisable to wear gloves whilst doing this), and ensure
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that the blade does not foul on any part of the machine castings or
guards.
(8.5) PREPARING TO MAKE A CUT

WARNING: Do not over-reach.
Keep good footing and balance. Stand to one side so that your face
and body are out of line of a possible kickback.
Freehand cutting is a major cause of accidents and should not
be attempted.
• Ensure that the workpiece is always firmly resting against the
fence, and where practical is clamped with the
top hold down clamp to the table.
• The saw table should be clean and free from any sawdust, etc,
before the workpiece is clamped into position.
• Ensure that the ‘cut-off’ material is free to move sideways away
from the blade when the cut is completed. Ensure that the ‘cut-off’
piece cannot become ‘jammed’ in any other part of the machine.
• Do not use this saw to cut small pieces. If the workpiece being
cut would cause your hand or fingers to be within 150mm of the
blade, the workpiece is too small.

Fig. 16

(8.6) RELEASING THE CUTTING HEAD

The Cutting Head will automatically rise to the upper position once
it is released from the locked down position.
It will automatically lock in the upper position.
To release the cutting head from the locked down position:
• Gently press down on the cutting handle.
• Pull out the head latching pin (Fig. 16) and allow
the cutting head to rise to its upper position.
If release is difficult:
• Gently rock the cutting head up and down.
• At the same time twist the head latching pin clockwise and pull
outwards.
Note: We recommend that when the machine is not in use the
cutting head is locked in its down position with the latching pin
fully engaged in its socket.

THE MOTOR ON/OFF SWITCH (Fig. 17)

The ON/OFF motor trigger switch is a non-latching type.
It is positioned inside the cutting handle.
• Press the switch to start the motor.
• Release the switch to turn off the motor.

CHOP CUTTING

This type of cut is used mainly for cutting small or narrow section
material. The cutting head is gently pushed down
to cut through the workpiece.
• Place the workpiece on the table and against the fence and
secure with clamp(s) as appropriate.
• Take hold of the cutting handle.
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Fig. 18

• Turn the motor on and allow the saw blade to reach full speed.
• Press the lower guard locking lever to release the cutting head
(Fig. 18).
• Lower the cutting handle downwards and cut through the
workpiece.
• Allow the speed of the blade to do the work, there is no need to
apply undue pressure to the cutting handle.
• When the cut has been completed, release the ON/OFF trigger
switch.
• Allow the blade to come to a complete stop.
• Allow the cutting head to rise to its upper position, with the
lower blade guard completely covering the blade teeth, and the
cutting head locked in the upper position, before releasing the
cutting handle.
• Remove the workpiece.

MITRE CUTTING (Fig. 19)

Fig. 19

The rotary table of this machine can be turned through 45°
to the left or right from the normal cross-cut (0° mitre) position.
Positive stops are provided at 45°, 30°, 22.5°, 15°, and 0°
to both the right hand and left hand sides.
• Loosen the mitre locking screw (Fig. 20) by turning
it anti-clockwise.
• Turn the rotary table to the desired angle. A mitre angle
protractor scale is incorporated into the rotary table
to aid setting.
• Tighten the mitre locking screw when the desired
angle is achieved.
WARNING: It is important (and good practice) to tighten the
mitre locking screw even if a positive stop has been selected.

BEVEL TILTING THE CUTTING HEAD

Fig. 20

A bevel cut (Fig. 21) is made with the rotary table set at
0° mitre angle.
Note: To provide clearance for the moving cutting head and to
accommodate the path of the blade, it may be necessary
to adjust the upper section of the fence. (See Page 16)
The cutting head can be tilted from the normal 0° (perpendicular
position) to a maximum angle of 45°
from the perpendicular to the left hand side only.
To tilt the cutting head to the left:
• Loosen the bevel locking screw (Fig. 22).
• Tilt the cutting head to the required angle. A protractor scale is
provided as an aid to setting (Fig 23).
• Tighten the bevel locking screw when the desired angle
has been selected.

Fig. 21

When cutting is completed:
• Release the ON/OFF trigger switch, but keep your hands
in position and allow the blade to completely stop.
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• Allow the cutting head to rise to its upper position,
with the lower blade guard completely deployed
before removing your hand(s).
• Return the cutting head to the perpendicular position.
• Tighten the bevel locking screw.
(8.7) COMPOUND CUTTING (Fig. 24)

A compound cut is a combination of a mitre and bevel cut
employed simultaneously. When a compound cut is required, select
the desired bevel and mitre positions as previously described.
WARNING: Always check that the path of the blade does
not interfere with the machines fence or any other parts of the
machine. Conduct a ‘dry run’ with the machined disconnected from
the power source. Adjust the upper left hand section of the fence
if necessary.

Fig. 22

(8.8) CUTTING BOWED MATERIAL (Fig. 25)

Before cutting any workpiece, check to see if it is bowed. If it is
bowed the workpiece must be positioned and cut as shown.
Do not position the workpiece incorrectly or cut the workpiece
without the support of the fence.
(8.9) CLEARING JAMMED MATERIAL

•
•
•
•
•
•

Turn mitre saw “OFF” by releasing the trigger switch.
Allow the blade to come to a complete stop.
Unplug the mitre saw from the mains supply.
Carefully remove any jammed material from the machine.
Check the condition and operation of the safety guard.
Check for any other damage to any part of the machine
e.g. the blade.
• Have any damaged parts replaced by a competent technician
and a safety inspection carried out before using the
machine again.

Fig. 23

(8.10) SUPPORTING LONG WORKPIECES

The free end of a long workpiece should be supported at the same
height as the machine table. The operator should consider using a
remote workpiece support if thought necessary.
(8.11)

Fig. 24

INSTALLING OR REMOVING A BLADE

Warning: Only carry out this operation with the machine
disconnected from the mains supply.
Note: It is recommended that the operator wears protective gloves
when handling the blade during installation or when changing the
machines blade.
Warning: Only use genuine Evolution blades or those blades
specifically recommended by Evolution Power Tools and which are
designed for this machine. Ensure that the maximum speed of the
blade is higher than the speed of the machine’s motor.
Fig. 25
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Note: Blade bore reducing inserts should only be used
in accordance with the manufacturers instructions.
Warning: The arbor screw has a LH (Left Hand) thread.
Turn clockwise to loosen. Turn counterclockwise to tighten.
Press & keep pressing the arbor lock button on the motor housing
while turning the arbor screw using the supplied hex key until the
button locates fully into the shaft and locks the shaft (Fig. 26).
Continue to remove the arbor screw, and outer blade flange
(Fig. 27). Release the arbor lock button.
Fig. 26

Fig. 27
A
B

• Ensure that the blade and blade flanges are clean and free from
any contamination.
• The inner-blade flange should be left in place but if it is removed
for cleaning it must be replaced the same way round as it was
removed from the machine.
To insert the blade press the lower blade guard release trigger (A)
rotate the lower blade guard (B) up into the upper blade guard and
hold the lower blade guard in that position (Fig. 28).
Install the new blade onto the inner flange ensuring it is seated
properly on the flange shoulder and then slowly release the lower
blade guard back to its original closed position.
Make sure the rotation arrow on the blade (A) matches the
clockwise rotation arrow on the upper guard (B) (Fig. 29).
Note: The blade teeth should always point downward at the front
of the saw.
Install the outer flange (1) (flat face onto the machine) and arbor
screw (2) (Fig. 30).
Press & keep pressing the arbor lock button on the motor housing
while tightening the arbor screw using the supplied hex key until
the button locates fully into the shaft and locks the shaft (Fig. 26).
Tighten the arbor screw using moderate force, but do not
overtighten. Ensure the hex key is removed and the arbor lock
button has released before operating. Ensure the blade guard is
fully functional before using the machine.
(8.12) USE OF OPTIONAL EVOLUTION ACCESSORIES

Not supplied as original equipment (see ‘Additional Accessories’).

Fig. 28

(8.13) DUST BAG

A

Fig. 29

B

A dust bag can be fitted to the extraction port at the rear of
the machine. The dust bag is for use when cutting wooden
materials only.
• Slide the dust bag over the dust extraction port, ensuring that
the spring clip grips the port holding the dust bag securely in
place (Fig. 31).
Note: For operational efficiency empty the dust bag when it
becomes 2/3 full. Dispose of the contents of the dust bag in an
environmentally responsible way. It may be necessary to wear a
dust mask when emptying the dust bag.
Note: A workshop vacuum extraction machine can be attached
to the dust extraction port if required. Follow the vacuum
manufacturers instructions if such a machine is fitted.
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WARNING: Do not use the Dust Bag when cutting
metallic materials.
Table Insert
A one piece table insert is fitted to this machine. If it is damaged or
worn, it must be replaced. Replacement inserts are available from
Evolution Power Tools.
Removing the Table Insert:
Note: Please ensure the machine is unplugged from the mains
supply before attempting to remove the table insert.
• Position the saw at 0˚ bevel and 0˚ mitre.
• Places your fingers into the cutting gap of thetable insert and
pull on the left side so the table insert pops out of the fixing
slots.
• Continue to pop out the table insert from all 4 sides.

