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DE

Nur für EU-Länder.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugeführt werden.

GB

Only for EU countries.
Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of European directive 2012/19/EU on wasted 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.

FR

Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères!
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets 
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition 
dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collec-
tés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.

IT

Solo per Paesi EU.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparrecchiature 
elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme 
nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte 
separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

NL

Allen voor EU-landen.
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de europese richtlijn 2012/19/EU inzake oude elektrische en 
elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale 
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden 
ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet aan 
de geldende milieu-eisen.

ES

Sólo para países de la EU
¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!
De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la 
legislación nacional, las herramientas electricas cuya vida útil haya llegado 
a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de 
reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

PT

Apenas para países da UE.
Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!
De acordo cum a directiva europeia 2012/19/EU sobre ferramentas 
eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, 
as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e 
encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.

SE

Gåller endast EU-länder.
Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Enligt direktivet 2012/19/EU som avser äldre elektrisk och elektronisk 
utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta 
eletriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

FI

Koskee vain EU-maita.
Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2012/19/
EU ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on 
toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystä-
välliseen kierrätykseen.

NO

Kun for EU-land.
Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske 
produkter og direktivets iverksettning i nasjonal rett, må elektroverktøy som 
ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig 
gjenvinningsanlegg.

DK

Kun for EU-lande.
Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af 
elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal 
brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner 
miljøet mest muligt.

SK

Len pre krajiny EÚ.
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu!
Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrický-
mi a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych 
predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierat’ 
oddelene od ostatného odpadu a podrobit’ ekologicky šetrnej recyklácii.

SI

Samo za države EU.
Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpani električni in elektronski 
opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna 
orodja ob koncu nijihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v 
postopek okolju prijaznega recikliranja.

HU

Csak EU-országok számára.
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekról szóló 2012/19/EU 
irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyüjteni, és környezetbarát módon 
újra kell hasznositani.

HR

Samo za EU-države.
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim 
strojevima i usklađivanju s hrvatskim pravom istrošeni električni alati 
moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.

CZ

Jen pro státy EU.
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2012/19/EU o nakládání s použitými elecktrický-
mi a elektronickými zarizeními a odpovídajícich ustanoveni právnich pred-
pisú jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddêlenê 
od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému
recyklování.

PL

Tylko dla państw UE.
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym 
zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do 
ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

RO

Numai pentru ţările din UE.
Nu aruncaţi echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere!
Conform Directivei Europene 2012/19/EU privitoare la echipamente 
electrice şi electronice scoase din uz şi în conformitate cu legile naţionale, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie să 
fie colectate separat şi trebuie să fie predate unei unităţi de reciclare.

EE

Kehtib vaid EL maade suhtes.
Ärge kasutage elektritööriistu koos majapidamisjäätmetega!
Vastavalt EÜ direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäät-
mete osas ja kooskõlas igas riigis kehtivate seadustega, kehtib kohustus 
koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need keskkon-
nasõbralikku taasringlusesse.

LV

Tikai attiecībā uz ES valstīm.
Neutilizējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, 
elektriskas ierīces, kas nokalpojušas savu mūžu, ir jāsavāc dalīti un 
jāatgriež videi draudzīgās pārstrādes vietās.

LT

Tik ES šalims.
Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis!
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros 
įrankius, kurių tinkamumo naudoti laikas pasibaigė, reikia surinkti atskirai ir 
perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.

IS

Aðeins fyrir lönd ESB:
Ekki henda rafmagnstækjum með heimilisúrgangi!
Í fylgni við evrópsku tilskipunina 2012/19/EU um fargaðan rafbúnað og 
rafrænan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða 
rafmagnstæki sem úr sér gengin.
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Erklärung der Symbole auf dem Gerät

DE Vor Inbetriebnahme das Handbuch lesen

DE Unfallsichere Schuhe benutzen

DE Arbeitshandschuhe verwenden 

 
DE Gehörschutz und Schutzbrille benutzen 

DE Schutzhelm benutzen 

DE Zutritt verboten für Unbefugte

DE Rauchverbot im Arbeitsbereich

DE Kein Hydrauliköl auf den Boden laufen lassen

DE Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung! Unordnung kann Unfälle zur Folge haben!

DE Wenn ein Kran verwendet wird, legen Sie den Heberiemen um das Gehäuse. Heben Sie den 
Brennholzspalter nie am Handgriff an.

DE Entsorgen Sie das Altöl ordnungsgemäß (Altölsammel stelle vor Ort). Es ist verboten, Altöl in den 
Boden abzulassen oder mit Abfall zu vermischen. 

DE Es ist verboten, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen oder zu verändern. 

DE Nur der Bediener darf im Arbeitsbereich der Maschine stehen. Unbeteiligte Personen sowie Haus- 
und Nutztiere aus dem Gefahrenbereich (5 m Mindestabstand) fern halten.

DE Entfernen Sie verklemmte Stämme nicht mit Ihren Händen.

DE Achtung! Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungs arbeiten Motor abstellen und Netzstecker 
ziehen. 

DE Schnitt- und Quetschgefahr; niemals gefährliche Berei che berühren, wenn sich das Spaltmesser 
bewegt.

DE Hochspannung, Lebensgefahr!

DE Maschine darf nur von einer Person bedient werden!

Oil

Oil
2x

2x1. 2.

DE Entlüfterschraube vor Arbeitsbeginn circa  2 Umdrehungen lösen. Vor Transport schließen.

DE Vorsicht! Bewegte Werkzeuge!

DE Gerät nicht liegend transportieren!

DE Vor Inbetriebnahme der Maschine mit der Zweihand hebel-Bedienung vertraut machen! Die 
Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
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1. Einleitung

HERSTELLER:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

VEREHRTER KUNDE,
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Ar-
beiten mit Ihrem neuen Gerät.

HINWEIS:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem gel-
tenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, 
die an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entste-
hen bei:
• unsachgemäßer Behandlung,
• Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-

kräfte,
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-

teilen,
• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
• Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach-

tung der elektrischen Vorschriften und VDE-Be-
stimmungen 0100, DIN 57113 / VDE0113.

m Achtung! Wir empfehlen Ihnen: 
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme 
den ge samten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern, 
Ihr Elektrowerkzeug kennenzulernen und dessen be-
stimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, 
wie Sie mit dem Elektrowerkzeug sicher, fachgerecht 
und wirt schaft lich arbeiten, und wie Sie Gefahren 
vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten 
verringern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer 
des Elektrowerkzeugs erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser 
Bedienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für 
den Be trieb des Elektrowerkzeugs geltenden Vor-
schriften Ihres Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer 
Plas tik hülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, 
bei dem Elektrowerkzeug auf. Sie muss von jeder 
Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen 
und sorgfältig beachtet wer den. An dem Elektrowerk-
zeug dürfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch 
des Elektrowerkzeugs unterwiesen und über die da-
mit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge-
for der te Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthalte-
nen Si cherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften Ih res Landes sind die für den Betrieb von 
Holzbearbeitungs maschinen allgemein anerkannten 
technischen Regeln zu beachten.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder 
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung 
und den Sicherheitshinweisen entstehen.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)

1 Schalter/Stecker
2 Elektromotor
3 Stahlrahmen
4 Spaltsäule
5 Hub-Einstellgriff
6 Spaltkeil
7 Betätigungshebel für Spaltkeil
8 Griffschutz
9 Haltegummi
10 Spalttisch fest
11 unterer Schwenktisch
12 oberer Schwenktisch
13 Verriegelungshaken
14 Spaltkeilverlängerung
15 Räder für den leichteren Transport
16 Transportgriffe
17 Hydrauliköl-Tank
18 Abstützräder

3. Lieferumfang

• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das 
Gerät vorsichtig heraus.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Ver-
packungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhan-
den).

• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig 
ist.

• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile 
auf Transportschäden.

• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit 
bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

ACHTUNG
Gerät und Verpackungsmaterialien sind kein 
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunst-
stoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es 
besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

• Hydraulischer Holzspalter
• Kleinteile
• Bedienarme
• Abstützräder
• Betriebsanleitung

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Holzspalter ist ausschließlich zum Zerkleinern 
von Brennholz in Faserrichtung bestimmt. Unter Be-
rücksichtigung der technischen Daten und Sicher-
heitshinweise. Beim Spalten ist unbedingt darauf zu 
achten, dass das zu spaltende Holz nur auf dem Rif-
felblech der Bodenplatte oder auf dem Riffelblech 
vom Spalttisch aufliegt.
Der Hydraulik-Holzspalter ist nur für stehenden Be-
trieb einsetzbar, Hölzer dürfen nur stehend in Faser-
richtung gespalten werden.
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Die Abmessungen der zu spaltenden Hölzer:
 Holzlänge 60 cm/ 96,5 cm/ 133 cm
 Ø min. 12 cm, max. 40 cm

Holz niemals liegend oder gegen die Faserrich-
tung spal ten.

1) Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung 
verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mäß. 

2) Für daraus hervorgerufene Schäden oder Ver-
letzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener 
und nicht der Hersteller.

3) Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwen-
dung ist auch die Beachtung der Sicherheits-
hinweise, sowie die Montageanleitung und Be-
triebshinweise in der Bedienungsanleitung.

4) Personen, die die Maschine bedienen und war-
ten, müssen mit dieser vertraut und über mögli-
che Gefahren unterrichtet sein.

5) Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften genauestens einzuhalten.

6) Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizi-
nischen und sicherheitstechnischen Bereichen 
sind zu beachten.

7) Veränderungen an der Maschine schließen eine 
Haftung des Herstellers und daraus entstehende 
Schäden gänzlich aus.

Trotz bestimmungsgemäßer Verwendung können 
bestimmte Restrisikofaktoren nicht vollständig aus-
geräumt werden. Bedingt durch Konstruktion und 
Aufbau der Maschine können folgende Punkte auf-
treten:
• Trockenes und abgelagertes Holz kann beim 

Spaltvorgang explosionsartig aufspringen und den 
Bediener im Gesicht verletzen. Bitte tragen Sie 
entsprechende Schutzkleidung!

• Holzteile die während eines Spaltvorgangs entste-
hen, können herunterfallen und speziell Füße der 
arbeitenden Person verletzen.

• Während des Spaltvorgangs kann es durch Absen-
ken des hydraulischen Messers zu Quetschungen 
oder Abtrennungen von Körperteilen kommen.

• Es besteht die Gefahr, dass sich astiges Spaltgut 
beim Spaltvorgang verklemmt. Bitte beachten Sie, 
dass das Holz beim Herauslösen stark unter Span-
nung steht und ihre Finger im Spaltriss gequetscht 
werden können.

• Achtung! Grundsätzlich nur rechtwinklig abge-
schnittene Holzstücke spalten! Schräg abge-
schnittene Holzstücke können beim Spaltvorgang 
wegrutschen! Insbesondere bei Verwendung einer 
Spaltkeilverlängerung kann dies zu Verletzungen 
führen bzw. Schäden am Spaltmesser verursa-
chen!

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerk-
lichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. 

Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das 
Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten ein-
gesetzt wird.

5. Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, 
die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen ver-
sehen: m

m ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Benutzen der Maschine muss das Benut-
zungs- und Wartungshandbuch vollständig gelesen 
werden.
• Es müssen immer Sicherheitsschuhe getragen 

werden, um einen Schutz gegen das Risiko auf den 
Fuß fallender Stämme zu gewährleisten.

• Es müssen immer Arbeitshandschuhe getragen 
werden, die die Hände gegen Späne und Splitter 
schützen, die während der Arbeit entstehen kön-
nen.

• Es muß immer eine Schutzbrille oder ein Visier 
getragen werden, um die Augen gegen Späne und 
Splitter zu schützen, die während der Arbeit entste-
hen können.

• Es ist verboten, Schutz- oder Sicherheitseinrich-
tungen zu entfernen oder zu verändern.

• Abgesehen vom Bediener ist es verboten im Ar-
beitsradius der Maschine zu stehen. Keine andere 
Person und kein Tier darf innerhalb eines Radius 
von 5 Metern um die Maschine anwesend sein.

• Das Ablassen von Altöl in die Umwelt ist verboten. 
Das Öl muß entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften des Landes entsorgt werden, in dem der 
Betrieb erfolgt.

m Schnitt- oder Quetschgefährdung der Hände:
• niemals gefährliche Bereiche berühren, während 

sich der Keil bewegt.
m WARNUNG!:
Immer auf die Bewegungen des Stammschiebers 
achten.
m WARNUNG!:
Niemals einen Stamm mit der Hand entfernen, der im 
Keil verfangen ist.
m WARNUNG!:
Bevor irgendwelche in diesem Handbuch beschrie-
benen Wartungsarbeiten ausgeführt werden, den 
Netzstecker ziehen.
m WARNUNG!:
Spannung wie auf dem Typenschild angegeben.

Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf!

1. ARBEITSPLATZSICHERHEIT
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufge-

räumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsberei-
che können zu Unfällen führen.
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• Arbeiten Sie mit diesem Gerät nicht in explosi-
onsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare 
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder 
die Dämpfe entzünden können.

• Halten Sie Kinder und andere Personen während 
der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern. Bei 
Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Ge-
rät verlieren.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen 
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Ver-
letzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen Sie alle 
diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug 
benutzen, und bewahren Sie die Sicherheitshinweise 
gut auf.

• Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die 
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise 
verändert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. 
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen 
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

• Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Ober-
flächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und 
Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch 
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

• Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. 
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät er-
höht das Risiko eines elektrischen Schlages.

• Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Ge-
rät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker 
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel 
fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich be-
wegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwi-
ckelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

• Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien 
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, 
die auch für den Außenbereich zugelassen sind. 
Die Anwendung eines für den Außenbereich zuge-
lassen Verlängerungskabels verringert das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

• Schließen Sie das Elektrowerkzeug über eine mit 
maximal 16A abgesicherte Schutzkontaktsteckdo-
se an den Netzstrom an. Wir empfehlen den Einbau 
einer Fehlerstrom- Schutzeinrichtung mit einem 
Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA. Las-
sen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

3. SICHERHEIT VON PERSONEN
• Seien Sie aufmerksam, achten Sie dar-

auf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft 
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. 
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind 
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder 
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unacht-
samkeit beim Gebrauch des Elektrogerätes kann 
zu ernsthaften Verletzungen führen.

• 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.
 » Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung 
von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

 » Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Be-
arbeiten von Holz und anderer Materialien kann 
gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbest-
haltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

 » Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit 
entstehende Funken oder aus dem Gerät her-
austretende Splitter, Späne und Stäube können 
Sichtverlust bewirken.

• Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnah-
me. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in 
der Position „AUS” ist, bevor Sie den Stecker in die 
Steckdose stecken.

• Wenn Sie beim Tragen des Gerätes den Finger 
am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet 
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu 
Unfällen führen.

• Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein 
Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem dre-
henden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen 
führen.

• Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für ei-
nen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das 
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in 
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

• Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine 
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegen-
den Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange 
Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst 
werden.

4. SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH 
VON ELEKTROWERKZEUGEN
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Verwenden Sie 

für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrogerät.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie 
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

• Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schal-
ter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht 
mehr ein oder ausschalten lässt, ist gefährlich und 
muss repariert werden.

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor 
Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile 
wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vor-
sichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten 
Start des Gerätes.

• Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeu-
ge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
Lassen Sie Personen das Gerät nicht benut-
zen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind 
oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. 
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Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden.

• Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren 
Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren 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 Gerätes reparieren.

• Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewar-
teten Elektrowerkzeugen. Halten Sie Ihre Schneid-
werkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte 
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten ver-
klemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

• Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeu-
ge usw. entsprechend diesen Anweisungen und 
so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorge-
schrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Ar-
beitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere 
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu ge-
fährlichen Situationen führen.

5. SERVICE
Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachper-
sonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. 
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 
Gerätes erhalten bleibt.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE FÜR HOLZ-
SPALTER

m VORSICHT! Bewegte Maschinenteile. Nicht in den 
Spaltbereich greifen.

m WARNUNG!
Die Benutzung dieses leistungsstarken Geräts kann 
spezielle Gefahren verursachen. Achten Sie beson-
ders darauf, sich und die Personen in Ihrer Umgebung 
zu sichern. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen 
müssen immer befolgt werden, um das Risiko von 
Verletzungen und Gefahren zu verringern.

Die Maschine darf nur durch einen Bediener be-
trieben werden.
• Niemals versuchen Stämme zu spalten, die größer 

als die empfohlene Stammaufnahmekapazität sind.
• Stämme dürfen keine Nägel oder Drähte enthalten, 

die herausfliegen oder die Maschine beschädigen 
können.

• Die Stämme müssen am Ende flächig zugeschnit-
ten sein und alle Zweige müssen vom Stamm ent-
fernt sein.

• Das Holz immer in Richtung seiner Maserung spal-
ten. Holz nicht quer zum Spalter einbringen und 
spalten, da damit der Spalter beschädigt werden 
kann.

• Der Bediener muß die Maschinensteuerung beid-
händig bedienen, ohne eine andere Vorrichtung als 
Ersatz der Steuerung einzusetzen.

• Die Maschine darf nur von Erwachsenen betrieben 
werden, die vor dem Betreiben die Bedienungsanlei-
tung gelesen haben. Niemand darf diese Maschine 
benutzen, ohne das Handbuch gelesen zu haben.

• Niemals zwei Stämme gleichzeitig in einem Ar-
beitsgang spalten, da Holz herausfliegen kann, 
was gefährlich ist.

• Niemals Holz während des Betriebs nachlegen 
oder ersetzen, da dies sehr gefährlich ist.

• Während die Maschine arbeitet, müssen Personen 
und Tiere mindestens in einem Radius von 5 Me-
tern um den Holzspalter ferngehalten werden.

• Niemals Schutzvorrichtungen des Holzspalters 
verändern oder ohne sie arbeiten.

• Niemals den Holzspalter mit Zylinderdruck länger 
als 5 Sekunden zwingen, übermäßig hartes Holz 
zu spalten. Überhitztes Öl kann unter Druck die 
Maschine beschädigen. Die Maschine anhalten 
und nach 90°-Drehung des Stammes nochmals 
versuchen den Stamm zu spalten. Falls das Holz 
immer noch nicht gespaltet werden kann, bedeutet 
dies, daß die Härte des Holzes die Leistungsfähig-
keit der Maschine übersteigt und es ausgesondert 
werden muß, damit der Holzspalter nicht beschä-
digt wird.

• Niemals die laufende Maschine unbeaufsichtigt 
lassen. Maschine anhalten und vom Netz trennen, 
wenn Sie nicht arbeiten.

• Die Maschine nicht in der Nähe von Erdgas, Ben-
zinrinnen oder anderen brennbaren Materialien be-
treiben.

• Niemals den Schaltkasten oder die Motorabde-
ckung öffnen. Falls notwendig einen qualifizierten 
Elektriker kontaktieren.

• Sicherstellen, dass die Maschine und Kabel nie-
mals mit Wasser in Kontakt kommen.

• Das Stromkabel sorgsam behandeln und das Netz-
kabel nicht ruckartig ziehen oder reißen, um es 
auszustecken. Die Kabel von übermäßiger Hitze, 
Öl und scharfkantigen Gegenständen fernhalten.

• Bitte beachten Sie die Temperaturverhältnisse bei 
der Arbeit. Extrem niedrige und extrem hohe Um-
gebungstemperaturen können zu Funktionsstörun-
gen führen.

• Erstbenutzer sollten von einer erfahrenen Bedien-
person eine praktische Einweisung im Gebrauch 
des Holzspalters erhalten und das Arbeiten zu-
nächst unter Aufsicht üben.

Prüfen Sie vor dem Arbeiten 
• ob alle Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß 

funktionieren 
• ob alle Sicherheitstechnischen Einrichtungen ord-

nungsgemäß funktionieren (Zweihand- Sicher-
heitsschaltung, Ein-Aus-Schalter)

• ob das Gerät ordnungsgemäß abgeschaltet wer-
den kann

• ob das Gerät richtig eingestellt ist (Stammauflage, 
Stammhaltebleche, Spaltkeilhöhe)

Halten Sie beim Arbeiten den Arbeitsbereich stets 
frei von Hindernissen (z.B. Holzstücke)
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SPEZIELLE WARNUNGEN BEIM BETRIEB DES 
HOLZSPALTERS
Beim Betrieb dieses leistungsstarken Geräts können 
spezielle Gefahren auftreten. Achten Sie besonders 
darauf, sich und die Personen in Ihrer Umgebung zu 
sichern.

Hydraulik
Niemals dieses Gerät betreiben, falls eine Gefahr 
durch Hydraulikflüssigkeit besteht. Vor Benutzung 
des Spalters auf Lecks in der Hydraulik überprüfen. 
Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihr Arbeits-
bereich sauber und frei von Ölflecken sind. Hydrau-
likflüssigkeit kann Gefährdungen hervorrufen, da Sie 
ausrutschen und fallen können, Ihre Hände beim Be-
nutzen der Maschine ausrutschen oder Feuergefahr 
entsteht.

Elektrische Sicherheit
• Niemals dieses Gerät bei einer elektrischen Ge-

fährdung betreiben. Niemals ein elektrisches Gerät 
unter feuchten Bedingungen betreiben.

• Niemals dieses Gerät mit einer ungeeigneten Zu-
leitung oder Verlängerungsleitung betreiben.

• Niemals dieses Gerät betreiben, falls Sie nicht mit 
einem ordnungsgemäß geerdeten Anschluss ver-
bunden sind, der die Leistung gemäß der Aufschrift 
zur Verfügung stellt und durch eine Sicherung ge-
schützt ist.

Mechanische Gefahren
Holzspalten verursacht besondere mechanische Ge-
fahren.
• Niemals dieses Gerät betreiben, falls Sie nicht 

ordnungsgemäße Schutzhandschuhe, Schuhe 
mit Stahlkappen und einen zugelassenen Augen-
schutz tragen.

• Vorsicht vor entstehenden Splittern; vermeiden Sie 
Stichverletzungen und ein mögliches Festfressen 
des Geräts.

• Niemals versuchen zu lange oder zu kleine Stäm-
me zu spalten, die nicht richtig in das Gerät passen.

• Niemals versuchen Stämme zu spalten, die Nägel, 
Draht oder andere Gegenstände enthalten.

• Beim Arbeiten aufräumen; angesammeltes gespal-
tenes Holz und Holzspäne können eine gefährli-
che Arbeitsumgebung erzeugen. Niemals in einer 
überfüllten Arbeitsumgebung weiterarbeiten, in der 
Sie ausrutschen, stolpern oder hinfallen können.

• Halten Sie Zuschauer vom Gerät fern und lassen Sie 
niemals unbefugte Personen das Gerät bedienen.

m RESTRISIKEN

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und 
den an erkannten sicherheitstechnischen Regeln ge-
baut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Rest-
risiken auftreten.
• Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das 

Spalt werkzeug bei unsachgemäßer Führung oder 
Aufl age des Holzes.

• Verletzungen durch das wegschleudernde Werk-
stück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung.

• Gefährdung durch Strom bei Verwendung nicht 
ord nungs  ge mäßer Elektroanschlussleitungen.

• Gefährdung durch besondere Eigenschaften des 
Holzes (Äste, ungleiche Form usw.)

Desweiteren können trotz aller getroffener Vorkeh-
rungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
Restrisiken können minimiert werden, wenn die 
Sicher heitshinweise und die Bestimmungsgemäße 
Verwen dung, sowie die Bedienungsanweisung ins-
gesamt be ach  tet werden.

6. Technische Daten

Maße T/B/H 830/540/1560
Tischhöhe mm 50/430/810
Arbeitshöhe mm 930
Holzlänge cm 60/96,5/133
Leistung max. t* 15
Zylinderhub cm 53
Vorlaufgeschwindigkeit cm/s 4
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s 20
Ölmenge l 9
Gewicht kg 210
Antrieb
Motor V/Hz 400/50
Aufnahmeleistung P1 W 4100
Abgabeleistung P2 W 3300
Betriebsart S6 40%
Motordrehzahl 1/min 1420
Motorschutz ja
Phasenwender ja

Technische Änderungen vorbehalten!

*Die maximal erreichbare Spaltkraft ist abhängig 
vom Widerstand des Spaltgutes und kann aufgrund 
variabler Einflussgrößen auf die Hydraulikanlage ab-
weichen.

7. Montage

Aus verpackungstechnischen Gründen ist Ihr Holz-
spalter nicht komplett montiert.

Bedienarme montieren, Fig. 2
Bedienarm (A) in die Querverbindung (C) einführen, 
mit Sechskantschraube (B), Scheibe und Siche-
rungsmutter befestigen. Die Sicherungsmutter nur 
so fest anziehen, dass sich der Bedienarm noch be-
wegen lässt. 

Abstützräder montieren Fig. 3
Die beiden Laschen (D) der Abstützräder beidseitig 
mit je 2 Sechskantschrauben M10 und 2 Scheiben 10 
mm von Hand an das Gehäuse anschrauben.
Achse (E) durch die beiden Laschen (D) schieben.
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Scheibe, Stützrad (F), Scheibe beidseitig auf die 
Achse schieben und die Sicherungskappen (G) auf-
drücken.
Beide Laschen fest anziehen.

Haltegummi montieren, Fig. 4
Haltegummi an beide Bedienarme mit Halteblech, 2 
Schlossschrauben M8x35, 2 Scheiben 8mm und 2 
Sicherheitsmuttern M8 montieren.

Spaltkeilverlängerung/Spaltkreuz, Fig. 5
Sollte beim Spalten von Stämme bis 104 cm der 
Spalthub nicht ausreichen, kann die Spaltkeilverlän-
gerung zur Hilfe genommen werden. 

Warnung! Beim Einsatz der Spaltkeilverlängerung 
darf sich weder Stecktisch noch Schwenktisch im 
Spaltbereich befinden. Demontieren bzw. schwenken 
Sie diese von der Maschine weg.

Zur Montage schieben Sie die Spaltkeilverlänge-
rung  oder Spaltkreuz über den Spaltkeil. Ziehen 
Sie Schraube (H) mit 40 Nm fest und drehen Sie die 
Schraube (I) solange ein, bis diese am Spaltkeil an-
liegt.

Hängen Sie die Spaltkeilverlängerung niemals an 
das Produkt, sondern lagern Sie diese an einem si-
cheren Ort, wenn sie nicht benutzt wird.

8. Inbetriebnahme

Bei Arbeiten unter 5° C sollte die Maschine ca.  15 
Minuten im Leerlauf betrieben werden, damit sich 
das Hydrauliköl erwärmt. 

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine komplett 
und vorschriftsmäßig montiert ist. Überprüfen Sie vor 
jedem Gebrauch:
• die Anschlussleitungen auf defekte Stellen (Risse, 

Schnitte und dergleichen),
• die Maschine auf evtl. Beschädigungen,
• ob alle Schrauben fest angezogen sind,
• die Hydraulik auf Leckstellen und
• den Ölstand

Entlüften, Fig. 6
Entlüften Sie die Hydraulikanlage, bevor Sie den 
Spalter in Betrieb nehmen.
• Lösen Sie die Entlüftungsklappe (K) einige Um-

drehungen, damit Luft aus dem Öltank entweichen 
kann.

• Lassen Sie die Kappe während des Betriebs offen.
• Bevor Sie den Spalter bewegen, schließen Sie die 

Kappe wieder, da sonst Öl auslaufen kann.
Wenn die Hydraulikanlage nicht entlüftet wird, be-
schädigt die eingeschlossene Luft die Dichtungen 
und damit den Spalter!

Ein-/Ausschalten, Fig. 1/ Pos. 1
Drücken Sie den grünen Knopf zum Einschalten.
Drücken Sie den roten Knopf zum Ausschalten.
Hinweis: Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die 
Funktion der Ein-Ausschalt-Einheit durch einmaliges 
Ein- und wieder Ausschalten.
Motordrehrichtung kontrollieren siehe Kapitel 13. 
Elektrischer Anschluß / Phasenwender.

Wiederanlaufsicherung bei Stromunterbrechung 
(Null span nungs -Auslöser)
Bei Stromausfall, unbeabsichtigtem Ziehen des Ste-
ckers oder defekter Sicherung schaltet das Gerät au-
tomatisch ab.
Zum Wiedereinschalten drücken Sie erneut den grü-
nen Knopf an der Schalteinheit.

Arbeitsende
• Fahren Sie das Spaltmesser in die untere Position.
• Lassen Sie einen Bedienarm los.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netz-

stecker.
• Schließen Sie die Entlüftungsschraube.
• Allgemeine Wartungshinweise beachten.

9. Arbeitshinweise

Hubbegrenzung bei Kurzholz, Fig. 9
Untere Spaltmesserposition ca. 10 cm über Spalt-

tisch
• Spaltmesser auf gewünschte Position fahren
• einen Bedienarm loslassen
• Motor ausschalten
• den zweiten Bedienarm loslassen
• die Feststellschraube (5) lösen
• die Hub-Einstellstange (N) nach oben führen, bis 

sie von der Feder gestoppt wird
• die Feststellschraube (5) wieder anziehen.
• Motor einschalten
• obere Position überprüfen.

Funktionsprüfung
Vor jedem Einsatz soll eine Funktionsprüfung ge-
macht werden. 

Aktion: Ergebnis:
Beide Handgriffe 
nach unten drücken. 

Spaltmesser geht nach 
unten - bis ca. 10 cm über 
Tisch.

Jeweils einen Hand-
griff loslassen

Spaltmesser bleibt in der 
gewählten Position stehen.

Loslassen beider 
Handgriffe

Spaltmesser fährt in die 
obere Position zurück.

Vor jedem Einsatz sollte eine Ölstandsprüfung 
vorgenommen werden, siehe Kapitel „Wartung“!
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Spalten
• Holz auf den Tisch stellen, mit beiden Handgriffen 

festhalten, Handgriffe nach unten drücken, sobald 
das Spaltmesser in das Holz eindringt die Hand-
griffe nach außen schieben bei gleichzeitigem 
Druck nach unten. Dabei wird verhindert, dass 
Druck auf die Bedienarme ausgeübt wird.

• Nur gerade abgesägte Hölzer spalten.
• Holz senkrecht spalten.
• Nie liegend oder quer spalten.
• Beim Holzspalten geeignete Handschuhe tragen.

Achtung: Beim Arbeiten mit den Schwenktischen 
müssen diese immer verriegelt sein!

Schwenktische für Kurzholz bis 60 cm, Fig. 8.1
Zum Spalten müssen beide Schwenktische in Arbeits-
position stehen und verriegelt sein.

Schwenktische für Holz bis 96,5 cm, Fig. 8.2
Zum Spalten muss der untere Schwenktisch in 
Arbeits position stehen und verriegelt sein.

Tisch für Langholz bis 104/133 cm, Fig. 8.3
Zum Spalten müssen beide Schwenktische nach au-
ßen geschwenkt sein.

Rationelle Arbeitsweise
- obere Position ca. 5 cm über Holz
- untere Position ca. 10 cm über Tisch

UNFALLVERHÜTUNGSNORMEN

1) Die Maschine darf nur von Fachpersonal be-
dient werden, das mit dem Inhalt des vorliegen-
den Handbuches bestens vertraut ist.

2) Vor der Inbetriebnahme muss man die Unver-
sehrtheit und perfekte Funktionalität der Sicher-
heitsvorrichtungen prüfen.

3) Vor Inbetriebnahme sollte man sich außerdem, 
den Gebrauchsanweisungen folgend, mit den 
Steuerungs mechanismen der Maschine vertraut 
machen.

4) Die angegebene Leistungsfähigkeit der Maschi-
ne darf nicht überschritten werden. Die Maschi-
ne darf auf keinen Fall ihrem Zweck entfremdet 
werden.

5) Entsprechend den Gesetzen des Landes, in 
dem die Maschine benutzt wird, muss das Per-
sonal die auch hier angegebene Arbeitskleidung 
tragen, wobei man keine weiten, flatternden 
Kleidungsstücke, Gürtel, Ringe und Ketten tra-
gen sollte; lange Haare werden möglichst zu-
sammengebunden.

6) Der Arbeitsplatz sollte möglichst immer ordent-
lich und sauber sein und die Werkzeuge, Zube-
hörteile und Schraubenschlüssel in Reichweite 
liegen.

7) Bei Reinigung oder Wartung darf die Maschine 
auf keinen Fall an das Stromnetz angeschlossen 

sein.
8) Es ist strengstens verboten, die Maschine 

ohne Sicherheitsvorrichtungen oder bei ausge-
schalteten Sicherheitsmechanismen zu betrei-
ben.

9) Es ist strengstens verboten, die Sicherheits-
vorrichtungen zu entfernen oder zu modifizieren.

10) Man sollte vor dem genauen Lesen des vorlie-
genden Handbuchs keine Wartungs- oder Ein-
stellungsmaßnahmen vornehmen.

11) Der hier vorgegebene Plan für regelmäßige 
Wartung muss sowohl aus Sicherheitsgründen 
als auch für einen leistungsfähigen Betrieb der 
Maschine eingehalten werden.

12) Die Sicherheitsetiketten müssen immer sauber 
und lesbar sein und genau beachtet werden, um 
Unfälle zu vermeiden; falls die Schilder beschä-
digt oder abhanden gekommen sind oder zu Tei-
len gehören, die ausgetauscht wurden, müssen 
sie durch neue, beim Hersteller anzufordernde 
Originalschilder ersetzt und an der vorgeschrie-
benen Stelle angebracht werden.

13) Bei Bränden müssen pulverartige Feuerlösch-
mittel verwendet werden. Brände an der Anlage 
dürfen wegen Kurzschlussgefahr nicht mit Was-
serstrahl gelöscht werden.

14) Falls das Feuer nicht sofort gelöscht werden 
kann, muss man auf die auslaufenden Flüssig-
keiten achten.

15) Bei einem längeren Brand können der Öltank 
oder die unter Druck stehenden Leitungen ex-
plodieren: man muss daher darauf achten, dass 
man nicht mit den auslaufenden Flüssigkeiten in 
Berührung kommt.

10. Wartung und Reparatur

Umrüst-, Einstell- und Reinigungsarbeiten nur bei 
ausgeschaltetem Motor durchführen.

m Netzstecker ziehen.
Geübte Handwerker können kleine Reparaturen an 
der Maschine selbst durchführen.
Reparatur- und Wartungsarbeiten an der elektri-
schen Anlage nur von Elektro-Fachkräften aus-
führen lassen.
Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen 
müssen nach abgeschlossenen Reparatur- und War-
tungsarbeiten sofort wieder montiert werden.

Wir empfehlen Ihnen:
• Reinigen Sie die Maschine nach jedem Arbeitsein-

satz gründlich!
• Spaltmesser 
 Das Spaltmesser ist ein Verschleißteil, das bei Be-

darf nachgeschliffen oder durch ein Neues ersetzt 
werden soll.

• Zweihand-Schutzeinrichtung 
 Die kombinierte Halte- und Steuereinrichtung 

muss leichtgängig bleiben. Gelegentlich mit we-
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nigen Tropfen Öl schmieren.
• Bewegliche Teile 
 -  Spaltmesserführungen sauber halten. (Schmutz, 

Holzspäne, Rinden usw. entfernen) 
 -  Gleitschienen mit Sprühöl oder Fett schmieren
• Hydraulik Ölstand prüfen. 
 Hydraulische Anschlüsse und Verschraubungen 

auf Dichtheit und Verschleiß prüfen. Evtl. die 
Schraubverbindungen nachziehen.

Ölstand überprüfen
Die Hydraulikanlage ist ein geschlossenes System 
mit Öltank, Ölpumpe und Steuerventil. Überprüfen 
Sie den Schmierölstand regelmäßig vor jeder Inbe-
triebnahme. Zu niedriger Ölstand kann die Ölpumpe 
beschädigen. 

Hinweis: Der Ölstand muss bei eingefahrenem 
Spaltmesser kontrolliert werden. Der Ölmessstab be-
findet sich am Grundgestell in der Entlüftungskappe 
(K) (Fig. 7) und ist mit 2 Kerben versehen. Befindet 
sich der Ölspiegel an der unteren Kerbe, entspricht 
das dem Ölstand-Minimum. Sollte dies der Fall sein, 
muss sofort Öl nachgefüllt werdn. Die obere Kerbe 
zeigt das Ölstand-Maximum an.
Die Spaltsäule muss vor der Prüfung eingefahren 
sein, die Maschine muss eben stehen. 

Wann wechsle ich das Öl?
Erster Ölwechsel nach 50 Betriebsstunden, danach 
alle 500 Betriebsstunden.

Auswechseln (Fig. 6, 7) 
• Fahren Sie die Spaltsäule komplett ein.
• Stellen Sie einen Behälter mit mindestens 10 l Fas-

sungsvermögen unter den Spalter.
• Lösen Sie die Entlüftungskappe (K)
• Öffnen Sie die Ablass-Schraube (L), damit das Öl 

herauslaufen kann.
• Schließen Sie die Ablass-Schraube (L) wieder und 

ziehen sie gut an.
• Füllen Sie nach und nach 9 l neues Hydrauliköl mit 

Hilfe eines sauberen Trichters wieder ein und kont-
rollieren Sie zwischendurch den Ölstand.

• Schrauben Sie die Entlüftungskappe (K) wieder 
auf, nachdem der korrekte Ölstand erreicht wurde.

Entsorgen Sie anfallendes Altöl ordnungsgemäß 
in der örtli chen Altölsammelstelle. Es ist verbo-
ten, Altöle in den Boden abzulassen oder mit Ab-
fall zu vermischen.

Wir empfehlen folgende Hydrauliköle:
Aral Vitam gf 22
BP Energol HLP-HM 22
Mobil DTE 11
Shell Tellus 22
oder gleichwertige.

Keine anderen Ölsorten verwenden! Der Ge-
brauch von ande ren Ölen beeinflusst die Funktion 

des Hydraulikzylinders.
Spalterholm
Der Holm des Spalters ist vor Inbetriebnahme leicht 
einzufetten. Dieser Vorgang muss alle 5 Betriebs-
stunden wiederholt werden. Fett oder Sprühöl leicht 
auftragen. Der Holm darf nicht trockenlaufen.

Hydraulikanlage
Die Hydraulikanlage ist ein geschlossenes System 
mit Öltank, Ölpumpe und Steuerventil.
Das werksseitig komplettierte System darf nicht ver-
ändert oder manipuliert werden.

Ölstand regelmäßig kontrollieren.
Zu niedriger Ölstand beschädigt die Ölpumpe.
Hydraulikanschlüsse und Verschraubungen regel-
mäßig auf Dichtheit prüfen – evtl. nachziehen.
Vor Beginn der Wartungs- oder Kontrollmaßnahmen 
muss man den Arbeitsbereich reinigen und geeigne-
tes Werkzeug in gutem Zustand bereithalten. 
Die hier angegebenen Zeitabstände beziehen sich 
auf normale Benutzungsbedingungen; wenn also die 
Maschine starker Belastung ausgesetzt ist, verrin-
gern sich diese Zeiten dementsprechend.
Die Maschinenverkleidungen, Blenden und 
Steuerungs hebel mit einem weichen, trockenen oder 
leicht mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchte-
ten Tuch reinigen, keine Lösungsmittel wie Alkohol 
oder Benzin verwenden, weil sie die Oberflächen an-
greifen können.
Öle und Schmierfette außerhalb der Reichweite von 
unbefugtem Personal halten; die Anweisungen auf 
den Behältern aufmerksam durchlesen und genau 
befolgen; direkten Kontakt mit der Haut vermeiden 
und nach Benutzung gut abspülen. 

Service-Informationen
Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgen-
de Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Ver-
brauchsmaterialien benötigt werden.
Verschleißteile*:
Spaltkeil, Spaltkeilverlängerung, Spaltkeil-/Spalt-
holmführungen, Hydrauliköl,
* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

11. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem 
dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Kinder 
unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur 
liegt zwischen 5 und 30˚C. 
Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Original-
verpackung auf.
Decken Sie das Elektrowerkzeug ab, um es vor 
Staub oder Feuchtigkeit zu schützen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bei dem 
Elektrowerkzeug auf.
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12. Transport

Transport von Hand, Fig. 10
Um den Holzspalter zu transportieren, muss man das 
Spaltmesser (6) ganz nach unten fahren. Den Spalter 
mit dem Handgriff (16) an der Spaltsäule leicht kip-
pen, bis die Maschine sich auf die Räder neigt und 
so fortbewegt werden kann.

Transport mit Kran:
Dazu 2 Seile kreuzweise unter dem Rahmen durch-
ziehen und vorsichtig anheben.
Niemals am Spaltmesser anheben!

Die Maschine sollte unter folgenden Umweltbedin-
gungen arbeiten:

minimal maximal empfohlen
Temperatur 5 C° 40 C° 16 C°
Feuchtigkeit 95 % 70 %

Aufstellen
Bereiten Sie den Arbeitsplatz, an dem die Maschine 
stehen soll, vor. Schaffen Sie ausreichend Platz, um 
sicheres, störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.
Die Maschine ist zum Arbeiten auf ebenen Flächen 
konzipiert und muss auf ebenem, festen Untergrund 
standsicher aufgestellt werden.

13. Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig 
angeschlossen. Der Anschluss entspricht den 
einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der 
kundenseitige Netzanschluss sowie die verwen-
dete Verlängerungsleitung müssen diesen Vor-
schriften entsprechen.
• Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EN 

61000-3-11 und unterliegt Sonderanschlussbe-
dingungen. Das heißt, dass eine Verwendung 
an beliebigen frei wählbaren Anschlusspunkten 
nicht zulässig ist.

• Das Gerät kann bei ungünstigen Netzverhältnis-
sen zu vorübergehenden Spannungsschwan-
kungen führen.

• Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung 
an Anschlusspunkten vorgesehen, die  
a) eine maximale zulässige Netzimpedanz “Z”  
(Zmax = 0.382 Ω) nicht überschreiten, oder  
b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes 
von mindestens 100 A je Phase haben.

• Sie müssen als Benutzer sicherstellen, wenn nötig 
in Rücksprache mit Ihrem Energieversorgungsun-
ternehmen, dass Ihr Anschlusspunkt, an dem Sie 
das Produkt betreiben möchten, eine der beiden 
genannten Anforderungen a) oder b) erfüllt.

Wichtige Hinweise
Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbstän-
dig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschied-
lich) lässt sich der Motor wieder einschalten.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft 
Isolationsschäden.
Ursachen hierfür können sein:
• Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch 

Fenster oder Türspalten geführt werden.
• Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung 

oder Führung der Anschlussleitung.
• Schnittstellen durch Überfahren der Anschluss-

leitung.
• Isolationsschäden durch Herausreißen aus der 

Wandsteckdose.
• Risse durch Alterung der Isolation.

Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen 
nicht verwendet werden und sind aufgrund der Iso-
lationsschäden lebensgefährlich.
Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf 
Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim 
Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz 
hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den ein-
schlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen entspre-
chen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit 
Kennzeichnung H 07 RN.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.
Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A abgesi-
chert.

Drehstrommotor 400 V/ 50 Hz
Netzspannung 400 Volt / 50 Hz.
Netzanschluss und Verlängerungsleitung müssen 
5-adrig sein = 3 P + N + SL. - (3/N/PE).

Verlängerungsleitungen müssen einen Mindestquer-
schnitt von 2,5 mm² aufweisen.

Phasenwender:
Bei Netzanschluss oder Standortwechsel muss die 
Drehrichtung überprüft werden. Gegebenenfalls 
muss die Polarität getauscht werden.
Polwende-Einrichtung im Gerätestecker drehen. 
(Fig. 11)
Verwenden Sie einen ortsveränderlichen Personen-
schutzschalter (PRCD), falls im Versorgungsnetz die 
Fehlerstromschutzschaltung (RCD) mit einem Nenn-
fehlstrom von max. 0,03 A nicht vorgesehen ist.

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Aus-
rüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft 
durchgeführt werden.
Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:
• Stromart des Motors
• Daten des Maschinen-Typenschildes
• Daten des Motor-Typschildes
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14. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um 
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung 
ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder 
kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus ver-
schiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunst-
stoffe.
Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsor-
gung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der 
Gemeindeverwaltung nach!

Abbau und Entsorgung
Die Maschine enthält keine gesundheits- oder 
umweltschädlichen Stoffe, da sie aus völlig wie-
derverwertbaren oder auf normalem Wege zu ent-
sorgenden Materialien gebaut wurde.
Zur Entsorgung sollte man sich an Spezialfirmen 
oder an qualifiziertes Fachpersonal wenden, das 
die möglichen Risiken kennt, die vorliegenden Ge-
brauchsanweisungen gelesen hat und genau befolgt.

Wenn die Maschine ausgedient hat, geht man unter 
Beachtung aller angegebenen Unfallverhütungsnor-
men folgendermaßen vor:
• die Energiezufuhr unterbrechen (elektrisch oder 

PTO), 
• alle Stromkabel entfernen und an eine spezialisier-

te Sammelstelle übergeben, indem man die jeweils 
im Lande geltenden Bestimmungen befolgt.

• Den Öltank leeren, das Öl in dichten Behältern 
an einer Sammelstelle abgeben, indem man die 
jeweils im Lande geltenden Bestimmungen befolgt.

• Alle übrigen Maschinenteile an eine Schrottsam-
melstelle abgeben, indem man die jeweils im Lan-
de geltenden Bestimmungen befolgt.

Darauf achten, dass jeder Maschinenteil ent-
sorgt wird, indem man die jeweils im Lande gel-
tenden Bestimmungen befolgt.

15. Störungsabhilfe

Bei Störungen, die hier nicht genannt werden, wenden Sie sich an den Kundendienst der Firma scheppach.

Störung Mögliche Ursachen Lösung Gefahrenstufe
Die hydraulische 
Pumpe springt nicht 
an

Spannung fehlt Prüfen, ob die Leitungen 
Stromversorgung haben

Gefahr eines Stromschlags
Dieser Arbeitsgang muss von 
einem Wartungselektriker 
durchgeführt werden.

Der Thermoschalter 
des Motors hat sich 
ausgeschaltet

Thermoschalter schaltet 
nach Abkühlung des Motors 
wieder zu. Motor kann neu 
gestartet werden

Die Säule bewegt sich 
nicht abwärts

Niedriger Ölstand Den Ölstand kontrollieren 
und nachfüllen

Verschmutzungsgefahr
Dieser Arbeitsgang kann vom 
Maschinenführer durchgeführt 
werden.

Einer der Hebel ist nicht 
angeschlossen

Die Befestigung der Hebel 
kontrollieren

Schnittgefahr
Dieser Arbeitsgang kann vom 
Maschinenführer durchgeführt 
werden.Schmutz in den 

Schienen
Die Säule reinigen

Motor läuft an, aber 
die Säule bewegt sich 
nicht abwärts

Falsche Drehrichtung 
des Motors bei 
Drehstrom

Phasenwender: 
Drehrichtung des Motors 
prüfen und umstellen

Falsche Drehrichtung kann die 
Pumpe beschädigen

Wartung und Reparaturen
Alle Wartungsmaßnahmen müssen unter genauer Beachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen von Fachperso-
nal durchgeführt werden. Vor jeder Wartungsmaßnahme muss man alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, 
den Motor ausschalten und die Stromversorgung unterbrechen (falls nötig, den Stecker herausziehen). An der 
Maschine ein Schild anbringen, das die Ausfallsituation erklärt: „Maschine wegen Wartung außer Betrieb: Unbefugten ist 
es verboten, sich an der Maschine aufzuhalten und diese in Gang zu setzen.“
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Explanation of the symbols on the equipment

GB
Please read the manual before start-up

GB
Wear safety footwear

GB
Wear work gloves 

 
GB

Use hearing protection and safety goggles

GB
Wear a hardhat

GB
Authorised personnel only

GB
No smoking in the working area

GB Do not spill hydraulic oil on the floor

GB Keep your workspace clean! Untidiness can cause accidents!

GB If a crane is used, put the lifting belt round the housing. Never lift the firewood splitter by the hand 
grip,

GB Dispose of waste oil correctly (waste oil collection point on site). Do not dump waste oil in the 
ground or mix it with waste.

GB Do not remove or modify protection and safety devices. 

GB Only the operator is allowed in the work area of the machine. Keep other people and animals 
(minimum distance 5 m) at a distance.

GB Do not remove jammed trunks with your hands.

GB Caution! Switch off the engine before repair, maintenance and cleaning. Unplug the mains plug.

GB Danger of bruising and injury from sharp edges; never touch danger areas when the cleaver is 
moving.

GB High-voltage, danger to life!

GB The machine must only be operated by one person!

Oil

Oil
2x

2x1. 2.

GB Loosen the vent bolt two revolutions, before starting work. Close before transport.

GB Caution! Moving machine parts!

GB Do not transport the device in the horizontal position!

GB
Before operating the two-hand control, carefully read the operating instructions!
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1. Introduction

MANUFACTURER:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

DEAR CUSTOMER,
We hope your new tool brings you much enjoyment 
and success.

NOTE:
According to the applicable product liability laws, the 
manufacturer of the device does not assume liability 
for damages to the product or damages caused by 
the  product that occurs due to:
• Improper handling,
• Non-compliance of the operating instructions,
• Repairs by third parties, not by authorized service 

technicians,
• Installation and replacement of non-original spare 

parts,
• Application other than specified,
• A breakdown of the electrical system that occurs 

due to the non-compliance of the electric regu-
lations and VDE regulations 0100, DIN 57113 / 
VDE0113.

m Important! We recommend:
Read through the complete text in the operating in-
structions before installing and commissioning the 
device. The operating instructions are intended to 
help the user to become familiar with the machine 
and take advantage of its application possibilities in 
accordance with the recommendations. The operat-
ing instructions contain important information on how 
to operate the machine safely, professionally and 
economically, how to avoid danger, costly repairs, re-
duce downtimes and how to increase reliability and 
service life of the machine.
In addition to the safety regulations in the operating 
instructions, you have to meet the applicable regula-
tions that apply for the operation of the machine in 
your country. Keep the operating instructions pack-
age with the machine at all times and store it in a 
plastic cover to protect it from dirt and moisture. 
Read the instruction manual each time before op-
erating the machine and carefully follow its informa-
tion. The machine can only be operated by persons 
who were instructed concerning the operation of the 
machine and who are informed about the associated 
dangers. The minimum age requirement must be 
complied with.
We assume no liability for accidents or damages 
resulting by disregarding these instructions and the 
safety instructions.

2. Layout (Fig. 1)

1 Switch/outlet
2 Electrical motor
3 Steel frame
4 Splitting column
5 Hoisting adjustment bar
6 Splitting wedge
7 On/off lever for splitting wedge
8 Grip protection
9 Rubber stopper
10 Fixed splitting table
11 Lower pivoting table
12 Upper pivoting table
13 Locking hooks
14 Splitting wedge extension
15 Wheels for brief transport
16 Transportation handles
17 Hydraulic oil tank
18 Supporting wheels

3. Scope of delivery

• Open the packaging and remove the device care-
fully.

• Remove the packaging material as well as the 
packaging and transport bracing (if available).

• Check that the delivery is complete.
• Check the device and accessory parts for trans-

port damage.
• If possible, store the packaging until the warranty 

period has expired.
ATTENTION
The device and packaging materials are not toys! 
Children must not be allowed to play with plas-
tic bags, film and small parts! There is a risk of 
swallowing and suffocation!

• Hydraulic log splitter
• Accessory pack
• Operating arms
• Supporting wheels
• Operating instructions

4. Intended use

The wood splitter has only been designed to split 
wood in the fibre direction. Respecting technical data 
and safety precautions. When splitting, it is essen-
tial to make sure the split wood only contacts the 
checkered sheet of the bottom plate or the checkered 
sheet of the splitting desk.
The hydraulic log splitter can only be used in a verti-
cal position. Logs may only be split along the direc-
tion of the fiber. Log dimensions are:
 Log lengths 60 cm/ 96,5 cm/ 133 cm
 Ø min. 12 cm, max. 40 cm

Never split logs in horizontal position or against 
the direction of the fiber.
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1. The equipment is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case 
of misuse.

2. The user / operator and not the manufacturer will 
be liable for any damage or injuries of any kind 
caused as a result of this.

3. To use the equipment properly you must also ob-
serve the safety information, the assembly instruc-
tions and the operating instructions to be found in 
this manual.

4. All persons who use and service the equipment 
have to be acquainted with this manual and must 
be informed about the equipment’s potential haz-
ards.

5. It is also imperative to observe the accident pre-
vention regulations in force in your area.

6. The same applies for the general rules of health 
and safety at work.

7. The manufacturer will not be liable for any changes 
made to the equipment nor for any damage result-
ing from such changes.

Even when the equipment is used as prescribed it is 
still impossible to eliminate certain residual risk fac-
tors. The following hazards may arise in connection 
with the machine’s construction and design:
• Dry and dried-up wood may jump up when being 

split and injure the face of the operator. Adequate 
protective clothes to be worn!

• Wooden pieces produced during splitting may fall 
down and injure legs of the operator.

• When splitting wood, parts of body may be crushed 
or separated due to hydraulic knife lowering.

• There is a risk of branchy wood getting stuck when 
being split. Please be advised that wood being 
separated is under heavy pressure and your fin-
gers may get squeezed in the gap.

• Caution! Pieces of wood cut at the right angle to be 
split only! Diagonally cut pieces of wood may slip 
when cutting! This may cause personal injury or 
damage to the splitter knife especially when using 
the gap extension by wedge!

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industri-
al applications. Our warranty will be voided if the 
equipment is used in commercial, trade or industrial 
businesses or for equivalent purposes.

5. Safety information

These operating instructions provide places concern-
ing your safety which are marked with this indication: 
m

m GENERAL SAFETY NOTES

You must read the complete instruction and mainte-
nance manual before you use the machine.

• You must wear safety shoes at all times to protect 
yourself against the risk of falling trunks.

• You must wear work gloves at all times to protect 
your hands from chips and splinters generated 
while you work.

• You must wear safety goggles or a visor to protect 
yourself from chips and splinters generated while 
you work.

• It is prohibited to remove or modify any protective 
equipment or safety equipment.

• No one apart from the operator is permitted to 
stand within the working radius of the machine. No 
other person or animal is permitted to be within a 
radius of 5 meters of the machine.

• It is prohibited to allow used oil to be discharged 
to the environment. The oil must be disposed of in 
accordance with the regulations of the country in 
which the machine is used.

m Risk of hands being cut or crushed:
• Never touch any dangerous areas while the 

wedge is moving.
m WARNING!
Keep an eye on the movement of the trunk pusher at 
all times.
m WARNING!:
Never attempt to remove a trunk which has got stuck 
on the wedge by hand.
m WARNING!:
Always unplug the power plug prior to starting any of 
the maintenance work described in this manual.
m WARNING!:
The voltage must be the same as the voltage speci-
fied on the rating plate.

Keep these regulations in a safe place!

1. WORK AREA
• Keep your work area clean and tidy. Disorder and 

insufficiently illuminated work areas can lead to ac-
cidents.

• Do not use this tool in a potentially explosive envi-
ronment containing combustible liquids, gases or 
dust. Electric tools generate sparks, which can in 
turn ignite dust or vapors.

• Keep children and other persons away from the 
electric tool while it is being used. Allowing yourself 
to get distracted can cause you to lose control of 
the tool..

2. ELECTRICAL SAFETY
Attention! The following basic safety measures must 
be observed when using electric tools for protection 
against electric shock, and the risk of injury and fire. 
Read all these notices before using the electric tool 
and keep the safety instructions for later reference.
• The tools connector plug must be able to fit into the 

socket outlet. Do not modify the plug in any way! Do 
not use adapter plugs in conjunction with electrical-
ly grounded tools. Unmodified plugs and matching 
socket outlets reduce the risk of an electric shock.
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• Avoid touching grounded surfaces, such as those 
of pipes/tubes, heaters, cookers and refrigerators. 
There is an increased risk of getting an electric 
shock if you are electrically grounded.

• Keep the tool away from rain and moisture/wet con-
ditions. Penetration of water into an electric tool in-
creases the risk of an electric shock.

• Do not use the cable to carry the tool, hang it up or 
pull the plug out of the socket. Keep the cable away 
from sources of heat, oil, sharp edges and moving 
tool parts. Damaged or tangled cable increases the 
risk of an electric shock.

• If you intend to use an electric tool outdoors, ensure 
that you only use extension cable that is approved 
for outdoor applications. Using extension cable that 
is approved for outdoor applications reduces the 
risk of an electric shock.

• Connect the electric tool to the mains power sup-
ply (230V~, 50Hz) via a socket-outlet with earthing 
contact with maximum 16A protection. We recom-
mend that you fit a residual-current protection de-
vice with a maximum nominal tripping current of 30 
mA. