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Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene 
Ergänzung aus dem Zubehörprogramm.
Accessory - Not included in standard equipment, 
available as an accessory.
Accessoires - Ces pièces ne font pas partie de la 
livraison. Il s‘agit là de compléments recommandés 
pour votre machine et énumérés dans le catalogue des 
accessoires.
Accessorio - Non incluso nella dotazione standard, 
disponibile a parte come accessorio.
Accessorio - No incluido en el equipo estándar, disponi-
ble en la gama de accesorios.
Acessório - Não incluído no eqipamento normal, 
disponível como acessório.
Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart leverbaar. 
Zie hiervoor het toebehorenprogramma.
Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab købes 
som tilbehør.
Tilbehør - inngår ikke i leveransen, anbefalt komplettering 
fra tilbehørsprogrammet.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som 
tillbehör.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana 
lisätervikkeena.
ÅîáñôÞìáôá - Äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá õëéêÜ 
ðáñÜäïóçò, óõíéóôïýìåíç ðñïóèÞêç áðü ôï 

ðñüãñáììá åîáñôçìÜôùí.
Aksesuar - Teslimat kapsamında değildir, önerilen 
tamamlamalar aksesuar programında.
Příslušenství není součástí  dodávky, viz program 
příslušenství. 
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy, 
odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.
Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.
Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a 
készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno 
dopolnilo iz programa opreme.
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena 
dopuna iz promgrama opreme.
Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet 
ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederu-
mu programmas.
Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduoja-
mas papildymas iš priedų asortimento.
Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav täiendus 
on saadaval tarvikute programmis.
Äîïîëíèòåëü - B ñòàíäàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ íå 
âõîäèò, ïîñòàâëÿåòñÿ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé 
ïðèíàäëåæíîñòè.
Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, 

препоръчвано допълнение от програмата за 
аксесоари.
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard , 
disponibil ca accesoriu
Дополнителна опрема - Не е вклучена во 
стандардната, а достапна е како додаток.
配件 - 不包含在供货范围中。请另外从配件目录选购。

!!!
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Prior to using the appliance for the 
first time, be sure to read this docu-
ment through and keep it ready to 

hand.

Further support
For further queries, please contact the Mil-
waukee service representative responsible for 
your country. See reverse of this document.

Important safety instructions
Symbols used to mark instructions

DANGER
Danger that leads directly to seri-
ous or irreversible injuries, or even 
death.

WARNING
Danger that can lead to serious 
injuries or even death.

CAUTION
Danger that can lead to minor 
injuries and damage.

Meaning of the symbols

Danger

Please read the instructions 
carefully before starting the 
machine.

The instructions for actions are subdivided 
into 6 sections, which are represented by 
symbols.

A Before starting

B Control / Operation

B Connecting electrical 
appliances

C Replacement of disposal bag

C Replacement of filter element

D After finishing work

The appliance must 
• only be used by persons, who have been 

instructed, trained and informed in its cor-
rect usage and explicitly commissioned with 
the task of operating it 

• only be operated under supervision
• not be used by children
• not be used by mentally or physically disa-

bled persons.

Before starting work, the operating staff must 
be informed on and trained within:
• use of the vacuum cleaner
• risks associated with the material to be 

picked up
• safe disposal of the picked up material

1. Do not use any unsafe work techniques.
2. Never use the vacuum cleaner without a 

filter.
3. Switch off the appliance and disconnect 

the mains plug in the following situations:
 - Prior to cleaning and servicing
 - Prior to replacing components
 - Prior to changing over the appliance
 - If foam develops or liquid emerges

When dust removers are used, the rate at 
which air is exchanged in the room must be 
adequate if the exhaust air from the vacuum 
cleaner is blown into the room (please ob-
serve regulations valid in your country).

Besides the operating instructions and the 
binding accident prevention regulations valid 
in the country of use, observe recognised 
regulations for safety and proper use.

The plug socket on the appliance may be 
used only for the purposes defined in the us-
age instructions.

Purpose and intended use
Since 1997, there is a new division of 
hazardous dusts and their assigned vacuum 
machines. These are regulated by IEC 
60335-2-69 (world wide) and by EN 60335-2-
69 (European wide).

The safety label on the machine warns: 
This appliance contains dust hazardous to 
health. Emptying and maintenance opera-
tions, including removal of the dust collecting 
means, must only be carried out by author-
ised personnel wearing suitable personal 
protection. Operate only after the full filtration 
system has been fitted and checked. 

Dust Class M (medium). The dusts which 
belong to this class are: dusts with OEL 
values1) > 0.1 mg/m³ as well as saw dust. The 
machine is tested in its entirety by vacuums 
for this dust class. The maximum degree of 
permeability is 0.1% and the disposal must be 
low dust.

The air flow in Safety Vacuum systems has 
to be strictly controlled to achieve a minimum 
flow rate of Vmin = 20 m/s in the suction hose.

The vacuum cleaners are suitable to pick up 
• dry, nonflammable dust, non flammable 

liquids, sawdust and hazardous dusts with 
OEL values > 0.1 mg/m3 

The appliance is suitable for commercial use, 
such as e.g. in
• Hotels, Schools, Hospitals, Factories, 

Shops, Offices, Hire shops
Any other use is considered as improper use. 
The manufacturer accepts no liability for any 
damage resulting from such use. The risk for 
such use is borne solely by the user.
Proper use also includes proper operation, 
servicing and repairs as specified by the 
manufacturer. See operating instructions.

Operation
Depending on how hazardous the dust is, the 
cleaner must be fitted with appropriate filters:

Type of dust Filter bag/waste bag/filter 
element

• Dusts with 
OEL values 
> 0.1 mg/m³ 

(observe any 
additional 
national regu-
lations)

• Wood dusts & 
concrete dusts

Waste bag (5 pcs.) 
Order No.  
4932 3526 09

Flat filter element 
“M” :
Order No.  
4932 3526 05

Before picking up dust with occupational 
exposure limit values:
1. Check that all the filters are present and 

properly fitted.
2. The hose diameter and the setting for the 

suction hose diameter must be the same.
3. When the motor is running, hold the suc-

tion hose shut. For safety reasons, an 
acoustic warning sounds if the air speed in 
the suction hose drops to below 20 m/s.

Transport
1. Before transporting the dirt tank, close all 

the locks.
2. Do not tilt the cleaner if there is liquid in 

the dirt tank.
3. Do not use a crane hook to lift the cleaner.

Storage
1. Store the appliance in a dry place, pro-

tected from frost.

 Electrical connection
1. It is recommended that the vacuum 

cleaner should be connected via a residual 
current circuit breaker.

2. Arrange the electrical parts (sockets, plugs 
and couplings) and lay down the exten-
sion lead so that the protection class is 
maintained.

3. Connectors and couplings of power sup-
ply cords and extension leads must be 
watertight.

Extension lead
1. As an extension lead, only use the version 

specified by the manufacturer or one of a 
higher quality. 
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2. When using an extension lead, check the 
minimum cross-sections of the cable:
Cable length Cross section

< 16 A < 25 A
up to 20 m 1,5 mm2 / AWG 14 2,5 mm2 / AWG 12

20 to 50 m 2,5 mm2 / AWG 12 4,0 mm2 / AWG 10

Maintenance, cleaning and repair
During the following work, ensure that dust is 
not unnecessarily spread around.

Clean the water level limiting device regularly 
and check for signs of damage.

Only carry out maintenance work described in 
the operating instructions.

Always pull out the mains plug before clean-
ing and maintenance of the vacuum cleaner.

During maintenance and cleaning, handle the 
vacuum cleaner in such a manner that there 
is no danger for maintenance staff or other 
persons.

In the maintenance area
1. Use filtered compulsory ventilation
2. Wear protective clothing
3. Clean the maintenance are so that no 

harmful substances get into the surround-
ings.

Before removing the vacuum cleaner from the 
area contaminated with harmful substances:
1. Clean the outside of the vacuum cleaner, 

wipe it clean or pack the vacuum cleaner 
in well sealed packaging

2. and avoid spreading deposited harmful 
dust.

During maintenance and repair work all 
contaminated parts that could not be cleaned 
satisfactorily must be:
1. packed in well sealed bags
2. disposed of in a manner that complies with 

valid regulations for such waste removal.

At least once a year, a Milwaukee technician 
or an instructed person must perform a tech-
nical inspection including filters, air tightness 
and control mechanisms. 