(1)

(2)

Fig. 30

Note: It may be necessary to temporarily remove or reposition the
fence to gain full access.
• Once fully removed; clean away any debris that may have
accumulated under the insert.
Replacing the Table Insert:
• Fit the replacement table insert back into the fixing slots
allocated on all 4 sides.
• If necessary, replace and re-align the fence. (see fence
Alignment and Figs 13 & 14)
• Check that the insert is lying flush and level within the table.
(6.1) MAINTENANCE

Note: Any maintenance must be carried out with the machine
switched off and disconnected from the mains/battery power
supply. Check that all safety features and guards operating
correctly on a regular basis.
Only use this machine if all guards/safety features are fully
operational. All motor bearings in this machine are lubricated for
life. No further lubrication is required.
Use a clean, slightly damp cloth to clean the plastic parts of the
machine. Do not use solvents or similar products which could
damage the plastic parts.
CLEANING THE MACHINES BLADE
GUARDING SYSTEM
WARNING: Only clean blade guarding system with the
machine disconnected from the power supply.
The operator must wear all the relevant PPE equipment and also
ensure the safety of any close by colleagues or observers when
cleaning this machine.
Note: The frequency with which the guarding system needs
attention will largely depend upon service conditions and the type
of material that is being routinely cut. Some wood based products,
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for example, may contain resins or produce dust
that can build up on the inside surfaces of the
guarding system.
Removing the blade, or during a blade change,
accessibility to the inside surfaces and operating
mechanism within the blade guards will be at its
maximum.
• Visually check the guarding system for
any obvious build up of debris or lodged
workpiece fragments etc. that may impede
the systems efficient operation.
• Remove any large debris fragments using a
suitable tool e.g. a pair of blunt long nosed
pliers or similar.
• Dry compressed air (or similar) can be used
to remove small particle debris build-up.
Aerosol cans filled with a dry cleaning
medium are commercially available
(usually from large office suppliers) and
can be used as long as the manufacturers
recommendations and instructions are
followed closely.
• A vacuum cleaner fitted with a fine long nosed
crevice tool (preferably with a brush tip) can
also be used to remove small particle debris.
A long handled artist type paintbrush (not
supplied) may also prove to be useful in the
cleaning process.
WARNING: Do not attempt to clean by
inserting pointed objects through openings in
the machines casings etc. The machines air vents
should be cleaned using compressed dry air.
Excessive sparking may indicate the presence of
dirt in the motor or worn out carbon brushes.
(6.2) If this is suspected have the machine serviced
and the brushes replaced by a qualified technician.
(6.4) ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed
of with household waste. Please recycle where
facilities exist. Check with your local authority or
retailer for recycling advice.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer of the product covered by this Declaration is:
UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

The manufacturer hereby declares that the machine as detailed in this declaration fulfils all the
relevant provisions of the Machinery Directive and other appropriate directives as detailed below.
The manufacture further declares that the machine as detailed in this declaration, where applicable,
fulfils the relevant provisions of the Essential Health and Safety requirements.
The Directives covered by this Declaration are as detailed below:
2006/42/EC.
2014/30/EU.
2011/65/EU. &
2015/863/EU.
2012/19/EU.

Machinery Directive.
Electromagnetic Compatibility Directive.
The Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical Equipment (RoHS) Directive.
The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive.

And is in conformity with the applicable requirements of the following documents:
EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-9:2005/A11:2017 • EN55014-1:2006+A1+A2
EN55014-2: 2015 • EN61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN ISO 12100:2010
Product Details
Description: 		
Evolution Model No:
		
Brand Name: 		
Voltage: 		
Input: 		

EN
R210CMS 210mm MULTIPURPOSE COMPOUND MITRE SAW
046-0001,046-0001A,046-0003,046-0003A,046-0006,046-0008,		
046-0002,046-0002A for both R210CMS and F210CMS
EVOLUTION
230-240V / 110V ~ 50 Hz
1200W

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements
of directive has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement
authorities, and verifies that our technical file contains the documents listed above
and that they are the correct standards for the product as detailed above.
Name and address of technical documentation holder.

Signed: 				
				

Print: Barry Bloomer
Supply Chain & Procurement Director.

Date: 				04/12/2018
The place of keeping technical documents:
UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.
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DE

EINFÜHRUNG

(1.2) Dieses Bedienungshandbuch wurde

ursprünglich in englischer Sprache erstellt.
(1.3) WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen
sorgfältig und vollständig durch. Falls Sie sich
über irgendeinen Aspekt der Nutzung dieser
Ausrüstung unsicher sind, kontaktieren Sie zu Ihrer
eigenen Sicherheit bitte unseren Technischen
Service, dessen Nummer Sie auf der Website
von Evolution Power Tools finden. Zusätzlich zu
unserem weltweit angebotenen Kundendienst
können Sie für Technischen Service auch Ihren
örtlichen Fachhändler kontaktieren.

FR

WEB
www.evolutionpowertools.com

ES

EMAIL
customer.services@evolutionpowertools.com
(1.4) Gratulation

zum Kauf einer Evolution Power
Tools-Maschine. Bitte lassen Sie Ihr Produkt
online registrieren, indem Sie die Anweisungen
zur Onlineregistrierung auf der beiliegenden
A4-Broschüre befolgen oder scannen Sie den
auf der A4-Broschüre befindlichen QR-Code
mit einem Smart Phone, um die Garantie
Ihrer Maschine über die Evolutions-Website
eintragen zu lassen und sicherzustellen, dass
die entsprechenden Leistungen ggf. sofort zur
Verfügung stehen. Wir danken Ihnen, dass Sie
sich für ein Produkt von Evolution Power Tools
entschieden haben.

PL

BEGRENZTE GARANTIE VON EVOLUTION
Evolution Power Tools behält sich das Recht
vor, ohne vorherige Mitteilung konstruktive
Verbesserungen und Änderungen an
Produkten vorzunehmen.

PT

Genaue Details zur Garantiefrist Ihres Produkts
finden Sie auf dem A4-Garantie-Merkblatt bzw.
der Verpackung.

RO
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TECHNISCHE DATEN
MASCHINE

METRISCH

Motor (230-240V ~ 50 Hz)

IMPERIAL

1200W

5A

3750min-1

3750rpm

Nettogewicht

5.8 kg

12.8 lbs

Durchmesser Entstaubungsanschluss

35mm

1-3/8 In.

260 x 393 x 381mm

10-15⁄64 x
15-15⁄32 x 15 In.

2m

6-9⁄16 ft

METRISCH

IMPERIAL

6mm

1/4 In.

Leerlaufdrehzahl

Werkzeugmaße (H x W x L) (0° / 0°)
(Hinweis: Maße mit Sägekopf in abgesenkter Position ermittelt.)

Kabellänge
SCHNITTLEISTUNG
Baustahlplatte – Max. Stärke
Baustahlkastenprofil – Max. Wandstärke
Holz – Max. Abschnitt
MAXIMALE SCHNITTWINKEL
Gehrungsschnitt
Schrägschnitt

3mm

1/8 In.

125 x 55mm

4-15/16 x 2-3/16 In.

LINKS

RECHTS

0-45˚

0-45˚

0˚ - 45˚

N/A

GEHRUNG

SCHRÄG

MAX. BREITE

MAX. TIEFE

0°

0°

125mm (4-15/16 In.)

55mm (2-3/16 In.)

0°

45°

125mm (4-15/16 In.)

35mm (1-3/8 In.)

45°

0°

85mm (3-3/8 In.)

55mm (2-3/16 In.)

45°

45°

85mm (3-3/8 In.)

35mm (1-3/8 In.)

METRISCH

IMPERIAL

Durchmesser

210mm

8-1/4 In.

Bohrung

25.4mm

1 In.

max. Zahnbreite des Sägeblatts

1.7mm

1/15 In.

SÄGEBLATTABMESSUNGEN

SCHALL-& SCHWINGUNGSDATEN
Schalldruckpegel LPA

230V~ 93.1dB(A), K=3dB(A)

Schallleistungspegel LWA

230V~ 106.1dB(A), K=3dB(A)

• Die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines
Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden;
• Die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden. Warnung!
• Die Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.
• Es müssen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festgelegt werden, die auf einer Abschätzung der Belastung während der
tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen(hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).
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Achtung: Gehörschutz tragen!
Handhabung
• Gehen Sie umsichtig mit der Maschine
um und überlassen Sie der Maschine
die Arbeit.
• Vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand bei
der Bedienung der Maschine.
• Achten Sie während des Betriebs der
Maschine auf deren Ausrichtung und auf
Ihre persönliche Sicherheit und Stabilität.
Arbeitsfläche
• Stellen Sie die Maschine auf eine saubere,
stabile Arbeitsfläche im guten Zustand und
achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

DE

(1.9)

(1.8) KENNZEICHNUNGEN & SYMBOLE

Symbol

Bedeutung

V

Volts

A

Ampere

Hz

Hertz

min-1

Beschleunigen

~

Wechselstrom

no

Leerlaufdrehzahl

FR

Schutzbrille tragen

WARNUNG: Verwenden Sie die Maschine
nicht, wenn Warn- und / oder Hinweisschilder
fehlen oder beschädigt sind. Erkundigen Sie sich
bei Evolution Power Tools, um Ersatzschilder
anzufordern. Hinweis: Alle oder einige der
folgenden Symbole finden sich möglicherweise
im Handbuch oder auf dem Produkt.

Gehörschutz tragen

ES

Nicht Anfassen

Herstellung Datums-Code
Das Herstellungsdatum Code ist der erste Teil
der Seriennummer , die am Motorgehäuse
der Maschine gefunden. Entwicklung
Seriennummern beginnen mit der Abkürzung
des gefolgt von einem Buchstaben Maschine. A =
Januar, B = Februar und so weiter. Die folgenden
zwei Zahlen sind das Herstellungsjahr . 09 =
2009, 10 = 2010 usw. (Beispiel für Chargencode:
XXX-A10)

Staubschutz tragen

Handschutz tragen

Lesen Sie die Anweisungen

PL

CE-Zertifizierung

EAC-Zertifizierung
Triman - Abfallsammlung
& Recycling

PT

Entsorgen Sie Elektrogeräte
nicht über den Hausmüll.

