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Sicherheitshinweise

de Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geer1. Allgemeine Sicherheitshinweise
deten Oberflächen, wie von Rohren, Hei-ACHTUNG-! Sämtliche Anweisungen sind
zungen, Herden und Kühlschränken. Es
zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachbesteht ein erhöhtes Risiko durch elekstehend aufgeführten Anweisungen können
trischen Schlag, wenn Ihr Körper geerelektrischen Schlag, Brand und / oder schwedet ist.
re Verletzungen verursachen. Der nachfolgend
verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ c) Halten Sie das Gerät von Regen oder
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekelektrischen Schlages.
trowerkzeuge (ohne Netzkabel).
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Gerät zu tragen, aufzuhängen
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT
oder um den Stecker aus der SteckdoAUF.
se zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
1.1 Arbeitsplatz
bewegenden Geräteteilen. Beschädiga) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
te oder verwickelte Kabel erhöhen das
und aufgeräumt. Unordnung und unbeRisiko eines elektrischen Schlages.
leuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfäle) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
len führen.
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
b) Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in exploVerlängerungskabel, die auch für den
sionsgefährdeter Umgebung, in der sich
Aussenbereich zugelassen sind. Die Anwenbrennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäudung eines für den Aussenbereich
be befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
geeigneten Verlängerungskabels verrinFunken, die den Staub oder die Dämpgert das Risiko eines elektrischen Schlafe entzünden können.
ges.
c) Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können 1.3 Sicherheit von Personen
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektro1.2 Elektrische Sicherheit
werkzeug. Benutzen Sie das Gerät
a) Der Anschlussstecker des Gerätes
nicht, wenn Sie müde sind oder unter
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
darf in keiner Weise verändert werden.
Medikamenten stehen. Ein Moment der
Verwenden Sie keine Adapterstecker
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerägemeinsam mit schutzgeerdeten Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
ten. Unveränderte Stecker und passen2
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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 Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
der Schalter in der Position „AUS“ ist,
bevor Sie den Stecker in die Steckdose
stecken. Wenn Sie beim Tragen des Geräts
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschliessen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel,
der sich in einem drehenden Geräteteil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie
für einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe 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,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen
verringert Gefährdungen durch Staub.

1.4 Sorgfältiger Umgang und Gebrauch
von Elektrowerkzeugen
a) Überlasten Sie das Gerät 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, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das
Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmassnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Geräts.
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge ausserhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie Personen
das Gerät nicht 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 das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschädigt sind, dass die Funktion des
Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie
beschädigte Teile vor dem Einsatz des
Geräts reparieren. Viele Unfälle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge

mit scharfen Schneidkanten verklemmen b) Kontrollieren Sie regelmässig die
Anschlussleitung des Geräts und lassich weniger und sind leichter zu führen.
sen Sie diese bei Beschädigung von einem
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
anerkannten Fachmann erneuern. KonEinsatzwerkzeuge usw. entsprechend dietrollieren Sie Verlängerungsleitungen
sen Anweisungen und so, wie es für dieregelmässig und ersetzen Sie diese, wenn
sen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben
sie beschädigt sind. Wird bei der
ist. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeit das Netz- oder Verlängerungskabel
Arbeitsbedingungen und die auszuführende
beschädigt, dürfen Sie das Kabel nicht
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektroberühren. Ziehen Sie den Netzstecker
werkzeugen für andere als die vorgeseaus der Steckdose. Beschädigte Anschlushenen Anwendungen kann zu gefährlisleitungen und Verlängerungsleitungen
chen Situationen führen.
stellen eine Gefährdung durch elektrischen
1.5 Service
Schlag dar.
a) Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz- 2.3 Arbeitsplatz
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, a) Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsdass die Sicherheit des Geräts erhalten
bereichs.
bleibt.
b) Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Schlecht belüftete Arbeitsplätze können Gesundheitsschäden durch Staub2. Zusätzliche Sicherheitshinweise
belastung hervorrufen.
2.1 Sicherheit von Personen
a) Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung 2.4 Persönliche Schutzausrüstung
von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Der Benutzer und die sich in der Nähe aufb) Benutzen Sie die mit dem Gerät gelie- haltenden Personen müssen während des
ferten Zusatzhandgriffe. Der Verlust der Einsatzes des Geräts eine geeignete SchutzKontrolle kann zu Verletzungen führen. brille, Schutzhelm, Gehörschutz, Schutzhandschuhe und einen leichten Atem2.2 Elektrische Sicherheit
schutz benutzen.
a) Prüfen Sie den Arbeitsbereich vor
Arbeitsbeginn auf verdeckt liegende elektrische Leitungen, Gas- und Wasserrohre
z.B. mit einem Metallsuchgerät. Aussenliegende Metallteile am Gerät können
spannungsführend werden, wenn Sie z.B.
versehentlich eine Stromleitung beschädigt haben. Dies stellt eine ernsthafte Gefahr
durch elektrischen Schlag dar.

Augenschutz
benutzen

Schutzhelm
benutzen

Schutzhandschuhe benutzen

Leichten
Atemschutz
benutzen

Gehörschutz
benutzen

Die allgemeinen Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge beinhalten alle produktspezifischen Hinweise der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte. Die
Hinweise unter (1.3 c, d, f, g) sind für diese Geräte nicht relevant.
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Hilti Meisselhammer TE 505

1

Technische Daten

Mitgeliefertes Maschinenzubehör:
Koffer, Putzlappen, Hilti Werkzeug-Fett, Bedienungsanleitung

Aufgenommene Leistung:
Spannung (Versionen):
Aufgenommener Strom:
Frequenz:
Gewicht
entsprechend EPTA-Procedure 01/2003
Abmessungen:
Schlagzahl bei Belastung:
Einzelschlagenergie:
Meisselleistung in Beton mittlerer Härte:

Symbole

Meisselwerkzeuge:

2

3

Vor Benutzung
Abfälle der WiederverwerBedienungsanleitung lesen tung zuführen

4

5

↔
6

7

Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften
Ihrer Berufsgenossenschaft und die beiliegenden Sicherheitshinweise.
Verwenden Sie das Produkt in keinem Fall
anders, als es diese Bedienungsanleitung vorschreibt.

4
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900 W
100 V, 110 V, 115 V, 230 V, 240 V
9,6 A, 8,7 A, 8,5 A, 4,2 A, 4,2 A
50–60 Hz
5,5 kg
440×90×210 mm
1860 / 2630 Schl./min.
2,6 Joule / 5,2Joule
Standardmeissel SM36 – 300 cm3/min.
Leichtmeissel LSM 28–360 cm3/min.
Spitz-, Flach-, Spat-, Breitspat-, Hohl-,
Kanalmeissel (schmal, breit) mit Gleiter
in Standard und teilweise Leichtausführung
TE-Y

Werkzeugaufnahme:
Meisselschneiden-Einstellung in 12 Positionen
Dauergeschmiert
Schwenkbarer Seitengriff
Ein-/Ausschalter arretierbar
Elektronische Drehzahlregulierung zur Komfortverbesserung
Schlagstärkenregulierung zur Leistungsanspassung: max. = 100%, min. = 50%
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Funk- und fernsehentstört nach EN 55 014
Serviceanzeige mit Lichtsignal

Geräusch- und Vibrationsinformation (gemäss EN 60745)
Typischer A-bewerteter Schallleistungspegel:
95 dB (A)
Typischer A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel: 84 dB (A)
Für die genannten Schallpegel nach EN 60745 beträgt die Unsicherheit 3 dB.
Gehörschutz verwenden!
Triaxiale Vibrationswerte (Vibrations-Vektorsumme)
gemessen nach EN 60745-2-6 prAB: 2005
Meisseln, (ah, Cheq):
11,5 m/s2
Unsicherheit (K) für triaxiale Vibrationswerte
1,5 m/s2
Technische Änderungen vorbehalten

Vor Inbetriebnahme
beachten

Handhabung

Abb. 2: Meisselwerkzeug einsetzen
Verriegelungshülse zurückziehen, Werkzeug einsetzen und so lange drehen, bis es in die Führungsnuten einrastet, Verriegelungshülse loslassen.
1. Die Netzspannung muss mit der Angabe auf Werkzeugwechsel: Verriegelungshülse nach hindem Typenschild übereinstimmen.
ten ziehen, Werkzeug herausnehmen.
2. Die Maschine ist schutzisoliert und darf daher
Abb. 4: Arbeitsbeginn:
nicht geerdet werden.
Maschine ansetzen und Schalter betätigen.
3. Keinen übermässigen Anpressdruck ausüben – die Schlagleistung wird dadurch nicht Abb. 5: Arretierung
erhöht. Maschine lediglich ansetzen und nach- Für Dauerbetrieb Schalter gedrückt halten und
führen.
gleichzeitig den Arretierschalter nach rechts drücken.
Beachten Sie die beiliegenden Sicher- Für Ein-/Aus-Betrieb Arretierschalter wieder nach
links drücken.
heitshinweise.
Bei der Arbeit ist das Gerät mit beiden Händen festzuhalten. Auf sicheren Stand muss laufend geachtet werden.