Warranty
Our general conditions of business are ap-
plicable with regard to the guarantee.
Unauthorised modifications to the appliance, 
the use of incorrect brushes in addition to us-
ing the appliance in a way other than for the 
intended purpose exempt the manufacturer 
from any liability for the resulting damage. 

Tests and approvals
Electrical tests must be performed in accord-
ance with the provisions of safety regulations 
(BGV A3) and to DIN VDE 0701 Part 1 and 
Part 3. In accordance with DIN VDE 0702 
these tests must be performed at regular 
intervals and after repairs or modifications.

Risks
Electrical components

DANGER
Electric shock due to faulty mains 
connecting lead.
Touching a faulty mains connect-
ing lead can result in serious or 
even fatal injuries.
1. Do not damage the mains 

power lead (e.g. by driving over 
it, pulling or crushing it).

2. Regularly check whether the 
power cord is damaged or 
shows signs of ageing.

3. Have the faulty mains con-
necting lead replaced by your 
Milwaukee service representa-
tive or a qualified electrician 
prior to using the appliance 
again.

DANGER
The upper section of the vacuum 
cleaner contains live components.
Contact with live components leads 
to serious or even fatal injuries.
1. Never spray water on to the 

upper section of the vacuum 
cleaner.

CAUTION
Appliance socket.
The appliance socket is only 
designed for the purposes defined 
in the operating instructions. The 
connection of different appliances 
can result in damage.
1. Prior to plugging in an appliance, 

always switch off the vacuum 
cleaner and the appliance that is 
to be connected.

2. Read the operating instructions 
to the appliance to be connected 
and observe the safety notes 
contained in these.

3. This device must not be used 
or stored outdoors in wet condi-
tions.

CAUTION
Damage due to unsuitable mains 
voltage.
The appliance can be damaged as 
a result of being connected to an 
unsuitable mains voltage.
1. Ensure that the voltage shown 

on the rating plate corresponds 
to the voltage of the local mains 
power supply.

Picking up liquids

CAUTION
Picking up liquids. 
Do not pick up flammable liquids.
1. Before liquids are picked up, 

always remove the filter bag/
waste bag and check that the 
float  or the water level limit 
works properly. 

2. The use of a separate filter ele-
ment or filter screen is recom-
mended.

3. If foam appears, stop work im-
mediately and empty the tank.

Hazardous materials

WARNING
Hazardous materials.
Vacuuming up hazardous materi-
als can lead to serious or even 
fatal injuries
1. The following materials must 

not be picked up by the 
vacuum cleaner:
 - hazardous dust OEL values 
≤ 0.1 mg/m³

 - hot materials (burning ciga-
rettes, hot ash, etc.)

 - flammable, explosive, ag-
gressive liquids (e.g. petrol, 
solvents, acids, alkalis, etc.)

 - flammable, explosive dust 
(e.g. magnesium or alumini-
um dust, etc.)

Emptying dirt tank

CAUTION
Picking up environmentally haz-
ardous materials.
Materials picked up can present a 
hazard to the environment.
1. Dispose of the dirt in accord-

ance with legal regulations.

Spare parts and accessories

CAUTION
Spare parts and accessories.
The use of non-genuine spare 
parts and accessories can impair 
the safety of the appliance.
1. Only use spare parts and ac-

cessories from Milwaukee.
2. Use only the brushes sup-

plied with the vacuum cleaner 
or specified in the operating 
manual.

Recycling the cleaner
Make the old cleaner unusable immediately.
1. Unplug the cleaner.
2. Cut the power cord.
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EC conformity declaration

Milwaukee Electric 
Tool

Product: Vacuum cleaner for wet and dry 
operation

Model: AS 300 ELCP, AS 500 ELCP

Description: 110 V~, 50/60 Hz
230-240 V~, 50/60 Hz

The design of the 
machine complies 
with the following 
regulations:

EC Low Voltage Directive 
2006/95/EC
EC EMC Directive 2004/108/EC
EC Directive 2006/42/EC
2011/65/EU (RoHs)

Harmonized 
standards:

EN ISO 12100-1, EN ISO 
12100-2
EN 60335-1, EN 60335-2-69
EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 50366

National standards 
and technical 
specifications:

DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69

Winnenden, 14.11.2012

Rainer Kumpf 
Manager Product Development

3. Do not discard of electrical appliances with 
household waste.

As specified in European Direc-
tive 2002/96/EC on old electrical 
and electronic appliances, used 
electrical goods must be collected 
separately and recycled ecologi-
cally. Contact your local authorities 
or your nearest dealer for further 
information.