Warnung

Schutzklasse II (Doppelisolierung)

RO
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(1.10) BESTIMMUNGSGEMÄSSER

GEBRAUCH DES ELEKTROWERKZEUGS
WARNUNG: Bei diesem Produkt handelt es
sich um eine Vielzweck-Gehrungssäge mit, die für
den Einsatz mit speziellen Vielzwecksägeblättern
von Evolution konzipiert wurde. Verwenden Sie
ausschliesslich Sägeblätter, die für diese Maschine
konzipiert wurden und/oder diejenigen, die
speziell von Evolution Power Tools Ltd. empfohlen
werden.
Wenn diese Maschine mit dem richtigen
Sägeblatt bestückt ist, eignet sie sich zum
Schneiden folgender Materialien:
Holz, Holzfolgeprodukte (MDF, Spanplatte ,
Sperrholz, Tischlerplatten, Hartfaserplatten ,
etc.), Holz mit Nägeln, 50mm unlegiertem Stahl
Kastenprofil mit 4mm Wand bei HB 200-220,
6mm Weichstahlplatte bei HB 200-220.
ANMERKUNG: Holz, das unverzinkte Nägel oder
Schrauben enthält, kann – vorsichtig – ebenfalls
sicher geschnitten werden.
ANMERKUNG: Nicht zum Schneiden
von verzinkten Materialien oder Holz mit
eingebetteten verzinkte Nägel empfohlen. Für
Edelstahl Schneiden wir empfehlen Entwicklung
Klingen aus rostfreiem Stahl gewidmet. DAS
SÄGEN VON GALVANISCH BEHANDELTEM
STAHL KANN DIE LEBENSDAUER DES
BLATTS VERKÜRZEN.
(1.11) NICHT ZULÄSSIGER GEBRAUCH

DES ELEKTROWERKZEUGS
WARNUNG: Dieses Produkt ist eine manuelle
Kapp- und Gehrungssäge und sollte nur als
solche verwendet werden. Sie darf in keiner
Weise modifiziert werden oder entgegen den
Empfehlungen des Bedienungshandbuchs mit
anderem Zubehör verwendet werden.
WARNUNG: Dieses Gerät ist
nicht für die Verwendung durch Personen
vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die
verminderte körperliche, sensorielle oder
geistige Fähigkeiten haben oder nicht über
ausreichende Erfahrung und Kenntnisse
verfügen. Achten Sie darauf dass Kinder nicht in
die Nähe dieser Maschine gelangen oder
mit ihr spielen.
(1.13)
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
(1.14) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Diese Maschine ist mit dem für den
ausgewiesenen Markt passenden angeformten
Stecker und Netzkabel ausgerüstet. Wenn das
Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein
spezielles Kabel oder Montage beim Hersteller
oder seinen Kundendienst ersetzt werden.
(1.15) VERWENDUNG IM FREIEN

WARNUNG: Zu Ihrer eigenen Sicherheit
sollte die Maschine beim Einsatz im Freien
weder Regen ausgesetzt noch an feuchten
Standorten verwendet werden. Platzieren
Sie das Werkzeug nicht auf feuchten
Oberflächen und verwenden Sie möglichst
eine saubere, trockene Werkbank. Verwenden
Sie als zusätzlichen Schutz eine FehlerstromSchutzeinrichtung (RCD), die bei einem
Fehlerstrom von über 30 mA, der länger als
30 ms auftritt, die Maschine abschaltet. Prüfen
Sie die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
auf korrekte Funktion, bevor Sie mit der
Maschine arbeiten. Ist ein Verlängerungskabel
erforderlich, muss es für die Verwendung
im Freien geeignet und entsprechend
gekennzeichnet sein. Bei Verwendung eines
Verlängerungskabels sollten die Empfehlungen
des Herstellers befolgt werden.
(2.1) ALLGEMEINE

SICHERHEITANWEISUNGEN
FÜR ELEKTROWERKZEUGE
Anmerkung: Dieses Elektrowerkzeug nicht
kontinuierlich für lange Zeit eingeschaltet
werden sollte.
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Bebilderungen und technischen
Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung
der nachfolgenden Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
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 Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzleitung).

www.evolutionpowertools.com

1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeter 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 Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über
das Elektrowerkzeug verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
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.
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 geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines
elektrischen Schlages.
d) 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.
Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungsleitungen, die auch für den
Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.
f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs
in feuchter Umgebung nicht
vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

DE

3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschließen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug 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
Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu
Verletzungen führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. 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 und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare können von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.
g) Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert werden
können, sind diese anzuschließen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefährdungen durch
Staub verringern.
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h) Wiegen Sie sich nicht in falscher
Sicherheit und setzen Sie sich nicht über
die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge
hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug
vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen 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
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
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
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen
vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln
oder das Elektrowerkzeug weglegen.
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das
Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und
Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschädigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt
ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem
Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte 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
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Arbeitsbedingungen und die auszuführende
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
für andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefährlichen Situationen führen.
h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken,
sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
SICHERHEITSHINWEISE FÜR
GEHRUNGSKAPPSÄGEN
a) Gehrungskappsägen sind zum Schneiden
von Holz oder holzartigen Produkten
vorgesehen, sie können nicht zum Schneiden
von Eisenwerkstoffen wie Stäben, Stangen,
Schrauben usw. verwendet werden. Abrasiver
Staub führt zum Blockieren von beweglichen
Teilen wie der unteren Schutzhaube.
Schneidfunken verbrennen die untere
Schutzhaube, die Einlegeplatte und andere
Kunststoffteile.
b) Fixieren Sie das Werkstück nach
Möglichkeit mit Zwingen. Wenn Sie das
Werkstück mit der Hand festhalten, müssen
Sie Ihre Hand immer mindestens 100 mm
von jeder Seite des Sägeblatts entfernt
halten. Verwenden Sie diese Säge nicht zum
Schneiden von Stücken, die zu klein sind,
um sie einzuspannen oder mit der Hand zu
halten. Wenn Ihre Hand zu nahe am Sägeblatt
ist, besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch
Kontakt mit dem Sägeblatt.
c) Das Werkstück muss unbeweglich sein
und entweder fesgespannt oder gegen den
Anschlag und den Tisch gedrückt werden.
Schieben Sie das Werkstück nicht in das
Sägeblatt und schneiden Sie nie „freihändig“.
Lose oder sich bewegende Werkstücke könnten
mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert
werden und zu Verletzungen führen.
d) Kreuzen Sie nie die Hand über die
vorgesehene Schnittlinie, weder vor
noch hinter dem Sägeblatt. Abstützen des
Werkstücks „mit gekreuzten Händen“, d. h. Halten
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des Werkstücks rechts neben dem Sägeblatt
mit der linken Hand oder umgekehrt, ist sehr
gefährlich.
e) Greifen Sie bei rotierendem Sägeblatt
nicht hinter den Anschlag. Unterschreiten Sie
nie einen Sicherheitsabstand von 100 mm
zwischen Hand und rotierendem Sägeblatt
(gilt auf beiden Seiten des Sägeblatts, z. B.
beim Entfernen von Holzabfällen). Die Nähe
des rotierenden Sägeblatts zu Ihrer Hand ist
möglicherweise nicht erkennbar, und Sie können
schwer verletzt werden.
f) Prüfen Sie das Werkstück vor dem
Schneiden. Wenn das Werkstück gebogen
oder verzogen ist, spannen Sie es mit
der nach außen gekrümmten Seite zum
Anschlag. Stellen Sie immer sicher, dass
entlang der Schnittlinie kein Spalt zwischen
Werkstück, Anschlag und Tisch ist. Gebogene
oder verzogene Werkstücke können sich
verdrehen oder verlagern und ein Klemmen
des rotierenden Sägeblatts beim Schneiden
verursachen. Es dürfen keine Nägel oder
Fremdkörper im Werkstück sein.
g) Verwenden Sie die Säge erst, wenn der
Tisch frei von Werkzeugen, Holzabfällen usw.
ist; nur das Werkstück darf sich auf dem Tisch
befinden. Kleine Abfälle, lose Holzstücke oder
andere Gegenstände, die mit dem rotierenden
Blatt in Berührung kommen, können mit hoher
Geschwindigkeit weggeschleudert werden.
h) Schneiden Sie jeweils nur ein Werkstück.
Mehrfach gestapelte Werkstücke lassen sich
nicht angemessen spannen oder festhalten und
können beim Sägen ein Klemmen des Blatts
verursachen oder verrutschen.
i) Sorgen Sie dafür, dass die
Gehrungskappsäge vor Gebrauch auf einer
ebenen, festen Arbeitsfläche steht. Eine ebene
und feste Arbeitsfläche verringert die Gefahr,
dass die Gehrungskappsäge instabil wird.
j) Planen Sie Ihre Arbeit. Achten Sie bei
jedem Verstellen der Sägeblattneigung
oder des Gehrungswinkels darauf, dass der
verstellbare Anschlag richtig justiert ist
und das Werkstück abstützt, ohne mit dem
Blatt oder der Schutzhaube in Berührung zu
kommen. Ohne die Maschine einzuschalten
und ohne Werkstück auf dem Tisch ist eine
vollständige Schnittbewegung des Sägeblatts zu
simulieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu
Behinderungen oder der Gefahr des Schneidens
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in den Anschlag kommt.
k) Sorgen Sie bei Werkstücken, die breiter
oder länger als die Tischoberseite sind, für
eine angemessene Abstützung, z. B. durch
Tischverlängerungen oder Sägeböcke.
Werkstücke, die länger oder breiter als der Tisch
der Gehrungskappsäge sind, können kippen,
wenn sie nicht fest abgestützt sind. Wenn ein
abgeschnittenes Stück Holz oder das Werkstück
kippt, kann es die untere Schutzhaube anheben
oder unkontrolliert vom rotierenden Blatt
weggeschleudert werden.
l) Ziehen Sie keine anderen Personen als
Ersatz für eine Tischverlängerung oder zur
zusätzlichen Abstützung heran. Eine instabile
Abstützun des Werkstücks kann zum Klemmen
des Blatts führen. Auch kann sich das Werkstück
während des Schnitts verschieben und Sie und
den Helfer in das rotierende Blatt ziehen.
m) Das abgeschnittene Stück darf nicht
gegen das rotierende Sägeblatt gedrückt
werden. Wenn wenig Platz ist, z. B. bei
Verwendung von Längsanschlägen, kann
sich das abgeschnittene Stück mit dem Blatt
verkeilen und gewaltsam weggeschleudert
werden.
n) Verwenden Sie immer eine Zwinge oder
eine geeignete Vorrichtung, um Rundmaterial
wie Stangen oder Rohre ordnungsgemäß
abzustützen. Stangen neigen beim Schneiden
zum Wegrollen, wodurch sich das Blatt
„festbeißen“ und das Werkstück mit Ihrer Hand
in das Blatt gezogen werden kann.
o) Lassen Sie das Blatt die volle Drehzahl
erreichen, bevor Sie in das Werkstück
schneiden. Dies verringert das Risiko, dass das
Werkstück fortgeschleudert wird.
p) Wenn das Werkstück eingeklemmt wird
oder das Blatt blockiert, schalten Sie die
Gehrungskappsäge aus. Warten Sie, bis alle
beweglichen Teile zum Stillstand gekommen
sind, ziehen Sie den Netzstecker und/oder
nehmen Sie den Akku heraus. Entfernen Sie
anschließend das eingeklemmte Material.
Wenn Sie bei einer solchen Blockierung
weitersägen, kann es zum Verlust der Kontrolle
oder zu Beschädigungen der Gehrungskappsäge
kommen.
q) Lassen Sie nach beendetem Schnitt den
Schalter los, halten Sie den Sägekopf unten
und warten Sie den Stillstand des Blatts
ab, bevor Sie das abgeschnittene Stück
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entfernen. Es ist sehr gefährlich, mit der Hand in
die Nähe des auslaufenden Blatts zu reichen.
(3.5) ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE -

GEHRUNGSSÄGEN
Die folgenden spezifischen Sicherheitshinweise
für Gehrungssägen basieren auf den
Anforderungen von EN 62841-3-9:2005/A11:2017.
SICHERHEITSHINWEISE
FÜR SÄGEBLÄTTER.
WARNUNG: Rotierende Sägeblätter sind
extrem gefährlich und können zu schweren
Verletzungen und Amputationen führen. Halten
Sie Ihre Finger und Hände stets mindestens
150mm vom Sägeblatt entfernt. Versuchen
Sie niemals, das Werkstück aus der Säge zu
nehmen, bevor der Schneidkopf angehoben
wurde, der Schutz sicher geschlossen ist
und das Sägeblatt komplett zum Stillstand
gekommen ist. Verwenden Sie ausschließlich
die vom Hersteller empfohlenen und in diesem
Handbuch angegebenen Sägeblätter, die den
Anforderungen von
EN 847-1 entsprechen. Verwenden Sie keine
beschädigten oder verformten Sägeblätter,
da diese zerbrechen könnten und zu schweren
Verletzungen des Bedieners oder anderen
anwesenden Personen führen könnten.
Verwenden Sie keine Sägeblätter aus
Schnellarbeitsstahl (HSS). Beschädigte oder
verschlissene Spannringe müssen durch ein
Originalteil vom Hersteller ersetzt werden,
wie in diesem Handbuch angegeben.
• Verwenden Sie nur eine Sägeblatt mit
einem Durchmesser entsprechend den
Angaben auf der Säge.
• Verwenden Sie zusätzliche WerkstückAuflagen, wenn dies für die Stabilität des
Werkstück notwendig ist.
• Vermeiden Sie das Überhitzen der
Sägezähne.
(3.6) PERSÖNLICHE

SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)
Um die Gefahr von lärminduzierter
Schwerhörigkeit zu reduzieren, sollte
Gehörschutz getragen werden. Um den
Verlust des Augenlichts durch umherfliegende
Späne zu verhindern, sollte Augenschutz
getragen werden. Zudem wird das Tragen
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von Atemschutzmasken empfohlen, da
bei der Bearbeitung einiger Holzprodukte,
insbesondere MDF (Faserplatten mittlerer
Dichte) Staub erzeugt werden kann, der
gesundheitsschädlich sein könnte. Wir
empfehlen beim Arbeiten mit dieser
Maschine zusätzlich zur Staubabsaugung
die Verwendung einer zugelassenen
Gesichtsmaske mit austauschbaren Filtern.
Beim Handhaben von Sägeblättern oder
rauem Material sollten Handschuhe getragen
werden. Sägeblätter sollten wenn möglich in
einer Halterung getragen werden. Das Tragen
von Handschuhen beim Arbeiten mit der
Gehrungssäge ist nicht zu empfehlen.
(2.7) GESUNDHEITSSCHUTZ

WARNUNG: Beim Betrieb dieser Maschine
können Staubpartikel entstehen. Je nachdem,
mit welchen Materialien Sie arbeiten, kann
dieser Staub besonders schädlich sein. Holen Sie
sich professionellen Rat ein, wenn Sie vermuten,
dass die Oberflächenfarbe des Materials, das Sie
bearbeiten möchten, Blei enthält. Bleihaltige
Farben dürfen nur von einer Fachkraft entfernt
werden. Versuchen Sie nie, diese selbst zu
entfernen. Wenn sich der Staub an einer
Oberfläche abgelagert hat, kann der Hand-zuMund-Kontakt zur Einnahme von Blei führen.
Die Exposition selbst niedriger Bleimengen
kann irreversible Schäden des Gehirns und
Nervensystems verursachen. Kleinkinder und
Ungeborene sind besonders gefährdet.
Es wird empfohlen, dass Sie die Risiken,
die mit den jeweiligen Materialien verbunden
sind, gut abwägen, um ein mögliches
Gesundheitsrisiko und eine Exposition
zu reduzieren. Einige Materialien können
gesundheitschädlichen Staub erzeugen.
Wir empfehlen zusätzlich zur StaubabsaugVorrichtung die Verwendungeiner zugelassenen
Atemmaske mit austauschbaren Filtern während
der Benutzung dieser Maschine.
Sie sollten immer:
•		 in gut belüfteten Bereichen arbeiten;
•		 geprüfte Schutzausrüstung tragen, z.B. eine
Staubmaske für die Filterung mikroskopisch
kleiner Partikel.

www.evolutionpowertools.com

(2.8) ACHTUNG: Beim Betrieb von

Elektrowerkzeugen besteht Verletzungsgefahr
für die Augen durch umherfliegende
Fremdkörper, die zu schweren Augenschäden
führen können. Tragen Sie beim Arbeiten mit
Elektrowerkzeugen immer eine Schutzbrille
oder Sicherheitsbrille mit Seitenschutz oder, falls
erforderlich, einen Gesichtsschutz.
(3.7) SICHERER BETRIEB

Achten Sie stets darauf, dass sie das
richtige Sägeblatt für das zu bearbeitende
Material verwenden. Verwenden Sie diese
Gehrungssäge nicht zum Schneiden von
anderen Materialien als den in dieser Anleitung
beschriebenen. Die Gehrungssäge sollte immer
so transportiert werden, dass der Schneidkopf
im 90-Grad-Winkel nach unten steht und
verriegelt ist (stellen Sie sicher, dass bei
Gehrungssägen mit Schlitten die Gleitschieber
verriegelt sind). Die Maschine sollte stets mit
beiden Händen an den äußeren Kanten der
Grundplatte gehoben und getragen werden
(oder bei einer Gehrungssäge mit Gleitschieber
anhand des Tragegriffs). Die Maschine darf
unter keinen Umständen an der klappbaren
Schutzvorrichtung oder einem anderen
Teil der Antriebsmechanik angehoben oder
transportiert werden.
WARNUNG: Funktion des
Sägeblattschutzsystems nur kontrollieren,
wenn die Maschine von der Stromquelle
getrennt ist.
Sägeblattschutzfunktion kontrollieren:
Schneidkopf mehrfach heben und senken.
Funktion des einziehbaren Sägeblattschutzes
per Sichtprüfung kontrollieren.
Hinweis: Der einziehbare Sägeblattschutz
muss reibungslos in die obere Einhausung
gezogen werden und darf beim Senken des
Schneidkopfes nicht zittern.
Wenn der Schneidkopf in die obere Stellung
zurückkehrt, muss der Sägeblattschutz aus der
oberen Einhausung kommen und die Sägeblatt
der Maschine vollständig umschließen.
• In der obersten Stellung muss der
Schneidkopf durch den Riegelhebel des
Sägeblattschutzes gesichert .

DE

Und das Sägeblatt vollständig abgedeckt sein.
Umstehende und andere Kollegen müssen in
einem sicheren Abstand von dieser Säge gehalten
werden. Schnittreste können unter bestimmten
Umständen, werden mit Gewalt aus der
Maschine ausgeworfen, stehend in der Nähe ein
Sicherheitsrisiko für Menschen darstellen.
Prüfen Sie vor allen Arbeiten die klappbare
Schutzvorrichtung und die Antriebsmechanik
auf Schäden sowie den reibungslosen und
korrekten Betrieb aller beweglichen Teile.
Werkbänke und Bodenbereiche sollten
stets frei von Schmutzablagerungen wie
Sägemehl, Spänen und Schnittabfällen
sein. Überprüfen Sie stets, dass die auf dem
Sägeblatt angegebene Drehzahl mindestens
genauso hoch ist wie die auf der Gehrungssäge
angegebene Leerlaufdrehzahl. Es darf unter
keinen Umständen ein Sägeblatt verwendet
werden, dessen Drehzahl niedriger ist als
die auf der Gehrungssäge angegebene
Leerlaufdrehzahl. Bei Verwendung von
Abstandsstücken oder Reduzierringen müssen
diese für den beabsichtigten Zweck geeignet
und vom Hersteller empfohlen sein. Bei mit
einem Laser ausgestatteten Gehrungssägen
darf dieser nicht durch einen Laser eines
anderen Typs ersetzt werden. Reparaturen des
Lasers sollten ausschließlich vom Hersteller
oder einer Vertragswerkstatt ausgeführt
werden. Sägeblätter sind ausschließlich wie im
Bedienungshandbuch beschrieben zu ersetzen.
Versuchen Sie niemals, Schnittabfälle oder
Teile des Werkstücks aus der Säge zu nehmen,
bevor der Schneidkopf angehoben wurde, der
Schutz sicher geschlossen ist und das Sägeblatt
komplett zum Stillstand gekommen ist.
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(3.8) DURCHFÜHREN SCHNITTE