Abb. 1: Reinigen der Werkzeuge
Die Werkzeugaufnahme wird nicht vom
Schmiersystem der Maschine erfasst. Das Einsteckende sollte daher regelmässig gesäubert
und mit Hilti-Werkzeug-Fett leicht befettet werden.
Abb. 3: Seitengriff
In die gewünschte Stellung bringen und fixieren.
Startzeit bei niedrigen Aussentemperaturen:
Verkürzen Sie diese, indem Sie das Werkzeug
während des Startens einmal kurz auf dem Untergrund stossen.

Abb. 6: Meisselstellung
Schalthebel in Stellung (Symbol O) bringen. Meissel in der gewünschten Arbeitsstellung auf Schaltstellung «Meisseln» (Symbol
) einrasten.

Service

Spatmeißel:
Da bei einem verschlissenen Spatmeißel nur
wenig Schmiedequerschnitt vorhanden ist,
Abb. 7:
Der Meisselhammer hat eine Serviceanzeige. sollte dieser nicht nachgeschmiedet sonWenn die Anzeige aufleuchtet Service bei Hilti dern nur nachgeschliffen werden. Genügend
durchführen. Bei Nichtbeachtung können teu- Spatenlänge zum mehrfachen Nachschleifen ist vorhanden.
re Folgeschäden auftreten.
Elektrowerkzeuge müssen den einschlägigen Nachschleifen:
Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Der Service darf darum nur von einer Elektrofachkraft Spitzausgeführt werden. Die Verwendung von Hil- meissel
ti Originalteilen gewährleistet die optimale Sicherheit.
Flachmeissel

Werkzeug-Instandsetzung

Spatmeissel

Nachschleifen:
Beim Nachschleifen von Spat- bzw. von Spitzund Flachmeißeln mit geringem Schneidenverschleiß ist zu beachten, daß keine starken Oberflächenerwärmungen auftreten
Abb. 7: Schlagstärkenwahl
Arbeitsleistung einstellen (Symbol grosser (keine Verfärbungen!).
Hammer j = 100% Schlagleistung oder Sym- Maximal nachschleifbar: 70 mm von der Spitbol kleiner Hammer j = 50% Schlagleistung). ze (Härtezone!)
Spitz- und Flachmeißel:
Werkzeug bei ca. 1050°C bis 1150°C (hellgelbrot–gelb) schmieden.
Anschließend an der Luft auf Raumtemperatur abkühlen. Durch dieses Schmieden und Abschrecken ist der Meißel bereits
optimal nachbearbeitet.
Ein Nachhärten und Anlassen ist daher nicht
erforderlich!
5
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Entsorgung

EG-Konformitätserklärung

Hilti-Geräte sind zu einem hohen
Anteil aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung
für eine Wiederverwendung ist eine sachgemässe Stofftrennung. In vielen Ländern
ist Hilti bereits eingerichtet, Ihr Altgerät zur
Verwertung zurückzunehmen. Fragen Sie den
Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.

Bezeichnung:
Typenbezeichnung:
Konstruktionsjahr:

