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EINFÜHRUNG 
Vielen Dank, dass Sie dieses Qualitätsprodukt gekauft haben! Dieses moderne Gartengerät wird 
Ihnen lange Zeit gute Dienste leisten. Sie werden schnell feststellen, dass Sie damit eine Menge Zeit 
sparen können. Dieses Benutzerhandbuch enthält leicht verständliche Anweisungen für die 
Handhabung des Gerätes. Lesen Sie das gesamte Handbuch durch und befolgen Sie alle 
Anweisungen, um Ihr neues Gartengerät immer im optimalen Betriebszustand zu erhalten. 
 
PRODUKTBEZÜGE, ABBILDUNGEN UND TECHNISCHE DATEN 
Alle Informationen, Abbildungen und technischen Daten in dieser Gebrauchsanweisung beruhen auf 
den letzten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar waren. Wir behalten 
uns vor, jederzeit unangekündigte Änderungen vorzunehmen. Copyright ©2004 MTD SOUTHWEST 
INC. Alle Rechte vorbehalten.  

 
ACHTUNG! 

Das Benutzerhandbuch lesen und alle Warn- und Sicherheitshinweise befolgen. Bei 
Nichtbeachtung können Verletzungen die Folge sein. 
 
 

Anweisungen für einen sicheren Betrieb 
Der Zweck dieser Sicherheitssymbole ist es, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. 
Sicherheitssymbole und ihre Erklärungen sollten nicht übersehen sondern aufmerksam beachtet 
werden. Sicherheitshinweise eliminieren keine Gefahren. Sie sind kein Ersatz für angemessene 
Maßnahmen zur Unfallverhütung. 
SYMBOL BEDEUTUNG 

SYMBOL SICHERHEITSWARNUNG: Steht für "Gefahr", "Achtung" oder "Vorsicht". 
Aufmerksamkeit ist geboten, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Kann in Verbindung mit 
anderen Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden. 

HINWEIS: Enthält Informationen oder Anweisungen, die für den Betrieb oder die 
Instandhaltung des Gerätes wichtig sind. 

GEFAHR: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu schweren Verletzungen 
kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die Gefahr von Bränden, 
elektrischen Schlägen und Verletzungen zu minimieren. 

ACHTUNG: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu Verletzungen 
kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die Gefahr von Bränden, 
elektrischen Schlägen und Verletzungen zu minimieren. 

VORSICHT: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu Sachbeschädigungen 
oder Verletzungen kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die Gefahr 
von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu minimieren. 
 
 

Zu Ihrer Sicherheit 
Das Gerät richtig verwenden 
Dieses Gerät ist ausschließlich bestimmt 
• Zur Verwendung entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Beschreibungen 

und Sicherheitshinweisen 
• Zum Schneiden von Zweigen und Ästen, mit einem Durchmesser von maximal 10 cm, innerhalb 

des Haus- und Freizeitgartens 
Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Benutzer haftet für 
alle Schäden an Dritten und deren Eigentum. 
Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus 
resultierende Schäden aus. 
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ANWEISUNGEN FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB 
• WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE • 
ALLE ANWEISUNGEN SIND ZU LESEN! 

ACHTUNG: Bei Verwendung des Gerätes sind die Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Zu 
Ihrer eigenen Sicherheit und zu der anderer Personen lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig 
durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Heben Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung 
auf. 
VOR DEM BETRIEB 
• Das Benutzerhandbuch für das Gerät, mit dem diese Erweiterung angetrieben wird, sorgfältig 

durchlesen. 
• Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Sie sollten mit den Bedienelementen und der 

korrekten Handhabung des Gerätes gründlich vertraut sein. Sie müssen wissen, wie das Gerät 
und die Bedienelemente schnell abgeschaltet werden. 

• Arbeiten Sie nicht mit diesem Gerät, wenn Sie müde, krank oder unter dem Einfluss von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten stehen. 

• Erlauben Sie niemals Kindern unter 16 Jahren, das Gerät zu bedienen. Gleiches gilt für 
Erwachsene, die nicht mit der Handhabung dieses Gerätes vertraut sind. Lassen Sie nur 
Personen mit dem Gerät arbeiten, die eine korrekte Einweisung erhalten haben. 

• Alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen vor dem Einsatz des Gerätes 
ordnungsgemäß installiert worden sein. 

• Zuschauer, Kinder und Tiere sollten einen Mindestabstand von 15 Metern zum Gerät einhalten. 
 

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENZINBETRIEBENE ANTRIEBSKÖPFE 
UND BAUMSCHNEIDER 

ACHTUNG: Benzin ist sehr leicht entflammbar und seine Dämpfe können beim Entzünden 
explodieren. Es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen: 
• Kraftstoff nur in speziell konstruierten und zur Lagerung genehmigten Behältern aufbewahren. 
• Vor dem Nachfüllen von Benzin immer erst den Motor stoppen und abkühlen lassen. Nie den 

Tankdeckel öffnen oder Benzin nachfüllen, wenn der Motor noch heiß ist. Nie das Gerät ohne 
fest verschlossenem Tankdeckel betreiben. Zum Öffnen den Tankdeckel langsam lösen, um den 
Druck im Tank zu entlasten. 

• Den Kraftstoff an einer sauberen, gut belüfteten Stelle außerhalb von Gebäuden mischen und 
nachfüllen, wo keine Funkenbildung oder offenes Feuer gegeben sind. Den Tankdeckel erst 
nach dem Abstellen des Motors langsam öffnen. Beim Nachfüllen oder Mischen von Kraftstoff 
nicht rauchen. Verschütteten Kraftstoff sofort vom Gerät abwischen. 

• Darauf achten, verschütteten Kraftstoff keinen Zündfunken auszusetzen. Den Motor erst starten, 
nachdem die Benzindämpfe sich aufgelöst haben. 

• Das Gerät mindestens 9 Meter von der Nachfüllstation entfernen, bevor der Motor gestartet 
wird. Nicht rauchen. Beim Nachtanken oder Arbeiten mit dem Gerät Funken und offenes Feuer 
von dem Bereich fernhalten. 

• Das Gerät niemals innerhalb eines geschlossenen Raumes oder Gebäudes anlassen oder 
betreiben. Eingeatmete Abgase können zum Tod führen. Das Gerät nur in einem gut belüfteten 
Bereich im Freien betreiben. 

 

 
WÄHREND DES BETRIEBS 
• Bei Verwendung dieses Gerätes sind Schutzbrille, Schutzhelm sowie ein Gehörschutz zu tragen. 

Bei Staubentwicklung entsprechende Schutz- bzw. Staubmaske tragen. 
• Zuschauer, besonders Kinder und Tiere müssen einen Mindestabstand von 15 Metern zum 

Arbeitsbereich einhalten. 
• Als Kleidung sollten eine dicke, lange Hose, Stiefel, Handschuhe und ein langärmeliges Hemd 

getragen werden. Keine locker fallende Kleidung, Schmuck, kurze Hosen oder Sandalen tragen 
oder barfuß arbeiten. Längere Haare mindestens auf Schulterhöhe zusammenbinden. 

• Das Gerät nur bei Tag oder ausreichender künstlicher Beleuchtung einsetzen. 
• Das Gerät immer stoppen, wenn sich ein Arbeitsschritt verzögert oder Sie von einem 

Schnittbereich in einen anderen wechseln. 
• Keine Gewalt bei der Arbeit anwenden. Das Gerät arbeitet besser und sicherer, wenn es mit der 

Geschwindigkeit betrieben wird, für die es vorgesehen ist. 
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ANWEISUNGEN FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB 
• Um die Gefahr elektrischer Schläge zu vermeiden, den Baumschneider von Stromleitungen oder 

–kabeln fernhalten. 
• Immer das richtige Werkzeug verwenden. Dieses Gerät nur wie in diesem Handbuch 

beschrieben verwenden. Für keine anderen Arbeiten einsetzen, als die vorgesehenen. 
• Nicht zu weit vorbeugen. Immer für einen sicheren Stand sorgen. 
• Das Gerät bei der Arbeit immer mit beiden Händen halten. Vorderen und hinteren Griff immer 

fest fassen. 
• Eine abgestellte Säge kann zu Verletzungen führen, wenn sie sich weiter bewegt, nachdem das 

Gerät gestoppt wurde. Das Gerät immer sicher handhaben, bis die Säge vollständig zum 
Stillstand gekommen ist. 

• Hände, Gesicht und Füße immer in einem sicheren Abstand von allen beweglichen Teilen halten. 
Nie versuchen, die sich noch bewegende Säge zu stoppen. 

• Das Gerät nie schneller als mit der zum Schneiden erforderlichen Geschwindigkeit betreiben. 
Das Gerät nicht mit hoher Geschwindigkeit laufen lassen, wenn nicht geschnitten wird. 

• Das Gerät immer stoppen, wenn sich ein Arbeitsschritt verzögert oder Sie von einem 
Schnittbereich in einen anderen gehen. 

• Beim Auftreffen der Säge auf einen Fremdkörper, Motor sofort stoppen und auf 
Beschädigungen prüfen. Vor weiteren Arbeiten unbedingt entsprechende Reparaturen 
durchführen. Gerät nicht mit verbogenem, gesprungenem oder stumpfen Sägeblatt verwenden. 
Verbogene, krumme, gerissene oder gebrochene Sägeblätter wegwerfen. 

• Gerät bei übermäßigen Vibrationen SOFORT stoppen. Vibrationen sind Anzeichen für 
Störungen. Gerät vor weiteren Arbeiten gründlich auf lose Muttern, Schrauben oder 
Beschädigungen prüfen. Betroffene Teile gegebenenfalls reparieren oder austauschen. 

• Gerät für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten oder zum Wechseln von Erweiterungsteilen 
stoppen und ausschalten. 

• Für dieses Gerät nur Originalersatzteile und –zubehörteile von MTD verwenden. Diese sind bei 
Ihrem autorisierten MTD-Händler erhältlich. Die Verwendung von Teilen oder Zubehörteilen 
anderer Hersteller als von MTD kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Beschädigung des 
Gerätes führen und die Gewährleistung hinfällig werden lassen. 

 
VORSICHTSMASSNAHMEN IN BEZUG AUF DEN RÜCKPRALL DES 
SÄGEKOPFS 
 

      ACHTUNG: Zu einem Rückprall kann es kommen, wenn der Kopf oder die Spitze der 
Schwertschiene auf einen Gegenstand trifft oder der Ast nachgibt und sich die Sägekette im Schnitt 
verklemmt. Bei einer Berührung an der Spitze kann zu einer blitzschnellen Rückwärtsbewegung des 
Schwerts führen, bei der es ruckartig nach hinten in Richtung Bediener geschlagen wird. Verklemmt 
sich die Säge im vorderen Bereich, kann das Schwert rasch nach hinten in Richtung Bediener 
gedrückt werden. Durch jede dieser Bewegungen kann man die Kontrolle über die Säge verlieren, 
was zu schweren Verletzungen führen kann. 
• Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die im Gerät eingebauten Sicherheitsfunktionen. Als 

Bediener einer Kettensäge sollten Sie sich mehrfach absichern, damit keine Unfälle oder 
Verletzungen beim Sägen auftreten. 

• Mit dem Wissen um die Gefahr eines Rückpralls können Sie dieses Überraschungselement 
reduzieren oder ganz beseitigen. Unvermittelte Ereignisse führen häufig zu Unfällen. 

• Fest zupacken und die Säge mit beiden Händen halten, wenn der Motor läuft. Den Griff mit 
beiden Händen am Gerät niemals lockern und die Hände immer am vorderen und hinteren Griff 
lassen. 

• Die Schwertnase niemals an einen Stamm, Ast, den Boden oder ein anderes Hindernis bringen. 
• Nur sägen, wenn der Motor bei höchster Drehzahl läuft. Den Gasdrücker ganz eindrücken und 

immer eine gleichmäßige Sägedrehzahl beibehalten. 
• Nicht zu weit vorbeugen. 
• Die Säge immer nach den Anweisungen des Herstellers schärfen und warten. 
• Für dieses Gerät nur die von MTD freigegebenen Ersatzschwerter und -ketten verwenden 
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WEITERE SICHERHEITSHINWEISE 
• Eine Kettensäge NIEMALS einhändig bedienen! Hierdurch kann es zu schwersten Verletzungen 

beim Bediener, bei Helfern oder Zuschauern kommen. Eine Kettensäge ist nur für einen 
zweihändigen Betrieb vorgesehen. 

• Eine Kettensäge niemals bei Müdigkeit verwenden. 
• Keine locker fallende Kleidung oder Schmuck tragen, da sich diese/r in beweglichen Teilen 

verfangen kann. Für Arbeiten im Freien sollten Schuhe mit rutschfesten Sohlen getragen 
werden. Langes Haar sollte unter einer Kopfbedeckung oder ähnliches zusammen gehalten 
werden. 

• Immer Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, eng sitzende Kleidung, Schutzhandschuhe sowie 
Gehörschutz und Schutzhelm tragen.  

• Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff. Das Gerät mindestens 9 Meter von der Nachfüllstation 
entfernen, bevor der Motor gestartet wird. 

• Das Gerät niemals anlassen oder zu sägen beginnen, wenn sich Personen in der Nähe der 
Kettensäge befinden. Zuschauer und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten. 

• Den Arbeitsbereich sauber halten. Unaufgeräumte Arbeitsbereiche fordern Unfälle geradezu 
heraus. Nur zu sägen beginnen, wenn der Boden frei ist, Sie einen sicheren Stand und sich 
überlegt haben, wohin Sie eventuell herab fallenden Ästen ausweichen können. 

• Immer wachsam bleiben und darauf achten, was Sie tun. Gesunden Menschenverstand walten 
lassen. Alle Körperteile von der Sägekette fernhalten, wenn der Motor läuft. Vor dem Anlassen 
sicherstellen, dass die Kette nirgendwo an- oder aufliegt. 

• Das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist (für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten oder zum 
Wechseln von Erweiterungsteilen wie der Sägekette) stoppen und ausschalten. 

• Auf beschädigte Teile überprüfen. Vor der weiteren Benutzung sorgfältig prüfen, ob Sägekette, 
Schwertschiene oder andere Teile weiter korrekt benutzt werden können und wie vorgesehen 
funktionieren. Die Ausrichtung und Fixierungen der beweglichen Teile prüfen, ob Teile oder 
Befestigungen gebrochen sind, oder andere Zustände vorliegen, durch die der Betrieb 
beeinträchtigt werden könnte. Sind Schwertschiene oder andere Teile beschädigt, sollten sie, 
soweit nichts anderes in diesem Benutzerhandbuch angegeben ist, ordnungsgemäß von einem 
autorisierten Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden . 

• Beim Sägen kleiner Büsche und junger Bäume ist besonders vorsichtig vorzugehen, da dünne 
Äste sich in der Kette verfangen und auf den Benutzer geschleudert werden können, so dass 
man unter Umständen seinen festen Stand verliert. Die Kettensäge nur dann in Baumwipfeln 
einsetzen, wenn man hierfür besonders geschult wurde. Beim Sägen eines unter Spannung 
stehenden Baumteils muss immer damit gerechnet werden, dass Teile zurückschnellen; daher 
sollte ein rasches Ausweichen einkalkuliert werden. Die Kettensäge nicht dem Regen aussetzen 
und nicht in feuchter oder nasser Umgebung einsetzen. Nicht in Gegenwart entflammbarer 
Flüssigkeiten oder Gase verwenden. 

• Bis auf die in den Sicherheits- und Wartungshinweisen des Benutzerhandbuchs angegebenen 
Arbeiten sollten alle Instandhaltungen von kompetenten Technikern durchgeführt werden. 
Versuchen Sie nicht selbst, die Säge zu reparieren! Es befinden sich keine vom Benutzer zu 
wartenden Teile in der Säge. 

• Soweit das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte die Kettensäge an einem kindersicheren, 
trockenen und verschlossenen oder hoch liegenden Platz gelagert werden. Zum Einlagern die 
Säge in einer entsprechende Hülle oder einer Transportkiste aufbewahren. 