AS 300 EMAC
EU CH GB 230/240 V GB 110 V

Voltage V 230 230/240 110

Mains frequency Hz 50/60

Fuse A 16 16 13 32

Power consumptionIEC W 1200 1000

Connected load for appliance 
socket W 2400 2400 1750 1400

Total connected load W 3600 3600 2950 2400

Air flow rate m3/h 228 192
l/min 3800 3200

Vacuum hPa 250 230

Sound pressure level at a 
distance of 1 m, EN 60704-1 dB(A) 62

Sound level dB(A) 59

Power cord: Length m 8,2

Power cord: Type H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5 H07BQ-F 3G2,5

Protection class I

Type of protection IP X4

Radio interference level EN 55014-1

Tank volume l 30

Width mm 380

Depth mm 450

Height mm 595

Weight kg 12
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Bevor Sie das Gerät in Betrieb 
nehmen, lesen Sie unbedingt dieses 
Dokument durch und bewahren Sie 

es griffbereit auf. 

Weitere Unterstützung
Für weitere Fragen wenden Sie sich an den 
für Ihr Land zuständigen Milwaukee-Service. 
Siehe Rückseite dieses Dokuments.

Wichtige Sicherheitshinweise
Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

GEFAHR
Gefahr, die unmittelbar zu 
schweren und irreversiblen Verlet-
zungen oder zum Tod führt.

WARNUNG
Gefahr, die zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod führen kann. 

VORSICHT
Gefahr, die zu leichten Verlet-
zungen oder Sachschäden führen 
kann.

Bedeutung der Symbole

Achtung

Bitte lesen Sie die Gebrauchs-
anweisung vor Inbetriebnahme 
sorgfältig durch.

Die Handlungsanweisungen sind in 6 Berei-
che unterteilt, die durch Symbole dargestellt 
sind.

A Vor der Inbetriebnahme

B Bedienung/Betrieb

B Bedienung bei Anschluss 
eines Elektrogerätes

C Entsorgungssack wechseln

C Filterelement wechseln

D Nach der Arbeit

Das Gerät darf 
• nur von Personen benutzt werden, die in 

der Handhabung unterwiesen und aus-
drücklich mit der Bedienung beauftragt sind

• nur unter Aufsicht betrieben werden
• nicht von Kindern benutzt werden
• darf nicht von geistig oder körperlich Behin-

derten verwendet werden

Das Bedienpersonal des Gerätes ist vor der 
Arbeit zu informieren über
• die Handhabung des Gerätes
• vom aufzusaugenden Material ausgehende 

Gefahren
• die sichere Beseitigung des aufgesaugten 

Materials

1. Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise 
unterlassen.

2. Nie ohne Filter saugen.
3. In folgenden Situationen Gerät abschalten 

und Netzstecker ziehen:
 - vor dem Reinigen und Warten des 
Gerätes

 - vor dem Auswechseln von Teilen
 - vor dem Umrüsten des Gerätes
 - bei Schaumentwicklung oder Flüssig-
keitsaustritt

Bei Entstaubern muss eine ausreichende 
Luftwechselrate im Raum vorhanden sein, 
wenn die Abluft des Gerätes in den Raum 
zurückgeht (beachten Sie hierzu die für Sie 
gültigen nationalen Bestimmungen).

Das Betreiben des Gerätes unterliegt den 
geltenden nationalen Bestimmungen. Neben 
der Betriebsanleitung und den im Verwender-
land geltenden verbindlichen Regelungen zur 
Unfallverhütung sind auch die anerkannten 
fachtechnischen Regeln für sicherheits- und 
fachgerechtes Arbeiten zu beachten.
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(Steckdosen, Stecker und Kupplungen) 
und die Verlegung der Verlängerungslei-
tung so wählen, dass die Schutzklasse 
erhalten bleibt.

3. Stecker und Kupplungen von Netzan-
schlussleitungen müssen wasserdicht 
sein.

Verlängerungsleitung
1. Als Verlängerungsleitung nur die vom Her-

steller angegebene oder eine höherwerti-
ge Ausführung verwenden.

2. Auf Mindestquerschnitt der Leitung 
achten:

Kabellänge Querschnitt
< 16 A < 25 A

bis 20 m 1,5 mm2 / AWG 14 2,5 mm2 / AWG 12

20 bis 50 m 2,5 mm2 / AWG 12 4,0 mm2 / AWG 10

Wartung, Reinigung und Reparatur
Bei den folgenden Arbeiten darauf achten, 
dass nicht unnötig Staub aufgewirbelt wird.  

Reinigen Sie den Begrenzer für den Was-
serspiegel regelmäßig und achten Sie auf 
Anzeichen für Beschädigungen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der 
Betriebsanleitung beschrieben sind.
Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes ist 
grundsätzlich der Netzstecker zu ziehen.

Zur Wartung und Reinigung muss das Gerät 
so behandelt werden, dass keine Gefahr für 
das Wartungspersonal und andere Personen 
entsteht. 

Im Wartungsbereich
1. gefilterte Zwangsentlüftung anwenden
2. Schutzkleidung tragen
3. den Wartungsbereich so reinigen, dass 

keine gefährlichen Stoffe in die Umgebung 
gelangen

Bevor das Gerät aus dem mit gefährlichen 
Stoffen belasteten Gebiet entfernt wird
1. das Äußere des Gerätes absaugen, 

sauber abwischen oder das Gerät dicht 
verpacken

2. dabei die Verteilung abgelagerten gefährli-
chen Staubes vermeiden

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen 
alle verunreinigten Teile, die nicht zufriede-
denstellend gereinigt werden konnten 
1. in undurchlässigen Beuteln verpackt 
2. in Übereinstimmung mit den für die 

Beseitigung gültigen Vorschriften entsorgt 
werden

Mindestens ein Mal pro Jahr ist eine tech-
nische Überprüfung von einem Techniker 
von Milwaukee oder durch eingewiesenes 
Personal vorzunehmen, bei der die Filter, der 
luftdichte Verschluss und die Steuerung zu 
prüfen sind.

Produkthaftung
Für Garantie und Gewährleistung gelten un-
sere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Eigenmächtige Veränderungen am Gerät, 
der Einsatz falscher Zubehörteile sowie nicht 
bestimmungsgemäßer Gebrauch schließen 
eine Haftung des Herstellers für daraus resul-
tierende Schäden aus.

Regelmäßige Prüfungen
Nach den Vorschriften der Unfallverhütungs-
vorschrift (BGV A3) und nach DIN VDE 0701 
Teil 1 und Teil 3 müssen elektrotechnische 
Prüfungen am Gerät durchgeführt werden. 
Diese Prüfungen sind gemäß DIN VDE 
0702 in regelmäßigen Abständen und nach 
Instandsetzung oder Änderung des Gerätes 
erforderlich. 

Die Steckdose am Gerät darf nur für die in 
der Gebrauchsanleitung festgelegten Zwecke 
verwendet werden.

Verwendungszweck des Gerätes
Seit 1997 gibt es eine neue Einteilung der 
gesundheitsgefährlichen Stäube und diesen 
zugeordnete Absauggeräte. Die Einteilung ist 
geregelt in IEC 60335-2-69 (weltweit) und in 
EN 60335-2-69 (europaweit). 

Der Sicherheitsaufkleber auf der Maschine 
enthält folgende Warnhinweise:
Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährden-
den Staub. Entleerung und Wartungsarbeiten, 
einschließlich Entfernen des Staubsammlers, 
dürfen nur durch Befugte durchgeführt wer-
den, die dabei geeignete Schutzbekleidung 
tragen. Der Betrieb darf nur erfolgen, wenn 
zuvor die komplette Filteranlage eingebaut 
und geprüft wurde. 

Staubklasse M (mittel). Zu dieser Staubklasse 
gehören Stäube mit OEL-Werten1) > 0,1 mg/
m³ sowie Holzstäube. Sauger dieser Staub-
klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der 
maximale Durchlassgrad beträgt 0,1%, die 
Entsorgung muss staubarm erfolgen.

Alle Sicherheitssauger müssen über eine 
Volumenstromüberwachung verfügen um 
eine minimale Luftgeschwindigkeit von 
Vmin = 20 m/s sicherzustellen.

Die Sauger sind geeignet für das Auf-/Absau-
gen von 
• trockenen, nicht brennbaren  Stäuben, nicht 

brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und 
gesundheitsgefährlichen Stäuben mit OEL-
Werten > 0,1 mg/ m3.

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch 
geeignet, wie z. B. in
• Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabri-

ken, Läden, Büros, Vermietergeschäften

Jede darüber hinausgehende Verwendung 
gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus 
resultierende Schäden haftet der Hersteller 
nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung 
gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller 
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und 
Instandhaltungsbedingungen. Siehe Betriebs-
anleitung.

Bedienung / Betrieb
Je nach Gefährlichkeit der 
auf-/abzusaugenden Stäube  muss der Sau-
ger mit entsprechenden Filtern ausgerüstet 
werden:

Staubart Filtersack/Entsorgungs-
sack/ Filter element

• Stäube mit 
OEL Werten 
> 0,1 mg/ m3 
(nationale Zu-
satzbestimmun-
gen beachten)

• Holzstäube & 
Betonstäube

Entsorgungssack
(5 Stück) 
Bestell-Nr.   
4932 3526 09

Filterelement “M”:
Bestell-Nr.  
4932 3526 05

Vor dem Auf-/Absaugen von Stäuben mit 
OEL-Werten:
1. Prüfen, ob alle Filter vorhanden und richtig 

eingesetzt sind.
2. Schlauchdurchmesser und Saugschlauch-

durchmessereinstellung müssen überein-
stimmen.

3. Bei laufendem Motor Saugschlauch 
zuhalten. Fällt die Luftgeschwindigkeit 
im Saugschlauch unter 20 m/s, ertönt 
aus Sicherheitsgründen ein akustisches 
Warnsignal.

Transport
1. Vor dem Transport alle Verriegelungen des 

Schmutzbehälters schließen.
2. Das Gerät nicht kippen, wenn sich Flüssig-

keit im Schmutzbehälter befindet.
3. Gerät nicht mit Kranhaken hochheben.

Lagerung
1. Gerät trocken und frostgeschützt lagern.

Elektrischer Anschluss 
1. Gerät über einen Fehlerstromschutzschal-

ter anschließen.
2. Anordnung der stromführenden Teile 
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Saugmaterialien

WARNUNG
Gefährliche Materialien.
Das Saugen gefährlicher Mate-
rialien kann zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen.
1. Folgende Materialien dürfen 

nicht gesaugt werden:
 - gesundheitsgefährdende 
Stäube mit OEL-Werten 
≤ 0,1 mg/m³.

 - heiße Materialien (glim-
mende Zigaretten, heiße 
Asche usw.)

 - brennbare, explosive, 
aggressive Flüssigkeiten 
(z.B. Benzin, Lösungsmittel, 
Säuren, Laugen usw.)

 - brennbare, explosive Stäube 
(z.B. Magnesium-, Alumini-
umstaub usw.)

Schmutzbehälter entleeren

VORSICHT
Umweltgefährdende Saugmate-
rialien.
Saugmaterialien können eine Ge-
fahr für die Umwelt darstellen.
1. Sauggut gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen 
entsorgen.

Ersatzteile und Zubehör

VORSICHT
Ersatz- und Zubehörteile.
Die Verwendung von nicht origi-
nalen Ersatz- und Zubehörteilen 
kann die Sicherheit des Gerätes 
beeinträchtigen.
1. Nur Ersatz- und Zubehörteile 

von Milwaukee verwenden.
2. Nur die mit dem Gerät gelie-

ferten oder in der Betriebsan-
leitung spezifizierten Bürsten 
verwenden.

Gerät der Wiederverwertung zuführen
Gerät vor dessen Entsorgung unbrauchbar 
machen:
1. Netzstecker ziehen.
2. Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Elektrogeräte nicht in den Hausmüll 

werfen!

Gemäß Europäischer Richtlinie 
2002/96/EG über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt 
gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Gefahren
Elektrik

GEFAHR
Stromschlag durch defekte Netzan-
schlussleitung.
Das Berühren einer defekten Netz-
anschlussleitung kann zu schweren 
oder tödlichen Verletzungen führen.
1. Netzanschlussleitung nicht be-

schädigen (z. B. durch Überfah-
ren, Zerren, Quetschen).