RICHTIG UND SICHEREN
Das Werkstück sollte wenn möglich mithilfe
der Spannvorrichtung auf die Werkbank
fixiert werden. Achten Sie vor Beginn der
Schneidarbeiten stets darauf, dass die
Gehrungssäge in einer stabilen Position fixiert
wurde. Die Gehrungssäge kann ggf. auf eine
Grundplatte aus Holz, eine Werkbank oder einen
Gehrungssägeständer montiert werden, wie in
diesem Handbuch angegeben. Lange Werkstücke
sollten auf den mitgelieferten Stützen oder auf
einer geeigneten zusätzlichen Arbeitsstütze
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gestützt werden.
(3.9) ZUSÄTZLICHE
SICHERHEITSANWEISUNGEN
TRAGEN DER GEHRUNGSSÄGE
Sicherheitshinweis
• Trotz der kompakten Ausführung ist die
Gehrungssäge schwer.
Um Rückenverletzungen zu vermeiden,
sollten Sie sich immer dann, wenn Sie die Säge
anheben müssen, Hilfe suchen.
•		Um Rückenverletzungen zu vermeiden, sollte
das Werkzeug beim Anheben nahe am Körper
gehalten werden. Gehen Sie in die Knie, sodass
beim Anheben nicht der Rücken sondern die
Beine belastet werden. Verwenden Sie zum
Anheben die Tragegriffe auf beiden Seiten der
Maschine.
•		Tragen Sie die Gehrungssäge niemals mit
dem Netzkabel. Dies könnte die Isolierung
oder die Leiteranschlüsse beschädigen, was zu
elektrischem Schlag oder Feuer führen kann.
•		
Vor dem Bewegen der Gehrungssäge müssen
die Feststellschrauben für den Gehrungs- und
Neigungswinkel angezogen werden um vor
einer unerwarteten Bewegung zu schützen.
•		Befestigen Sie das Sägeblatt in der niedrigsten
Position. Vergewissern Sie sich, dass der
kopfrastbolzen vollständig eingerastet ist.
WARNUNG: Die Sägeblattschutzvorrichtung
nicht als „Hebegriff“ verwenden. Vor dem
Transport der Maschine muss das Netzkabel aus
der Netzsteckdose gezogen werden.
(4.1) ERSTE SCHRITTE

AUSPACKEN DER MASCHINE
Vorsicht: Diese Verpackung enthält scharfe
Objekte. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken.
Entnehmen Sie die Maschine und das
mitgelieferte Zubehör aus der Verpackung.
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine in
gutem Zustand ist und überprüfen Sie alle in
diesem Handbuch aufgelisteten Zubehörteile.
Überprüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.
Falls Teile fehlen, sollten Maschine und
Zubehör in der Originalverpackung an den
Händler zurückgesendet werden. Werfen Sie
die Verpackung nicht weg; bewahren Sie sie
während der Garantiezeit gut auf. Entsorgen
Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht.
Wenn möglich sollte es recycelt werden.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit leeren
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Plastiktüten spielen (Erstickungsrisiko!).
SERIENNUMMER. / BATCH-CODE
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf
dem Motorgehäuse der Maschine gefunden
werden. Anweisungen dazu, wie die BatchCode zu identifizieren, kontaktieren Sie bitte
die Evolution Power Tools-Hotline oder im
Internet: www.evolutionpowertools.com

www.evolutionpowertools.com
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(4.2) IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE
Beschreibung

Menge

Gehrungssäge

1

Betriebsanleitung

1

RAGE MehrzweckHartmetallsägeblatt

1

Niederhalter

1

6 mm Innensechskantschlüssel zum Sägeblattaustausch

1

FR

(4.3) ZUSÄTZLICHE

ZUBEHÖRTEILE
Neben den im Lieferumfang dieser Maschine
enthaltenen Standardartikeln sind zudem die
folgenden Zubehörteile über den EvolutionOnline-Shop unter
www.evolutionpowertools.com oder bei Ihrem
örtlichen Händler erhältlich.

ES

(4.4)

Beschreibung

Artikelnummer

RAGE Mehrzweck
TCT Klinge

RAGEBLADE210MULTI

Staubbeutel

030-0309

PL

PT

RO
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MASCHINENÜBERSICHT

1

3

2

18
4

5

6

7

8

16

9

17

10
11
12
13

18

14
15

19

1. EIN/AUS-AUSLÖSER

11. OBERER MESSERSCHUTZ

2. VERRIEGELUNGSGRIFF SCHRÄGE

12. GLEITANSCHLAG

3. VERRIEGELUNGSSCHRAUBE GEHRUNG

13. UNTERER MESSERSCHUTZ

4. KOPFRASTBOLZEN

14. DREHTISCH

5. GEHRUNGSWINKELSKALA

15. MASCHINENFUSS/TISCHPLATTE

6. VERRIEGELUNGSSCHRAUBE GLEITANSCHLAG

16. MOTORGEHÄUSE

7. HINTERER STABILISIERUNGSARM

17. KOHLEBÜRSTEN

8. ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS

18. MONTAGEBOHRUNG (x 4)

9. GRIFF DES SCHNEIDKOPFES

19. TRAGEGRIFFE

10. VERRIEGELUNGSHEBEL FÜR DEN MESSERSCHUTZ
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(7.1) MONTAGE

DE

UND VORBEREITUNG

WARNUNG: Trennen Sie die Säge stets von der
Stromversorgung, bevor Sie jegliche Anpassungen
vornehmen.
(7.2) DAUERHAFTE MONTAGE DER KAPPSÄGE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Um das Risiko von Verletzungen durch unerwartete
Bewegungen der Säge zu verringern, stellen Sie die Säge am
gewünschten Ort entweder auf eine Werkbank oder einen
anderen geeigneten Maschinenständer. Der Fuß der Maschine
verfügt über vier Montagebohrungen, durch die geeignete
Bolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) geführt werden
können, um die Kappsäge in ihrer Position zu sichern. Falls die
Säge an lediglich einem Ort verwendet werden soll, befestigen
Sie sie dauerhaft mithilfe geeigneter Befestigungsmittel (nicht
im Lieferumfang enthalten) an der Werkbank. Bringen Sie
die Sicherungsscheiben und Muttern an der Unterseite der
Werkbank an. (Abb. 1)
• Positionieren Sie die Säge zur Vermeidung von Verletzungen
durch fliegende Schmutzpartikel so, dass andere Personen oder
Unbeteiligte nicht zu nahe an (oder hinter) ihr stehen können.
• Platzieren Sie die Säge auf einer festen und ebenen Oberfläche,
auf der ausreichend Platz für die Handhabung und ausreichende
Stützung des Werkstücks besteht.
• Stützen Sie die Säge so, dass der Maschinentisch eben ist und
die Säge nicht schwankt.

(6)

(7)

(9)

Abb. 1
(1) Sechskantschraube
(2) Federscheibe
(3) Unterlegscheibe
(4) Kappsägenfuß
(5) Werkbank
(6) Unterlegscheibe
(7) Federscheibe
(8) Sechskantmutter
(9) Kontermutter

(7.3) ZUM MOBILEN EINSATZ

• Montieren Sie die Säge mithilfe geeigneter
Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf
einem 18 mm starken Stück Sperrholz oder MDF (empfohlene
Mindestgröße von 800 mm x 500 mm).
• Es kann notwendig sein, die Unterlegscheiben,
Muttern, usw., in der Unterseite der Sperrholz- oder
MDF-Platte zu versenken, um einer unebenen
Arbeitsoberfläche vorzubeugen.
• Verwenden Sie G-Schraubzwingen, um die Montageplatte an
der Arbeitsoberfläche anzubringen. (Abb. 2)

ES

PL

Abb. 2

PT

Hinweis: Einige Maschinen sind mit einem hinteren
Stabilisierungsarm ausgestattet, der direkt unter dem
Gehrungsdrehpunkt angebracht ist.
Falls dieser Arm angebracht ist, ist er vom Fuß zurückzuziehen/
auszufahren, insbesondere dann, wenn die Maschine freistehend
auf einer Werkbank verwendet werden soll. (Abb. 3)
Dieser Arm bietet zusätzliche Stabilität, um einem Umkippen
der Maschine im Falle eines plötzlichen Loslassens des
Schneidkopfes vorzubeugen.
Abb. 3
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(7.4) NIEDERHALTER (Abb. 4)

Abb. 4

Abb. 5

In die Rückseite des Maschinenanschlags sind zwei
Halterungen (eine auf jeder Seite) eingefasst. Diese
Halterungen dienen der Positionierung des Niederhalters.
• Bringen Sie den Niederhalter an der Sicherungshalterung an,
die am besten für die Schneidanwendung geeignet ist, und
vergewissern Sie sich, dass dieser vollständig nach unten
gedrückt ist.
• Platzieren Sie das zu schneidende Werkstück auf dem
Drehtisch der Säge, sodass es am Anschlag in gewünschter
Position anliegt.
• Ziehen Sie den Niederhalter mit dem Handrad fest, um
sicherzustellen, dass dieser das Werkstück sicher auf dem
Sägetisch hält.
Führen Sie mit ausgeschaltetem Strom einen Probelauf durch.
Vergewissern Sie sich, dass der Niederhalter den Weg des
Sägeblattes oder jeglichen anderen Teils des Schneidkopfes,
der abgesenkt wird, nicht behindert.
OBERER TEIL DES GLEITANSCHLAGS
Hinweis: Der obere Bereich der linken Seite des Anschlags
ist verstellbar. Wenn besonders spitzwinkelige Schräg- oder
Gehrungswinkel ausgewählt werden, kann es notwendig
sein, den oberen Teil des Anschlags nach links zu schieben.
Dadurch sollte in der Regel der Freiraum geschaffen werden,
der vonnöten ist, um den Schneidkopf und das Sägeblatt
abzusenken, ohne dass diese jegliche andere Teile der
Maschine berühren und verschmutzen.
Zum Anpassen des Anschlags:
• Lösen Sie die Verriegelungsschraube. (Abb. 5)
• Schieben Sie den oberen Abschnitt des Anschlags nach
links in die gewünschte Position und ziehen Sie die
Verriegelungsschraube fest.
• Führen Sie einen Probelauf mit getrennter Stromversorgung
durch, um sich zu vergewissern, dass die Maschinenteile den
Schneidkopf beim Absenken nicht behindern.
(8.1) BETRIEBSANLEITUNG

Vorsicht: Die Säge ist vor jedem Gebrauch zu kontrollieren
(insbesondere auf die korrekte Funktionsfähigkeit der
Schutzvorrichtungen). Verbinden Sie die Säge erst
nach Durchführung einer Sicherheitskontrolle mit der
Stromversorgung.
Stellen Sie sicher, dass der Bediener hinsichtlich der
Verwendung, Anpassung und Wartung der Maschine
angemessen geschult ist, bevor er das Gerät mit der
Stromversorgung verbindet und die Säge bedient.
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WARNUNG: Um das Risiko für Verletzungen gering
zu halten, trennen Sie die Säge immer zunächst von der
Stromversorgung, bevor Sie jegliche Maschinenteile
ändern oder anpassen. Vergleichen Sie die Ausrichtung des
Richtungspfeils an der Schutzvorrichtung mit der Ausrichtung
des Pfeils am Sägeblatt. Die Sägeblattzähne haben immer an
der Vorderseite der Säge nach unten zu zeigen. Prüfen Sie die
Festigkeit der Spindelschraube. (Abb. 6)
(8.2)

A

B

FR

(8.3) HALTUNG VON KÖRPER UND HÄNDEN (ABB. 7)

• Platzieren Sie Ihre Hände niemals in der handfreien Zone
(mindestens 150 mm vom Sägeblatt entfernt). Halten Sie Ihre
Hände vom Schneidweg des Sägeblattes fern.
• Sichern Sie das Werkstück fest am Tisch und bündig
am Anschlag, um jeglichen Bewegungen des
Werkstücks vorzubeugen.
• Verwenden Sie, sofern möglich, einen Niederhalter.
Vergewissern Sie sich jedoch, dass dieser so positioniert
ist, dass er den Schneidweg des Sägeblattes oder andere
bewegliche Maschinenteile nicht behindert.
• Vermeiden Sie umständliche Betriebsverfahren und
Handpositionen, bei denen Ihre Finger oder Ihre Hand
durch ein plötzliches Abrutschen in den Schneidweg des
Sägeblattes geraten könnten.
• Führen Sie vor dem ersten Schnittversuch einen Probelauf
bei ausgeschalteter Stromversorgung durch, um den
Schneidweg des Sägeblattes zu beobachten.
• Halten Sie Ihre Hände so lange in ihrer Position, bis der
EIN/AUS-Auslöser freigegeben wurde und das Sägeblatt
vollständig stillsteht.

Fig. 6

Gefahrenzone
No-Hands Zone
No-Hands Zone

ES

No-Hands Zone

Abb. 7
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(8.4) ANPASSUNG DER PRÄZISIONSWINKEL

An dieser Maschine können zahlreiche Kontrollen/
Anpassungen vorgenommen werden. Zur Durchführung
dieser Kontrollen und Anpassungen benötigt der Bediener ein
45°/45˚/90°-Zeichendreieck (nicht im Lieferumfang enthalten).
WARNUNG: Kontrollen/Anpassungen dürfen ausschließlich
bei getrennter Stromversorgung durchgeführt werden.

Abb. 8

PT

SCHRÄGWINKEL (0° und 45°)
0° Schräganschlaganpassung
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Schneidkopf in der
gesperrten Position befindet. Dabei muss der Kopfrastbolzen
vollständig in seiner Halterung eingerastet sein. (vgl. Abb. 16)
• Stellen Sie sicher, dass der Schneidkopf aufrecht gegen seinen
Anschlag steht und dass der Schrägzeiger 0° auf der Skala
anzeigt. (Abb. 8)

RO
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• Legen Sie das Zeichendreieck so auf den Tisch, dass eine
kurze Seite am Tisch und die andere kurze Seite am Sägeblatt
anliegt (kommen Sie dabei nicht mit den Hartmetallspitzen der
Sägeblattzähne in Berührung). (Abb. 9)
• Falls das Sägeblatt nicht in einem 90° (rechten) Winkel zum
Sägetisch steht, ist eine Anpassung erforderlich.
• Lösen Sie den Verriegelungsgriff der Schräge und neigen Sie
den Schneidkopf nach links.
• Lösen Sie die Kontermutter an der Einstellschraube für den
Schrägwinkel mit einem 10 mm Maulschlüssel und einem
3 mm Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang
enthalten). (Abb. 10)
•Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, um die
Schraube hinein- oder herauszudrehen und so den
Blattwinkel anzupassen.
• Führen Sie den Schneidkopf in seine aufrechte Position
zurück und prüfen Sie erneut die winkelige Ausrichtung auf
das Zeichendreieck.
• Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte, bis die korrekte
winkelige Ausrichtung erzielt wurde.
• Ziehen Sie die Kontermutter an der Einstellschraube für den
Schrägwinkel wieder sicher fest.

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

A
B

45° Schräganschlaganpassung
• Lösen Sie den Verriegelungsgriff der Schräge und neigen
Sie den Schneidkopf vollständig nach links, bis er am
45°-Anschlag anliegt.
• Verwenden Sie ein Zeichendreieck (kommen Sie dabei nicht mit
den Hartmetallspitzen der Sägeblattzähne in Berührung) und
prüfen Sie, dass das Sägeblatt im 45°-Winkel zum Tisch steht.
• Falls das Sägeblatt nicht korrekt ausgerichtet ist, ist eine
Anpassung erforderlich.
• Führen Sie den Schneidkopf in seine aufrechte Position zurück.
• Lösen Sie die Kontermutter an der Einstellschraube der
45°-Schräge mit einem 10 mm Maulschlüssel und einem 3 mm
Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
• Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, um die
Einstellschraube hinein- oder hinauszudrehen und so den
Winkel anzupassen. (Abb. 11)
• Neigen Sie den Schneidkopf in die 45°-Stellung und prüfen
Sie erneut die Ausrichtung auf das Zeichendreieck.
• Wiederholen Sie die obenstehenden Schritte, bis die korrekte
winkelige Ausrichtung erzielt wurde.
• Ziehen Sie die Kontermutter der Einstellschraube wieder
sicher fest, sobald die korrekte Ausrichtung erzielt wurde.

Abb. 12A + 12B
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WEG DES SCHNEIDKOPFES
Anpassung der Abwärtsbewegung des Schneidkopfes
Um zu vermeiden, dass das Sägeblatt mit jeglichen Teilen
des Metallfußes der Maschine in Berührung kommt, kann die
Abwärtsbewegung des Schneidkopfes angepasst werden. Senken
Sie den Schneidkopf ab und kontrollieren Sie, ob das Sägeblatt mit
dem Maschinenfuß in Berührung kommt.
Falls die Abwärtsbewegung des Schneidkopfes angepasst
werden muss:
• Lösen Sie die Kontermutter an der Anschlagschraube für die
Abwärtsbewegung. (Abb. 12A)
• Drehen Sie die Einstellschraube (Abb. 12B) heraus (entgegen
dem Uhrzeigersinn), mit einem 10 mm Maulschlüssel (nicht
im Lieferumfang enthalten) um die Abwärtsbewegung des
Schneidkopfes zu verkürzen.
• Drehen Sie die Einstellschraube hinein (im Uhrzeigersinn), um
die Abwärtsbewegung des Schneidkopfes zu verlängern.
• Ziehen Sie die Kontermutter der Einstellschraube wieder
sicher fest, sobald die gewünschte Abwärtsbewegung für
den Schneidkopf eingestellt wurde.
ANSCHLAGAUSRICHTUNG
Der Anschlag muss im 90°-Winkel (rechter Winkel) zu einem
korrekt eingesetzten Sägeblatt liegen. Der Drehtisch muss
dabei auf einen Gehrungswinkel von 0° eingestellt sein.
Hinweis: Der Anschlag ist mit zwei
Sechskantbefestigungsschrauben am Maschinenfuß
befestigt. Diese Schrauben befinden sich an beiden Enden des
Anschlags in länglichen Halterungen. (Abb. 13)
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Schneidkopf in der
gesperrten Position befindet. Dabei muss der Kopfrastbolzen
vollständig in seiner Halterung eingerastet sein. (Abb. 16)
• Legen Sie ein Zeichendreieck auf den Tisch. Dabei muss die
eine kurze Seite am Anschlag und die andere kurze Seite am
Sägeblatt anliegen (vermeiden Sie dabei den Kontakt mit den
Hartmetallspitzen der Sägeblattzähne). (Abb. 14)
• Wiederholen Sie die Schritte auf beiden Seiten des Sägeblattes.
• Falls eine Anpassung erforderlich ist, lösen Sie die beiden
Anschlagsbefestigungsschrauben mit einem 5 mm
Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
• Repositionieren Sie den Anschlag in seinen länglichen
Halterungen, bis die korrekte Ausrichtung erzielt wurde.
• Ziehen Sie die Innensechskantschrauben der Halterungen
sicher fest.

FR

Abb. 13

ES

Abb. 14

PL

Abb. 15

PT

Abb. 16
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GEHRUNGSWINKELSKALEN UND -ZEIGER
Hinweis: In die rechte Seite des Drehtisches
sind duale Gehrungswinkelskalen
eingegossen. Ein kleiner im Maschinenfuß
eingearbeiteter Zeiger verweist auf den
ausgewählten Winkel. (Abb. 15)
LETZTE ANPASSUNGSKONTROLLEN
Führen Sie die folgenden Schritte
durch, nachdem alle Anpassungen
vorgenommen wurden. Die Maschine
muss dabei AUSGESCHALTET und von der
Hauptstromversorgung getrennt sein:
• Stellen Sie die Maschine auf ihre
Maximalwerte ein.
• Senken Sie das Sägeblatt in seine niedrigste
Position ab und drehen Sie es mit der Hand
(dabei wird das Tragen von Handschuhen
empfohlen). Stellen Sie sicher, dass das
Sägeblatt nicht mit den Gussteilen oder
Schutzvorrichtungen der Maschine in
Kontakt kommt und diese verschmutzt.
(8.5) SCHNITTVORBEREITUNG

WARNUNG: Übergreifen Sie nicht.
Sorgen Sie für einen festen Stand und eine
gute Balance.
Stehen Sie auf einer Seite der Maschine, so dass
Gesicht und Körper außer Reichweite eines
möglichen Rückschlags liegen.
Freihandschnitte sind eine Hauptursache
für Unfälle und sollten keinesfalls
durchgeführt werden.
• Stellen Sie sicher, dass das Werkstück stets eng
am Anschlag anliegt und, sofern möglich, mit
dem Niederhalter am Tisch festgeklemmt ist.
• Der Sägetisch muss sauber und frei von
Sägespänen, usw., sein, bevor das Werkstück in
seiner Position festgeklemmt wird.
• Vergewissern Sie sich, dass das abgeschnittene
Material seitlich vom Sägeblatt herabfallen
kann, sobald der Schnitt vollständig
abgeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass
sich das abgeschnittene Stück nicht in jeglichen
anderen Teilen der Maschine verklemmen kann.
• Verwenden Sie diese Säge nicht zum Schneiden
kleiner Teile. Falls Ihre Finger oder Ihre Hand
beim Sägen in einem Abstand von weniger als
150 mm zum Sägeblatt liegen, ist das
Werkstück zu klein.
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(8.6) FREIGEBEN DES SCHNEIDKOPFES