• Die Kettensäge funktioniert besser und sicherer, wenn sie mit der für sie vorgesehenen Drehzahl 
betrieben wird. 

• Die Säge nur für die vorgesehenen Zwecke einsetzen und nur Holz sägen. Sägen Sie kein 
Kunststoff, Mauerwerk oder sonstige Baustoffe. 

• Möglichst Teile wie rückprallarme Sägeketten, Schwertschienen mit Nasenschutz, 
Kettenbremsen und besondere Führungselemente verwenden, mit denen das Rückprallrisiko 
verringert wird. 

• Die Kettensäge nicht verwenden, wenn sie beschädigt, falsch eingestellt oder nicht vollständig 
und sicher zusammengebaut ist. Immer darauf achten, dass die Sägekette zum Stillstand 
kommt, wenn der Drücker losgelassen wird. 

• Keine Arbeiten durchführen, die über Ihre Fähigkeiten hinausgehen oder für die Sie noch keine 
Erfahrung haben. 

• Niemals Sicherheitsmerkmale des Geräts entfernen, verändern oder unbrauchbar machen. 
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• Diese Säge ist von der CSA als Säge der Klasse 2C eingestuft worden. Sie ist für eine 
gelegentliche Verwendung in Haus und Garten sowie beim Camping zum Freischneiden von 
Wegen, Beschneiden von Bäumen oder beispielsweise zum Sägen von Feuerholz vorgesehen. 
Sie ist nicht für längere Einsätze ausgelegt. Ist ein längerer Einsatz absehbar, kann es in der 
Führhand des Benutzers durch die Vibrationen zu Durchblutungsstörungen kommen. Für solche 
Arbeiten eignen sich unter Umständen andere Sägen mit einer Schwingungsdämpfung. 

• Die von Berufsgenossenschaften, staatlichen Einrichtungen oder dem Arbeitgeber 
vorgeschriebene Sicherheitskleidung sollte unbedingt getragen werden; andernfalls sollte eng 
anliegende Kleidung, Sicherheitsschuhe sowie Schutzhandschuhe und Gehörschutz und ggf. 
ein Schutzhelm getragen werden. 

• Sägeketten mit geringem Rückprallrisiko sind solche Ketten, die die entsprechenden 
Leistungsanforderungen bezüglich des Rückpralls erfüllen. Es sollten keine anderen 
Ersatzketten als solche verwendet werden, die diese Anforderungen für Ihr spezielles Modell 
erfüllen. 

• Keine sonstigen Sägeanbauten oder -zubehörteile verwenden. Nur solche Originalersatzteile des 
Herstellers und Zubehörteile verwenden, die speziell dafür gebaut wurden, die Leistung zu 
verbessern und den sicheren Betrieb unseres Produkts zu maximieren. Andernfalls kann die 
Leistung nachlassen und kann dies möglicherweise Verletzungen nach sich ziehen. Nur die mit 
diesem Produkt gelieferte Kette und das dazugehörige Schwert verwenden. Keine anderen 
Sägeanbauten verwenden. Hierdurch erlischt die werksseitige Gewährleistung und kann es zu 
schweren Verletzungen kommen. 

• Niemals die Kette berühren oder die Säge warten, solange der Motor noch läuft. Sicherstellen, 
dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind. Die Kettensäge abkühlen lassen, da 
die Kette heiß sein kann. 

• Schwert und Kette regelmäßig auf korrekten Sitz überprüfen. Sicherstellen, dass beide korrekt 
festgezogen sind und die Kette geschärft ist. Auf sichtbare Beschädigungen überprüfen. 
Reparaturen vor einem Neustart oder erneuten Betrieb der Kettensäge durchführen. 

• Das Gerät von Stromleitungen oder -kabeln fernhalten. 
• Niemals das Gerät zum Fällen von Bäumen verwenden; hierfür sind normale Kettensägen 

vorgesehen. 
• Vor jeglichen Arbeiten an dem Gerät (wie z.B. Einstell-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten) das 

Gerät ausgeschalten, abkühlen lassen und den Zündkerzenstecker abziehen. 
 
 
WARTUNG UND LAGERUNG 
 
• Das Gerät vor dem Einlagern oder Transportieren abkühlen lassen. Darauf achten, das Gerät für 

den Transport zu sichern. 
• Das Gerät an einem trockenen und verschlossenen oder hoch liegenden Platz lagern, so dass 

es vor unbefugtem Zugriff oder Beschädigungen geschützt ist. Vor Kindern sichern. 
• Das Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten abspritzen oder tauchen. Die Griffe 

trocken, sauber und frei von Restkörpern halten. Nach jedem Gebrauch reinigen. 
• Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, 

sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 
 
 
 
 
DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG GUT AUFHEBEN. 
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SICHERHEITS- UND INTERNATIONALE SYMBOLE 
Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Sicherheits- und internationalen Symbole und 
Piktogramme, die auf diesem Produkt erscheinen können. Das Benutzerhandbuch gut durchlesen, es 
enthält alle Informationen über Sicherheit, Zusammenbau, Betrieb, Instandhaltung und Reparaturen. 
 
SYMBOL BEDEUTUNG 
 

• SYMBOL SICHERHEITSWARNUNG 
Steht für "Gefahr", "Achtung" oder "Vorsicht". Kann in Verbindung mit anderen 
Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden. 
 
• ACHTUNG – BENUTZERHANDBUCH LESEN 
Das Benutzerhandbuch lesen und alle Warn- und Sicherheitshinweise befolgen. 
Bei Nichtbeachtung können Verletzungen die Folge sein. 