2. Netzanschlussleitung regelmä-
ßig auf Beschädigungen prüfen 
(z. B. Rissbildung, Alterung).

3. Defekte Netzanschlussleitung 
vor dem weiteren Gebrauch des 
Gerätes durch den Milwaukee-
Service oder eine Elektrofach-
kraft ersetzen lassen. 

GEFAHR
Spannungsführende Teile im 
Saugeroberteil.
Der Kontakt zu spannungsführen-
den Teilen führt zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen.
1. Saugeroberteil nie mit Wasser 

abspritzen.

VORSICHT
Gerätesteckdose.
Die Gerätesteckdose ist nur für die 
in der Betriebsanleitung angege-
benen Zwecke ausgelegt. Der 
Anschluss anderer Geräte kann zu 
Sachschäden führen.
1. Vor dem Einstecken eines 

Gerätes den Sauger und das an-
zuschließende Gerät abschalten.

2. Betriebsanleitung des anzu-
schließenden Gerätes lesen und 
die darin enthaltenen Sicher-
heitshinweise einhalten.

3. Dieses Gerät darf nicht im Frei-
en unter nassen Bedingungen 
verwendet oder aufbewahrt 
werden.

VORSICHT
Beschädigung durch ungeeignete 
Netzspannung.
Das Gerät kann beschädigt werden, 
wenn es an eine ungeeignete Netz-
spannung angeschlossen wird.
1. Prüfen, ob die auf dem Typen-

schild angegebene Spannung 
mit der örtlichen Netzspannung 
übereinstimmt.

Flüssigkeiten saugen

VORSICHT
Aufsaugen von Flüssigkeiten.
Brennbare Flüssigkeiten dürfen 
nicht aufgesaugt werden.
1. Vor dem Aufsaugen von Flüs-

sigkeiten muss grundsätzlich 
der Filtersack/Entsorgungssack 
entfernt und die Funktion des 
Schwimmers bzw. der Wasser-
standsbegrenzung überprüft 
werden.

2. Die Verwendung eines separaten 
Filterelements oder Filtersiebes 
wird empfohlen.

3. Bei Schaumentwicklung Arbeit 
sofort beenden und Behälter 
entleeren.
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EG -  
Konformitätserklärung

Milwaukee Electric Tool

Erzeugnis: Sauger für Nass- und Trockeneinsatz

Typ: AS 300 EMAC

Beschreibung: 110 V~, 50/60 Hz
230-240 V~, 50/60 Hz

Die Bauart des Gerätes 
entspricht folgenden 
einschlägigen 
Bestimmungen:

EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EG Richtlinie EMV 2004/108/EG
EG Richtlinie 2006/42/EG
2011/65/EU (RoHs)

Angewendete 
harmonisierte Normen:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
EN 50366

Angewendete 
nationale Normen 
und technische 
Spezifikationen:

DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-69

Winnenden, 14.11.2012   
Rainer Kumpf 

Manager Product Development

Technische Daten
AS 300 EMAC

EU CH GB 230/240 V GB 110 V
Netzspannung V 230 230/240 110
Netzfrequenz Hz 50/60
Netzabsicherung A 16 10 13 25
Leistungsaufnahme IEC W 1200 1000
Anschlusswert für 
Gerätesteckdose W 2400 1100 1800 1750

Gesamtanschlusswert W 3600 2300 3000 2750

Luft-Volumenstrom m3/h 228 192
l/min 3800 3200

Unterdruck hPa 250 230
Schalldruckpegel in 1 m 
Abstand, EN 60704-1 dB(A) 62

Arbeitsgeräusch dB(A) 59
Anschlussleitung: Länge m 8,2
Anschlussleitung: Typ H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5 H05RR-F 3G1,5 H07BQ-F 3G2,5
Schutzklasse I
Schutzart IP X4
Funkentstörgrad EN 55014-1
Schmutzbehältervolumen l 30
Breite mm 380
Tiefe mm 450
Höhe mm 595
Gewicht kg 12



(11.12) 
4931 4141 39
10740 1100.A

Copyright 2012
Milwaukee Electric Tool 
Max-Eyth-Straße 10 
D-71364 Winnenden  
Germany
+49 (0) 7195-12-0