Herstellergewährleistung Geräte

Meisselhammer Hilti gewährleistet, dass das gelieferte Gerät frei von MaterialTE505 und Fertigungsfehler ist. Diese Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass das Gerät in Übereinstimmung mit der Hilti Bedie1998
nungsanleitung richtig eingesetzt und gehandhabt, gepflegt und
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den gereinigt wird, und dass die technische Einheit gewahrt wird, d.h.
dass nur Original Hilti Verbrauchsmaterial, Zubehör und Ersatzfolgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:
89/336/EWG, 98/37/EG, 2000/14/EG, EN 55014-1, EN 55014-2, EN teile mit dem Gerät verwendet werden.
60745-1, EN 60745-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Diese Gewährleistung umfasst die kostenlose Reparatur oder den
kostenlosen Ersatz der defekten Teile während der gesamten LebensGemessener Schallleistungspegel LWA:
96 dB/1pW dauer des Gerätes. Teile, die dem normalen Verschleiss unterGarantierter Schallleistungspegel LWAd:
98 dB/1pW liegen, fallen nicht unter diese Gewährleistung.
Nur für EU-Länder
Konformitätsbewertungsverfahren:
2000/14/EG
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Anhang VI Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht
Hausmüll!
Notified Body
TÜV NORD CERT, zwingende nationale Vorschriften entgegenstehen. InsbesonGemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG (Europäische
Am TÜV 1, 30519 Hannover, dere haftet Hilti nicht für unmittelbare oder mittelbare Manüber Elektro- und Elektronik-Altgeräte und benannte Stelle 0032):
Deutschland gel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten im ZusamUmsetzung in nationales Recht müssen ver- EU-Konformitätsprüf-Nr.:
CE 0032 - 310 06 005 6 001 menhang mit der Verwendung oder wegen der Unmöglichkeit
der Verwendung des Gerätes für irgendeinen Zweck. Stillschweigende
brauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesamZusicherungen für Verwendung oder Eignung für einen
melt und einer umweltgerechten Wiederbestimmten Zweck werden ausdrücklich ausgeschlossen.
verwertung zugeführt werden.
Hilti Corporation

Peter Cavada
Matthias Gillner
Head of BU Quality and Process Management
Head of
Business Area Electric Tools & Accessories
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2007
01/2007
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Für Reparatur oder Ersatz sind Gerät oder betroffene Teile unverzüglich nach Feststellung des Mangels an die zuständige Hilti Marktorganisation zu senden.
Die vorliegende Gewährleistung umfasst sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen seitens Hilti und ersetzt alle früheren oder
gleichzeitigen Erklärungen, schriftlichen oder mündlichen Verabredungen betreffend Gewährleistung.

Safety rules
1. General safety rules
-WARNING- Read all instructions! Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or
serious injury. The term "power tool" in all
of the warnings listed below refers to your
mains operated (corded) power tool or
battery operated (cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1.1 Work area
a) Keep the work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
1.2 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 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 powing part of the power tool may result in
er tool will increase the risk of electric
personal injury.
shock.
e) Do not overreach. Keep proper footing
d) Do not abuse the cord. Never use the
and balance at all times. This enables
cord for carrying, pulling or unplugbetter control of the power tool in unexging the power tool. Keep cord away
pected situations.
from heat, oil, sharp edges or moving f) Dress properly. Do not wear loose
parts. Damaged or entangled cords
clothing or jewellery. Keep your hair,
increase the risk of electric shock.
clothing and gloves away from moving
e) When operating a power tool outdoors,
parts. Loose clothes, jewellery or long
use an extension cord approved for
hair can be caught in moving parts.
outdoor use. Use of a cord suitable for g) If devices are provided for the conoutdoor use reduces the risk of electric
nection of dust extraction and collecshock.
tion facilities, ensure these are connected and properly used. Use of
1.3 Personal safety
these devices can reduce dust related
a) Stay alert, watch what you are doing
hazards.
and use common sense when operating a power tool. Do not use a power 1.4 Power tool use and care
tool while you are tired or under the a) Do not force the power tool. Use the
influence of drugs, alcohol or medicacorrect power tool for your application.
tion. A moment of inattention while
The correct power tool will do the job
operating power tools may result in
better and safer at the rate for which it
serious personal injury.
was designed.
b) Use safety equipment. Always wear b) Do not use the power tool if the switch
eye protection. Safety equipment such
does not turn it on and off. Any power
as dust mask, non-skid safety shoes,
tool that cannot be controlled with the
hard hat, or hearing protection used for
switch is dangerous and must be
appropriate conditions will reduce perrepaired.
sonal injuries.
c) Disconnect the plug from the power
c) Avoid accidental starting. Ensure the
source before making any adjustswitch is in the off position before
ments, changing accessories, or storplugging in. Carrying power tools with
ing power tools. Such preventive safeyour finger on the switch or plugging in
ty measures reduce the risk of starting
power tools that have the switch on
the power tool accidentally.
invites accidents.
d) Store idle power tools out of the reach
d) Remove any adjusting key or wrench
of children and do not allow persons
before turning the power tool on. A
unfamiliar with the power tool or these
wrench or a key left attached to a rotatinstructions 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 parts and any other condition that may affect the power tool's
operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.
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 and in the manner
intended for the particular type of
power tool, 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.
1.5 Service
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only genuine replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool
is maintained.
2. Additional safety precautions
2.1 Personal safety
a) Wear ear protection. Excessive noise
may lead to a loss of hearing.
b) Use the auxiliary handle supplied with
7
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the tool. Loss of control of the tool may
lead to injury.
2.2 Electrical safety
a) Before beginning work, check the
working area (e.g. with a metal detector) to ensure that no concealed electric cables or gas and water pipes are
present. External metal parts of the tool
may become live if, for example, an
electric cable is damaged inadvertenly.
This presents a serious risk of electric
shock.
b) Check the condition of the supply cord
and its plug connections and have it
replaced by a qualified electrician if
damage is found. Check the condition
of the extension cord and replace it if
damage is found. Do not touch the
supply in the event of it suffering damage while working. Disconnect the
supply cord plug from the socket.
Damaged supply cords and extension
cords present a risk of electric shock.
2.3 Work area
a) Ensure that the workplace is well lit.
b) Ensure that the workplace is well ventilated. Poorly ventilated workplaces
may be injurious to the health due to
exposeure to dust.
2.4 Personal protective equipment
The user and any other persons in the
vicinity must wear suitable eye protection,
a hard hat, ear protection and protective
gloves when the tool is in use. Breathing
protection must be worn if no dust removal
system is used.
8
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Wear eye
protection