 
• SCHUTZBRILLE, SCHUTZHELM UND GEHÖRSCHUTZ TRAGEN 
ACHTUNG: Der Betrieb des Gerätes kann dazu führen, das abgeschnittene 
Baumteile herumfliegen, die zu Augen- oder Kopfverletzungen führen können, 
und ein lauter Geräuschpegel vorherrscht, der zu Hörschäden führen kann. Beim 
Betrieb dieses Gerätes immer Schutzbrille, Schutzhelm sowie Gehörschutz 
tragen. Gegebenenfalls eine Voll-Gesichtsschutz anlegen.  

 
• ZUSCHAUER AUF ABSTAND HALTEN 
ACHTUNG: Zuschauer, Kinder und Tiere sollten einen Mindestabstand von  
15 Metern zum Arbeitsbereich einhalten. 
 
• HERUMGEWIRBELTE BAUMTEILE UND DIE SICH BEWEGENDE SÄGE 
KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN 
ACHTUNG: Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand mit 
allen angebauten Sicherheitseinrichtungen. 
 
 

• SCHWERTSCHIENEN-WARNUNG 
Unbedingt vermeiden, dass das Ende der Schwertschiene mit Gegenständen in 
Berührung kommt. Hierdurch kann das Schwert plötzlich nach oben und hinten 
schnellen, was zu schweren Verletzungen führen kann. 
 
 
 

 
• BEIDHÄNDIG ARBEITEN 
ACHTUNG: Bei der Arbeit mit der Kettensäge immer beide Hände verwenden. 
Niemals einhändig die Säge führen. 
 
 
 
 
• ACHTUNG – HEISSE OBERFLÄCHE 
Niemals einen heißen Auspuff oder Zylinder berühren. Es kann zu Verbrennungen 
kommen. Diese Teile erhitzen sich im Betrieb außerordentlich stark. Auch nach 
dem Stoppen der Säge bleiben sie noch eine Weile heiß. 
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DAS IST IHR GERÄT 
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
Mit Baumschneideerweiterung: 
• Zum Schneiden von Zweigen und Ästen mit einem Durchmesser von  

bis zu 10 cm. 
 

 

Schwertnase 

Schwertschiene 

Schwerthaltemuttern

Öltankdeckel

Antriebswelle/Schaft 

Sägekette

Kettenfänger 

Kettenradabdeckung

Spannschraube
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 ANWEISUNGEN ZUM BETRIEB 
 

ZUSAMMENBAU DER SCHNELLKUPPLUNG 
ACHTUNG: Das Benutzerhandbuch für die Erweiterung ist vor dem Einsatz des Gerätes zu 

lesen und zu verstehen. 
ACHTUNG: Um schwere Verletzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, das 

Gerät vor dem Ab- oder Anbauen von Erweiterungen immer erst ausschalten. 
HINWEIS: Um das An- bzw. Abbauen von Erweiterungen zu erleichtern, das Gerät auf den Boden 
oder eine Werkbank legen. 

 
Abbauen der Erweiterung: 
1. Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen (Abb.1). 
2. Den Freigabeknopf eindrücken und gedrückt halten (Abb.1). 
3. Das obere Schaftgehäuse fest halten und die Baumschneideerweiterung aus der Schnellkupplung 
herausziehen (Abb.2). 
Anbauen der Erweiterung: 
1. Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen (Abb.1). 
2. Die Erweiterung fest halten und gerade in die Schnellkupplung schieben (Abb. 2). 
3. Den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, um ihn festzuziehen (Abb. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Durch Ausrichten von Freigabeknopf und Führung wird das Zusammenfügen  
erleichtert (Abb.1). 
 

VORSICHT: Vor dem Arbeiten mit diesem Gerät den Freigabeknopf im Hauptloch verriegeln 
(Abb. 2) und den Knopf festdrehen. 

 
 

 
 
 
 
 

VORSICHT: Die Erweiterungen können mit dem Schnellkupplungssystem nur im Hauptloch 
verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Lochs kann zu Verletzungen oder Beschädigung 
des Gerätes führen. 

 
Vor dem Gebrauch sichere Verbindung der Schaftteile kontrollieren 
1. Gerät starten. 
2. Auslöser kurz betätigen und wieder loslassen. 
3. Kontrollieren, dass die Erweiterung funktioniert. 
4. Funktioniert die Erweiterung nicht, Erweiterung abbauen und Schritte für den Anbau wiederholen. 
5. Funktion der Erweiterung erneut kontrollieren. 
 
 
 
 
 
 

Schnellkupplung FührungFreigabeknopf 

Gegen den 
Uhrzeigersinn 

Im 
Uhrzeigersinn

Schnellkupplung

Oberes 
Schaftgehäuse Knopf 

Unteres 
Schaftgehäuse

Hauptloch 
Freigabeknopf

Knopf

        Abb.1            Abb.2 

Abb.3
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ANWEISUNGEN ZUM BETRIEB 
 

Vorsichtsmassnahmen 
ACHTUNG: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sollten beim Arbeiten mit diesem Gerät 

immer angemessene Kleidung (keine lockere Kleidung oder Schmuck) getragen werden. Schutzbrille 
und Gehörschutz verwenden, lange, feste Hosen sowie Stiefel, Handschuhe und Helm tragen. Bei 
Bedarf einen Vollvisierhelm tragen. 
 
1. Zuschauer in einer Entfernung von 15 m von der Säge halten. 
2. Niemals zum Fällen von Bäumen verwenden; hierfür sind normale Kettensägen ohne 

verlängerten Schaft vorgesehen. 
3. Das Gerät fest fassen – eine Hand am Schaft, eine am Griff. 
4. Die Finger vom Drücker lassen, bis auch wirklich gesägt werden kann. 
5. Vor dem Starten des Gerätes sicherstellen, dass die Kette keine Gegenstände berührt. 
6. Keine Körperteile in die Nähe der Kette bringen, wenn die Säge läuft. 
7. Beim Sägen keine Gewalt anwenden. Nur leichten Druck auf die Säge ausüben. Hierdurch 

arbeitet die Säge bei der vorgesehenen Drehzahl leichter und sicherer. 
8. Beim Sägen von dünnem Geäst oder Büschen, die unter Spannung stehen, besonders 

vorsichtig vorgehen. Es ist damit zu rechnen, dass Äste zurückschnellen. Löst sich die 
Spannung, kann ein Ast nach hinten schlagen und den Bediener treffen, was schwere 
Verletzungen oder den Tod nach sich ziehen kann. 

9. Beim Transport des Gerätes von einer zur anderen Stelle: 
 -das Gerät ausschalten 

-das Gerät am Schaft mittig tragen 
-das Gerät mit Schwertschiene und Ketten nach hinten tragen 

10. Das Gerät nicht zum Kappen von Büschen oder Schösslingen verwenden. Mit Kettensägen 
immer äußerst vorsichtig arbeiten. Dünnes Material kann sich an der Kette verfangen und 
zurückpeitschen, so dass man den sicheren Stand verliert. 

11. Niemals direkt unter dem zu schneidenden Ast stehen. Immer versetzt außerhalb der Fallinie 
Position beziehen (Abb. 4). 

12. Beim Arbeiten mit dem Gerät niemals auf einer Leiter oder einem instabilen Unterbau stehen. 
13. Das Gerät immer mit beiden Hände bedienen. Beim Sägen immer einen festen, 

gleichmäßigen Druck auf das Gerät ausüben, jedoch nie mit Gewalt durch das Holz drücken. 
14. Das Gerät nicht zum Sägen von Ästen mit einer Stärke von mehr als 10 cm Durchmesser 

verwenden. 
15. Andere Personen vom Sägekopf und Arbeitsbereich fernhalten (Abb. 5). 
16. Das Gerät niemals in der Nähe von Stromleitungen oder -kabeln einsetzen. Einen 

Mindestabstand von 3 Metern zu allen Stromleitungen einhalten (Abb. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4
Fig. 6

Fig. 5
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TIPPS ZUM BAUMSCHNEIDEN 
ACHTUNG: Zu einem Rückprall kann es kommen, wenn der Kopf oder die Spitze der 

Schwertschiene auf einen Gegenstand trifft oder der Ast nachgibt und sich die Sägekette im Schnitt 
verklemmt. Bei einer Berührung an der Spitze kann es zu einer blitzschnellen Rückwärtsbewegung 
der Schwertschiene kommen, bei der das Gerät ruckartig nach hinten in Richtung Bediener 
geschlagen wird. Verklemmt sich die Säge im vorderen Bereich, kann das Schwert rasch nach hinten 
in Richtung Bediener gedrückt werden. Durch jede dieser Bewegungen kann man die Kontrolle über 
die Säge verlieren, was zu schweren Verletzungen führen kann. 
 
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die im Gerät eingebauten Sicherheitsfunktionen. Als 
Bediener einer Kettensäge sollten Sie sich mehrfach absichern, damit keine Unfälle oder 
Verletzungen beim Sägen auftreten. 
Rückprallsituationen vermeiden. Durch einen Rückprall kann es zu schweren oder gar tödlichen 
Verletzungen kommen. 
Das Gerät nicht im Baumwipfel, auf einer Leiter oder einem anderen instabilen Unterbau stehend 
oder in einer anderen unsicheren Stellung bedienen. Hierbei kann man leicht den sicheren Stand 
verlieren und es kann zu schweren Verletzungen kommen. 
Beim Arbeiten mit dem Gerät die Arme nicht über Schulterhöhe heben. Bei Situationen, die über die 
eigenen Fähigkeiten gehen, einen Fachmann hinzuziehen. 
Beim Baumschnitt werden Äste von einem Baum abgetrennt. Hierbei ist auf einen sicheren Stand zu 
achten - Füße auseinander stellen und beide Beine gleichmäßig belasten. 
 
Baumschnitt: 
1. Den ersten Schnitt 15 cm vom Astansatz auf der Unterseite des Astes setzen. Hierzu die 

Oberseite der Schwertschiene verwenden und den Ast bis zu einem Drittel einsägen (Abb. 7). 
2. 5 bis 10 cm weiter außen einen zweiten Schnitt von oben ansetzen und den Ast durchsägen, 

bis er abfällt. 
3. Einen dritten Schnitt möglichst dicht am Stamm auf der Unterseite des Astes setzen. Hierzu 

die Oberseite der Schwertschiene verwenden und den Aststumpf bis zu einem Drittel 
einsägen. 

4. Den vierten Schnitt direkt von oben auf den dritten setzen und durchziehen, bis der Stumpf 
abfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7

Schnitt 2Schnitt 4

Schnitt 3

Schnitt 1

15cm

5 - 10cm
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ANWEISUNGEN ZU WARTUNG UND REPARATUR 
ACHTUNG: Vor allen Arbeiten wie z.B. Wartungs-/ Einstell- oder Reinigungsarbeiten muss 

das Gerät ausgeschaltet und der Zündkerzenstecker abgezogen sein,  
ACHTUNG: Sollten Sie bei den nachfolgend beschriebenen Wartungs-/Einstellarbeiten 

unsicher sein bzw. nicht die nötigen technischen Voraussetzungen haben, so lassen Sie diese 
Arbeiten nur von einer Fachwerkstatt durchführen. 
HINWEIS: Lassen Sie das Gerät einmal pro Jahr von einer Fachwerkstatt überprüfen und warten. 

 
AUSTAUSCH / EINBAU DER SÄGEKETTE  

ACHTUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, beim Umgang, Ausbauen oder 
Einbauen der Kette immer Handschuhe tragen. 
1. Die Schwerthaltemuttern(3) und Schrauben(1) entfernen, dann die Kettenabdeckung (2) 

abnehmen (Abb. 8a). 
2. Mit einem Flachschlitzschraubendreher die Spannschraube (4) gegen den Uhrzeigersinn so weit 

wie möglich oder bis zum Anschlag aufschrauben, die Kette abnehmen und anschließend das 
Schwert entfernen (Abb. 8b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die neue Kette bzw. das neue Schwert zurecht legen. 
4. Die Sägekette über das Kettenantriebsrad legen, wobei die Sägekanten der Kette in Drehrichtung 

zeigen (Abb. 9). 
5. Die Spannschraube (Abb. 8b) so einstellen, dass das Schwert eingesetzt werden kann (Abb. 10). 

Darauf achten, dass die Kette dem Schlitz im Schwert folgt, und die Spannschraube so anziehen, 
dass sich die Kette spannt. 

6. Die Kettenradabdeckung aufsetzen und die Schwerthaltemuttern und Schraube (Abb. 8a) 
festziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 8

A B

3

   2

     1

4
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NACHSTELLEN DER KETTENSPANNUNG 
Die richtige Spannung der Sägekette ist äußerst wichtig und sollte unbedingt vor und auch immer 
wieder zwischen einzelnen Sägearbeiten kontrolliert werden. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, um die 
erforderlichen Einstellungen an der Säge durchzuführen, verbessert sich die Leistung und es 
verlängert sich die Lebensdauer der Kette. 
 
HINWEIS: Eine neue Kette bzw. ein neues Schwert muss nach fünf Sägevorgängen erstmals 
nachgestellt werden. Dies ist zu Beginn normal; später ist dies jedoch nicht mehr so häufig 
erforderlich (Abb.11). 

VORSICHT: Ist die Kette zu locker oder zu fest gespannt, verschleißen schneller die Lager 
von Schwert und Kettenrad. Näheres zur korrekten Kaltspannung (A), Warmspannung (B) und wann 
eine Kette nachgespannt werden muss (C) findet sich in Abbildung 11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So wird die Kettenspannung eingestellt: 
 
1. Die Schwerthaltemuttern soweit lösen, dass sie handfest sitzen (Abb. 8a). 
2. Die Schwertnase nach oben halten und mit einem Schraubendreher oder Schraubenschlüssel 

die Stellschraube für das Schwert im Uhrzeigersinn drehen, um die Kette festzuziehen              
(Abb. 8b). Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Kette auf dem Schwert gelockert. 

3. Nach dem Einstellen schwere Arbeitshandschuhe anziehen und die Sägekette auf dem 
Schwert vor und zurück bewegen, um sicherzustellen, dass die Kette sich frei bewegt und 
das Kettenrad korrekt eingreift. Die Kette niemals mit bloßen Händen greifen. 

 

HINWEIS: Lässt sich die Kette nur schwer weiter drehen, oder schleift sie am Schwert, ist die 
Spannung zu groß und muss etwas gelockert werden. Hierzu die Spannschraube gegen den 
Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette sich frei bewegen lässt. 
 

4. Die Nase des Schwerts oben halten und die Schwerthaltemuttern festziehen. 
 
 
EINÖLEN DER KETTE 
Während des Betriebes wird bei laufender Kette Öl auf die Kette abgegeben. Daher den Öltank 
immer gefüllt halten. Verwenden Sie das optional mitgelieferte Kettenöl. Verwenden Sie immer 
Kettenschmieröl  oder ähnliches Spezialöl für Kettensägen. Diese Öle erhalten Sie im Fachhandel. 
 
 
WARTUNG DER SCHWERTSCHIENE 
HINWEIS: Eine ordnungsgemäße Wartung der Schwertschiene ist für die Leistung Ihres Gerätes von 
wesentlicher Bedeutung. Durch eine korrekte Wartung wird Ihre Säge in einem guten Arbeitszustand 
gehalten. 
 
Die meisten Probleme bei der Schwertschiene lassen sich schon dadurch vermeiden, dass man die 
Kettensäge in einem guten Wartungszustand hält. Ein falsches Schärfen und falsche Einstellung der 
Kettenspannung  bzw. unzureichende Reinigung führen zu einem erhöhten Verschleiß am Schwert. 
Hierdurch werden ggf. auch die Laufschienen geweitet, so dass die Kette seltsame (klackernde) 
Laufgeräusche erzeugt und es dann schwierig wird, gerade/saubere Schnitte durchzuführen. 

Fig. 11

A CB
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Eine unzureichende Abschmierung der Schwertschiene und der Einsatz einer Säge mit zu fest 
gespannter Kette führen zu einem raschen Verschleiß am Schwert. Siehe Abschnitt „NACHSTELLEN 
DER KETTENSPANNUNG“. 
Um den Verschleiß am Schwert möglichst gering zu halten, werden folgende Wartungsmaßnahmen 
empfohlen: 
 
Schienenverschleiß 
Die Schwertschiene häufiger regelmäßig (z.B. alle 5 Betriebsstunden) drehen, um sicherzustellen, 
dass Ober- und Unterseite gleichmäßig abgenutzt werden. 
 
Laufschienen 
Die Schienennuten (bzw. die Führungen, auf denen die Kette läuft) sollten gereinigt werden, wenn die 
Säge stark benutzt wurde oder wenn die Sägekette verunreinigt ist. Die Laufschienen sollten auch bei 
jedem Kettenausbau gereinigt werden. 
 

So werden die Vertiefungen der Laufschienen gereinigt: 
1. Kettenradabdeckung, Schwert und Kette abbauen. Siehe Abschnitt „AUSTAUSCH/EINBAU 

DER SÄGEKETTE“. 
2. Mit Schraubendreher, Kittmesser, Drahtbürste oder ähnlichem Werkzeug die Holzreste von 

den Schienen/aus den Vertiefungen an der Schwertschiene entfernen (Abb. 12). 
 Hierdurch werden die Ölkanäle offen gehalten, so dass Schiene und Kette optimal geschmiert 

werden können. 
3. Kettenradabdeckung, Schwert und Kette mit den Schwerthaltemuttern wieder anbauen. 

Siehe Abschnitt „AUSTAUSCH/EINBAU DER SÄGEKETTE“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölkanäle 
Die Ölkanäle an den Schwertwänden sollten immer sauber sein, so dass eine korrekte Schmierung 
von Schwert und Kette während des Betriebs gewährleistet ist. Die Öffnungen der Ölkanäle lassen 
sich mit einem dünnen Draht freistochern. 
 
 
WARTUNG DER KETTE 

ACHTUNG:  Soweit Sie keine Erfahrung und eine besondere Einweisung zum Thema 
Rückprall haben (siehe Wichtige Sicherheitshinweise), sollten Sie immer eine rückprallarme Sägekette 
verwenden, mit der sich die Rückprallgefahr erheblich reduzieren lässt. Rückprallarme Sägeketten 
können dieses Risiko jedoch nicht vollständig eliminieren. Eine rückprallarme Sägekette oder 
"Sicherheitskette" sollte niemals als umfassender Schutz gegen Verletzungen betrachtet werden. 
 
Eine rückprallarme Kette sollte immer in Verbindung mit weiteren Rückprallschutzvorrichtungen wie 
dem Handschutz verwendet werden, den Sie mit Ihrem Gerät erhalten haben. 
Verwenden Sie als Ersatz eine Sägekette, die als "rückprallarm" ausgewiesen ist oder eine, die solche 
Leistungen erbringt. 
Eine normale Kettensäge (mit einer Kette, die keine den Rückprall verringernden Schutzglieder hat) 
sollte nur von erfahrenen Waldarbeitern verwendet werden. 
 

 

Fig. 12
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Rückprallarme Sägekette 
Sägeketten mit geringem Rückprallrisiko sind solche Ketten, die den entsprechenden 
Leistungsanforderungen bezüglich des Rückpralls erfüllen. Es sollten keine anderen Ersatzketten als 
solche verwendet werden, die diese Anforderungen für Ihr spezielles Modell erfüllen. 
Wenn Sie die Sägekette in einem guten Arbeitszustand halten und sie korrekt warten lassen, wie in 
diesem Handbuch empfohlen, können Sie die Sicherheit Ihrer Kettensäge über die gesamte 
Lebensdauer des Produkts beibehalten. 

ACHTUNG: Niemals Sicherheitsmerkmale des Geräts entfernen, verändern oder 
unbrauchbar machen. Der Handschutz und die rückprallarme Sägekette sind wichtige 
Sicherheitsmerkmale, die Ihrem Schutz dienen. 
 
Kettenspannung 
Überprüfen Sie regelmäßig die Kettenspannung und stellen Sie diese nötigenfalls nach, so dass die 
Kette eng am Schwert anliegt, jedoch noch locker genug ist, um von Hand herumgezogen zu werden. 
Siehe Abschnitt „NACHSTELLEN DER KETTENSPANNUNG“. 
 
Einarbeiten einer neuen Sägekette 
Eine neue Kette bzw. ein neues Schwert muss nach fünf Sägevorgängen erstmals nachgestellt 
werden. Dies ist zu Beginn normal; später ist dies jedoch nicht mehr so häufig erforderlich. 
Im Laufe der Zeit verschleißen die beweglichen Teile der Sägekette jedoch, was zur so genannten 
Kettendehnung führt. Dies ist normal. Ist es irgendwann nicht mehr möglich, die Kettenspannung 
nachzustellen, so muss ein Glied herausgenommen werden, um die Kette zu verkürzen. Diese 
Reparatur sollte nur in einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden. 
 

ACHTUNG: Niemals eine Kette verwenden, aus der mehr als drei Glieder entfernt wurden. 
Hierdurch könnte das Kettenrad beschädigt werden. 
 
 
 

Garantie 
In jedem Land gelten die von unserer Gesellschaft oder Importeur herausgegebenen Garantiebestim-
mungen. Störungen beseitigen wir an Ihrem Gerät im Rahmen der Gewährleistung kostenlos, sofern 
ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an 
Ihren Verkäufer oder die nächstgelegene Niederlassung. 
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