Sobald der Schneidkopf aus seiner
verriegelten Position gelöst wird, fährt er
automatisch in die aufrechte Position. In dieser
oberen Position rastet er automatisch ein.
Um den Schneidkopf aus seiner
verriegelten Position zu lösen:
• Drücken Sie sachte auf den Schneidgriff.
• Ziehen Sie den Kopfrastbolzen (Abb. 16)
heraus und lassen Sie den Schneidkopf in
seine aufrechte Position fahren.
Falls sich der Schneidkopf nur schwer
entriegeln lässt:
• Bewegen Sie den Schneidkopf sachte nach
oben und nach unten.
• Drehen Sie gleichzeitig den Kopfrastbolzen im
Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus.
Hinweis: Es wird empfohlen, den
Schneidkopf in seiner abgesenkten Position
zu sichern, wenn die Maschine nicht in Betrieb
ist. Der Kopfrastbolzen muss dabei vollständig
in seiner Halterung stecken.
MOTOR-EIN/AUS-SCHALTER (Abb. 17)
Der EIN/AUS-Auslöser ist ein nicht rastender
Taster. Er befindet sich im Inneren des
Schneidgriffes.
• Drücken Sie auf den Taster, um den Motor
zu starten.
• Lassen Sie den Taster los, um den Motor
abzuschalten.
KAPPSCHNITT
Diese Art von Schnitt wird in der Regel zum
Schneiden von Werkstoffen mit kleinen
der schmalen Abschnitten verwendet. Der
Schneidkopf wird dabei sachte nach unten
gedrückt, um durch das Werkstück
zu schneiden.
• Legen Sie das Werkstück auf den Tisch und
drücken Sie es gegen den Anschlag. Sichern
Sie es nach Bedarf mit Niederhaltern.
• Greifen Sie den Schneidgriff.
• Schalten Sie den Motor ein und bringen Sie das
Sägeblatt auf eine maximale Drehzahl.

www.evolutionpowertools.com
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• Drücken Sie auf den Verriegelungshebel der unteren
Schutzvorrichtung, um den Schneidkopf freizugeben. (Abb. 18)
• Senken Sie den Schneidkopf ab und schneiden Sie durch
das Werkstück.
• Überlassen Sie der Drehzahl des Sägeblattes die Arbeit:
Es ist nicht notwendig, unnötigen Druck auf den
Schneidgriff auszuüben.
• Sobald das Werkstück vollständig durchgeschnitten wurde,
lassen Sie den EIN/AUS-Auslöser los.
• Warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig stillsteht.
• Lassen Sie den Schneidkopf in seine aufrechte Position fahren.
Der untere Messerschutz muss dabei die Sägeblattzähne
vollständig bedecken. Zudem muss der Schneidkopf in seiner
oberen Position einrasten, bevor der Schneidgriff losgelassen
werden darf.
• Entnehmen Sie das Werkstück.
GEHRUNGSSCHNITT (Abb. 19)
Der Drehtisch dieser Maschine kann, ausgehend von der
normalen Winkelposition (0° Gehrung), bis auf 45° nach links
oder rechts gedreht werden.
Positive Anschläge liegen sowohl auf der linken als auch auf
der rechten Seite bei 45°, 30°, 22,5°, 15° und 0° vor.
• Lösen Sie die Verriegelungsschraube für die
Gehrung (Abb. 20), indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.
• Drehen Sie den Drehtisch auf den gewünschten Winkel. Ein
Winkelmesser für den Gehrungswinkel ist in den Drehtisch
eingearbeitet, um die Einstellung zu erleichtern.
• Ziehen Sie die Verriegelungsschraube der Gehrung wieder
fest, sobald der gewünschte Winkel eingestellt wurde.

FR

Abb. 17

ES

Abb. 18

PL

WARNUNG: Es ist wichtig (und eine bewährte
Verfahrensweise), die Verriegelungsschraube der Gehrung
festzuziehen, selbst wenn ein positiver Anschlag ausgewählt
wurde.
Abb. 19
SCHRÄGSCHNITT: NEIGEN DES SCHNEIDKOPFES
Ein Schrägschnitt (Abb. 21) wird mit dem Drehtisch in einem
Gehrungswinkel von 0° durchgeführt.

PT

Hinweis: Um den notwendigen Freiraum für die Bewegung
des Schneidkopfes und den Schneidweg des Sägeblattes
zu schaffen, muss möglicherweise der obere Bereich
des Anschlags angepasst werden. (Siehe Seite 38) Der
Schneidkopf kann aus dem regulären 0°-Winkel (senkrechte
Position) auf einen Winkel von maximal 45° zur Senkrechten
nach links geneigt werden.
Abb. 20
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Um den Schneidkopf nach links zu neigen:
• Lösen Sie den Verriegelungsgriff der Schräge. (Abb. 22)
• Neigen Sie den Schneidkopf in den gewünschten Winkel. Die
Einstellung wird durch einen eingearbeiteten Winkelmesser
erleichtert. (Abb. 23)
• Ziehen Sie den Verriegelungsgriff der Schräge wieder fest,
sobald der gewünschte Winkel ausgewählt wurde.

Abb. 21

Nach vollständigem Abschluss des Schnittes:
• Lassen Sie den EIN/AUS-Auslöser los, doch halten Sie Ihre
Hände in ihrer Position und warten Sie, bis das Sägeblatt
vollständig zum Stillstand gekommen ist.
• Lassen Sie den Schneidkopf in seine aufrechte Position
fahren. Dabei muss der untere Messerschutz die Zähne des
Sägeblattes komplett umschließen, bevor Sie die Hände von
der Maschine nehmen dürfen.
• Führen Sie den Schneidkopf in die senkrechte Position zurück.
• Ziehen Sie die Verriegelungsschraube der Schräge wieder fest.
(8.7) DOPPELGEHRUNGSSCHNITT (Abb. 24)

Abb. 22

Ein Doppelgehrungsschnitt ist eine Kombination aus
gleichzeitig durchgeführtem Gehrungs- und Schrägschnitt.
Falls Sie einen Doppelgehrungsschnitt durchführen möchten,
wählen Sie die gewünschten Schräg- und Gehrungspositionen,
wie zuvor beschrieben.
WARNUNG: Stellen Sie stets sicher, dass der Schneidweg
des Sägeblattes nicht durch den Anschlag der Maschine
oder jegliche andere Maschinenteile behindert wird. Führen
Sie einen Probelauf mit getrennter Stromversorgung durch.
Passen Sie, sofern notwendig, den linken Bereich des
Anschlags an.
(8.8) SCHNEIDEN GEBOGENER WERKSTOFFE (Abb. 25)

Abb. 23

Prüfen Sie vor dem Schneiden stets, ob ein Werkstück
gebogen ist. Falls es gebogen ist, muss das Werkstück wie
gezeigt positioniert und geschnitten werden. Legen Sie das
Werkstück niemals falsch ein und schneiden Sie es keinesfalls
ohne Abstützung durch den Anschlag.
(8.9) ENTFERNEN VERKLEMMTER WERKSTOFFE

Abb. 24

• Schalten Sie die Säge AUS, indem Sie den EIN/AUS-Auslöser
loslassen.
• Warten Sie, bis das Sägeblatt zu einem vollständigen
Stillstand gekommen ist.
• Trennen Sie die Säge von der Stromversorgung.
• Entfernen Sie vorsichtig jegliche verklemmte Materialen aus
der Maschine.
• Prüfen Sie den Zustand und die Funktionsfähigkeit der

22

www.evolutionpowertools.com

DE

Schutzvorrichtung.
• Kontrollieren Sie auf jegliche andere Schäden an der
Maschine und ihren Teilen, beispielsweise am Sägeblatt.
• Lassen Sie jegliche beschädigte Teile durch einen kompetenten
Techniker austauschen und unterziehen Sie die Maschine einer
Sicherheitskontrolle, bevor Sie sie erneut benutzen.

FR

(8.10) ABSTÜTZUNG LANGER WERKSTÜCKE

Das freie Ende eines langen Werkstücks muss auf einer Höhe
abgestützt werden, die der Höhe des Maschinentisches
entspricht. Der Bediener sollte die Verwendung einer
abgelegenen Werkstückstütze in Erwägung ziehen, falls dies für
notwendig erachtet wird.

Abb. 25

(8.11) EINSETZEN ODER ENTFERNEN EINES SÄGEBLATTES

Warnung: Diese Arbeiten dürfen lediglich bei getrennter
Hauptstromversorgung durchgeführt werden.

ES

Hinweis: Es wird empfohlen, dass der Bediener bei der
Handhabung des Sägeblattes während der Installation oder
beim Austausch des Sägeblattes Schutzhandschuhe trägt.
Warnung: Verwenden Sie ausschließlich originale EvolutionSägeblätter oder ausdrücklich von Evolution Power Tools
empfohlene Sägeblätter, die für diese Maschine geeignet sind.
Stellen Sie sicher, dass die maximale Drehzahl des Sägeblattes
größer als die Drehzahl des Maschinenmotors ist.

Abb. 26

PL

Hinweis: Einsätze zur Verkleinerung der Sägeblattbohrung dürfen
ausschließlich gemäß Herstelleranweisungen verwendet werden.
Warnung: Die Spindelschraube verfügt über ein
Linksgewinde. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu
lösen. Drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie
festzuziehen. Halten Sie den Verriegelungsknopf der Spindel auf
dem Motorgehäuse gedrückt, während Sie die Spindelschraube
mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels drehen,
bis der Knopf vollständig im Schaft steckt und diesen verriegelt.
(Abb. 26) Fahren Sie anschließend mit dem Entfernen
der Spindelschraube, Unterlegscheibe und dem äußeren
Sägeblattflansch fort. (Abb. 27)
Lassen Sie den Verriegelungsknopf der Spindel los.
• Stellen Sie sicher, dass Sägeblatt und Sägeblattflansch sauber
und frei von jeglicher Verschmutzung sind.
• Der sägeblattinterne Flansch sollte nicht entfernt werden.
Wenn er jedoch zum Zwecke einer Reinigung entfernt wird,
muss er mit der gleichen Ausrichtung wieder eingesetzt
werden, in der er aus der Maschine entfernt wurde.
Drücken Sie zum Einsetzen des Sägeblattes auf den

Abb. 27

PT

RO
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B

Abb. 28

A

B

Abb. 29

Verriegelungshebel des unteren Messerschutzes (A), drehen
Sie den unteren Messerschutz (B) nach oben in den oberen
Messerschutz und halten Sie den unteren Messerschutz in
dieser Position.
(Abb. 28) Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den inneren
Flansch und vergewissern Sie sich, dass es korrekt auf der
Flanschschulter sitzt. Führen Sie anschließend den unteren
Messerschutz langsam wieder in seine ursprüngliche
geschlossene Position zurück. Stellen Sie sicher, dass
der Richtungspfeil auf dem Sägeblatt (A) mit dem in den
Uhrzeigersinn zeigenden Pfeil auf dem oberen Messerschutz
(B) übereinstimmt. (Abb. 29)
Hinweis: Die Sägeblattzähne haben immer an der Vorderseite
der Säge nach unten zu zeigen.
Bringen Sie den äußeren Flansch (1) (flache Oberfläche auf die
Maschine)und die Spindelschraube (2) wieder an. (Abb. 30)
Halten Sie den Verriegelungsknopf der Spindel auf dem
Motorgehäuse gedrückt, während Sie die Spindelschraube
mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels
festziehen, bis der Knopf vollständig im Schaft steckt und
diesen verriegelt. (Abb. 26)
Ziehen Sie die Spindelschraube mit mäßigem Kraftaufwand
an, jedoch nicht zu fest. Vergewissern Sie sich, dass der
Innensechskantschlüssel entfernt und der Verriegelungsknopf
der Spindel losgelassen wurden, bevor Sie die Maschine
verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Messerschutz vollständig
funktionsfähig ist, bevor Sie die Maschine verwenden.
(8.12) VERWENDUNG DER OPTIONALEN

EVOLUTION-ZUBEHÖRTEILE

Nicht als Originalausrüstung im Lieferumfang enthalten
(siehe ‘Zusätzliche Zubehörteile‘)
(8.13) STAUBBEUTEL
(1)

Abb. 30

(2)

An den Entstaubungsanschluss an der Rückseite der
Maschine kann ein Staubbeutel angebracht werden. Der
Staubbeutel darf lediglich beim Schneiden hölzerner Werkstoffe
verwendet werden.
• Schieben Sie den Staubbeutel über den Entstaubungsanschluss
und stellen Sie sicher, dass die Federklemme am Anschluss
einrastet und den Staubbeutel in seiner Position sichert. (Abb. 31)
Hinweis: Aus Gründen der betrieblichen Effizienz ist der
Staubbeutel zu leeren, sobald er zu 2/3 gefüllt ist. Entsorgen
Sie den Inhalt des Staubbeutels auf umweltverträgliche Weise.
Beim Leeren des Staubbeutels muss möglicherweise eine
Atemschutzmaske getragen werden.

Abb. 31

Hinweis: Bei Bedarf kann ein Vakuumsauger am
Entstaubungsanschluss der Maschine angeschlossen warden.
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Befolgen Sie im Falle des Gebrauchs einer
solchen Maschine die Anweisungen des
Staubsaugerherstellers.
WARNUNG: Verwenden Sie den
Staubbeutel nicht beim Schneiden
metallischer Werkstoffe.

usw. untersuchen, die dessen Betrieb
beeinträchtigen könnten.
• Alle großen Bruchstücke mit einem
stumpfen Werkzeug entfernen, z. B.
mit einer Langbeck-Flachzange oder
ähnlichem.

(6.1) WARTUNG

• Feinere Ablagerungen lassen sich
mit trockener Druckluft (oder
ähnlichem) entfernen. Solange die
Gebrauchsanweisungen des jeweiligen.

Hinweis: Wartungsarbeiten dürfen nur bei
ausgeschalteter Maschine und vom Netz
getrennt durchgeführt werden.
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle
Sicherheitssysteme und Schutzvorrichtungen
ordnungsgemäß arbeiten. Verwenden
Sie die Maschine nur, wenn alle Schutz-/
Sicherheitsvorrichtungen vollständig
einsatzbereit sind. Alle Motorlager in dieser
Maschine sind auf Lebensdauer geschmiert.
Weitere Schmierungen sind nicht erforderlich.
Verwenden Sie ein sauberes angefeuchtetes
Tuch, um die Kunststoffteile der Maschine zu
reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel
oder ähnliche Produkte, die die Kunststoffteile
beschädigen könnten.
REINIGUNG DES
SÄGEBLATTSCHUTZSYSTEMS
WARNUNG: Sägeblattschutzsystem
nur reinigen, wenn die Maschine von der
Stromquelle getrennt ist.
Der Betreiber muss die erforderliche
persönliche Schutzausrüstung tragen und auf
die Sicherheit aller Personen achten, die sich in
der Nähe aufhalten oder zusehen.
Hinweis: Wie oft das Schutzsystem gewartet
werden muss, hängt größtenteils von den
Einsatzbedingungen und dem Material ab, das
damit geschnitten wird. Holzwerkstoffe können
beispielsweise Harz oder Staub enthalten und
dadurch zu Ablagerungen auf der Innenseite
des Schutzsystems führen.

FR

• Alle großen Bruchstücke mit einem
stumpfen Werkzeug entfernen, z. B.
mit einer Langbeck-Flachzange oder
ähnlichem.
• Feinere Ablagerungen lassen sich
mit trockener Druckluft (oder
ähnlichem) entfernen. Solange die
Gebrauchsanweisungen des jeweiligen.
WARNUNG: Führen Sie keine
Reinigungsarbeiten durch, indem Sie
spitze Gegenstände durch Öffnungen in
das Maschinengehäuse usw. stecken. Die
Belüftungsöffnungen der Maschine müssen mit
Hilfe von trockener Druckluft gereinigt werden.
Übermäßige Funkenbildung kann ein Hinweis
auf das Vorhandensein von Schmutz im Motor
oder abgenutzte Kohlebürsten sein.
(6.2) Bei einer solchen Vermutung ist
eine Wartung der Maschine durch einen
qualifizierten Techniker sowie das Auswechseln
der Bürsten erforderlich.

ES

PL

(6.4) UMWELTSCHUTZ

Elektrische Abfallprodukte dürfen nicht
mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden.
Bitte wenn möglich in Recycling-Einrichtungen
abgeben. Bitten Sie Ihre zuständige Behörde
oder Ihren Händler um Empfehlungen
zum Recycling.

PT

Am besten lässt sich auf die Innenseite und den
Mechanismus des Sägeblattschutzes zugreifen,
wenn das Sägeblatt entfernt oder gewechselt wird.
• Das Schutzsystem per Sichtprüfung auf
Ablagerungen, verkeilte Bruchstücke

RO
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Der Hersteller des Produkts, das Gegenstand dieser Erklärung ist, ist:
UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die in dieser Erklärung beschriebene Maschine sich im Einklang
mit allen relevanten Bestimmungen der Maschinenrichtlinie und sonstigen anwendbaren
Richtlinien laut unten stehender Auflistung befindet. Der Hersteller erklärt weiterhin, dass die in
dieser Erklärung beschriebene Maschine den relevanten Bestimmungen der Gesundheits- und
Sicherheitsrichtlinien entspricht.
Folgende Richtlinien gelten für diese Erklärung:
2006/42/EC.
2014/30/EU.
2011/65/EU. &
2015/863/EU.
2012/19/EU.

Maschinenrichtlinie.
EMC-Richtlinie.
Einschränkung der Verwendung bestimmter Gefahrstoffe in elektrischer Ausrüstung
(RoHS-Richtlinie).

Die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Die Maschine erfüllt weiterhin die Anforderungen der folgenden Dokumente:
EN 62841-1:2015 • EN 62841-3-9:2005/A11:2017 • EN55014-1:2006+A1+A2
EN55014-2: 2015 • EN61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN ISO 12100:2010
Product Details
Beschreibung:		
R210CMS 210mm Mehrzweck-Kapp-Und Gehrungssäge
Evolution Modell Nr: 046-0001,046-0001A,046-0003,046-0003A,046-0006,046-0008,		
		
046-0002,046-0002A for both R210CMS and F210CMS
Markenname: 		
EVOLUTION
Spannung:
230-240V
Eingabe:		1200W
Die erforderliche technische Dokumentation zum Nachweis, dass das Gerät die Anforderungen
der Richtlinien erfüllt, wurde erstellt und steht zur Einsicht durch die zuständigen Behörden zur
Verfügung, und garantiert, dass unsere technischen Unterlagen die oben genannten Dokumente
enthalten und dass sie die korrekten Standards für das Gerät, wie oben beschrieben, erfüllen.
Name und Anschrift des Inhabers der technischen Dokumentation.

Unterzeichnet: 			
Druck: Barry Bloomer
				
Supply Chain & Procurement Director
Date: 				04/12/2018
Der Ort der Aufbewahrung technischen Unterlagen:
UK: Evolution Power Tools Ltd. Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS. 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

26

www.evolutionpowertools.com

DE

FR

ES

PL

PT

RO

27

www.evolutionpowertools.com

28

www.evolutionpowertools.com

DE

FR

ES

PL

PT

RO

29

AUS

FR

Total Tools (Importing) Pty Ltd
20 Thackray Road
Port Melbourne
Vic 3207

Evolution Power Tools SAS
61 Avenue Lafontaine
33560, Carbon-Blanc
Bordeaux

T: 03 9261 1900

T: +33 (0)5 57 30 61 89

UK

USA

T: +44 (0)114 251 1022

T: 833-MULTI-SAW (Toll Free)

Evolution Power Tools Ltd
Venture One, Longacre Close
Holbrook Industrial Estate
Sheffield, S20 3FR

Evolution Power Tools LLC
8363 Research Drive
Davenport, IA
52806

DE +44 (0)114 251 1022
ES +34 91 114 73 85
NL +44 (0)114 251 1022
PL +48 33 821 0922
PT +34 91 114 73 85
RO +44 (0) 114 2050458
RU +7 499 350 67 69
TR +90 (0) 312 9001810
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