Wear a
hard hat

Wear
protective
gloves

Wear
breathing
protection

Wear ear
protection

The general safety precautions for power
tools contain all product-specific precautions for the power tool described in these
operating instructions. The precautions
listed under (1.3 c, d, f, g) are not relevant
to this power tool.

Hilti TE 505 breaker

1

Technical data

2

Kit supplied with the machine:
Plastic case, cleaning cloth, Hilti insert tool
grease, operating instructions
Symbols

3

Read the operating
instructions before use.

4

5

↔
6

7

Return waste material
for recycling.

Power input:
Voltage (versions):
Current input:
Frequency:
Weight as per EPTA-Procedure 01/2003:
Dimensions:
Hammering speed under load:
Single impact energy:
Chiselling performance
in medium-hard concrete:
Chisels:

900 W
100 V, 110 V, 115 V, 230 V, 240 V
9.6 A, 8.7 A, 8.5 A, 4.2 A, 4.2 A
50–60 Hz
5.5 kg
440×90×210 mm
1860/2630 blows/min.
2.6 joules / 5.2 joules
300 cm3/min. with standard SM36 chisel
360 cm3/min. with light-duty LSM 28 chisel
Pointed, narrow flat, wide flat, extra wide flat,
hollow, channel (narrow or wide) scoop, in standard versions and some of light-duty design
Chuck:
TE-Y
Chisel cutting edge adjustment to 12 positions
Permanent lubrication
Adjustable side handle
On/off switch of rocker design
Electronic r.p.m. regulation for improved operating convenience
Hammering power regulation: max. = 100%, min. = 50%
Double insulation, class II
Radio and TV interference suppression as per EN 55 014
Service indicator with warning lamp

Sound and vibration information (according to EN 60745):
A-weighted sound power level:
95 dB (A)
A-weighted emission sound pressure level:
84 dB (A)
The respective regulations of your trade For the given sound power level as per EN 60745, the tolerance is 3 dB.
association and the enclosed safety pre- Ear protection must be worn
Triaxial vibration value (vibration vector sum)
cautions must be observed.
measured in accordance with EN 60745-2-6 prAB: 2005
11,5 m/s2
Do not use this product in any way other Chiselling, (ah, Cheq):
than as directed by these operating instruc- Uncertainty (K) for triaxial vibration value
1,5 m/s2
tions.
Right of technical modifications reserved.
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Before operating the
machine, please note:

Operation:

Servicing:

Wide-flat chisel
As the cross-section of a worn wide-flat
chisel is not sufficient for reforging, these
Fig. 2: Inserting a chisel
Fig. 7:
chisels should not be reforged but only
Pull
back
the
locking
sleeve,
insert
the
conThe
TE
505
is
equipped
with
a
service
indiWhen working with the machine, it must be
resharpened (ground). The blade is long
nection
end,
turn
it
until
it
clicks
into
place
in
cator.
When
the
indicator
lights
up,
the
held with two hands. Always make sure that
the guide grooves and thren release the lock- machine should be serviced by Hilti. Failure enough to be resharpened several times.
you have a safe stance/foothold.
ing sleeve.
to service the machine when indicated
1. The mains voltage must comply with the To remove the chisel: Pull back the locking could result in expensive consequential
Regrinding:
information on the rating plate.
sleeve and remove the chisel.
damage.
Pointed
2. The TE505 is double insulated and must
Fig. 4: Switching on
Electric tools must comply with the applica- chisel
not be grounded/earthed.
Set the chisel blade firmly against the work ble safety regulations. Servicing, therefore,
3. Do not apply excessive pressure to the surface and operate the switch.
must be carried out only by qualified electriTE 505 – this will not increase its perforcal specialists. The use of original Hilti parts Flat
mance. Simply position and guide the Fig. 5: Locking
ensures optimum safety.
chisel
chisel.
For sustained operation, keep the switch
depressed,
while
pushing
the
lockbutton
to
The enclosed list of safety precautions
the right. Push the lockbutton to the left again
must be observed.
Wide flat
for on-off operation.
chisel
Fig. 1: Cleaning chisel connection ends
Chisel
maintenance:
Fig.
6:
Positioning
the
chisel
blade
The chuck is not incorporated in the
machine’s lubrication system. The connection Turn the switch to the symbol «0». Turn the
ends of chisels and other tools must there- chisel blade to the desired working position Resharpening
fore be cleaned regularly and lubricated spar- and lock it by switching to the chiseling sym- When resharpening wide-flat, narrow-flat
and pointed chisels which are not badly
bol
.
ingly with Hilti grease.
worn at the cutting edge, take care to avoid
Fig. 7: Regulating the hammering power overheating the surface (no discoloration!).
Fig. 3: Side handle
Adjust the side handle as desired and lock it Set the hammering power (symbols: large Resharpening limit: length of 70 mm from
hammer symbol j = 100% hammering pow- the tip.
in position.
er, small hammer symbol j = 50 % hamPointed and narrow-flat chisels
mering power).
Starting time at low temperatures:
Reforge the chisel at about 1050°C to
The starting time (until hammering action
1150°C (bright yellowish red–yellow).
operates) can be reduced by jolting the chisAfterwards, cool down to room temperael once against the working surface as the
ture in air.
machine is switched on.
Forging and quenching the chisel in this
way is all that is required.
No further hardening and tempering is
necessary.
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Disposal

EC declaration of conformity

Most of the materials from which
Hilti power tools are manufactured
can be recycled. The materials
must be correctly separated before they can
be recycled. In many countries, Hilti has
already made arrangements for taking back
your old electric tools for recycling. Please
ask your Hilti customer service department
or Hilti sales representative for further information.

Breaker Hilti warrants that the tool supplied is free of defects in material
TE505 and workmanship. This warranty is valid so long as the tool is
operated and handled correctly, cleaned and serviced properly
1998
and in accordance with the Hilti Operating Instructions, and the
We declare, under our sole responsibility, that this product com- technical system is maintained. This means that only original Hilti
consumables, components and spare parts may be used in the
plies with the following directives and standards:
89/336/EEC, 98/37/EC, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN tool.
60745-1, EN 60745-2-6, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
This warranty provides the free-of-charge repair or replacement
of defective parts only over the entire lifespan of the tool. Parts
Measured sound power level LWA:
96 dB/1pW requiring repair or replacement as a result of normal wear and
Guaranteed sound power level LWAd:
98 dB/1pW tear are not covered by this warranty.
Conformity assessment procedure:
2000/14/EC
Annex VI Additional claims are excluded, unless stringent national rules
European Notified Body:
TÜV NORD CERT, prohibit such exclusion. In particular, Hilti is not obligated for
Am TÜV 1, 30519 Hannover, direct, indirect, incidental or consequential damages, losses
Germany or expenses in connection with, or by reason of, the use of, or
inability to use the tool for any purpose. Implied warranties of
European file number:
CE 0032 - 310 06 005 6 001
merchantability or fitness for a particular purpose are specifically excluded.
Hilti Corporation
For repair or replacement, send tool or related parts immediately upon discovery of the defect to the address of the local Hilti
marketing organization provided.

Only for EU countries
Disposal of electric tools together with
household waste is not permissible!
In observance of European Directive
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

Manufacturer's warranty – tools

Description:
Designation:
Year of design:

Peter Cavada
Head of BU Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2007

Matthias Gillner
Head of
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2007

This constitutes Hilti's entire obligation with regard to warranty
and supersedes all prior or contemporaneous comments and oral
or written agreements concerning warranties.
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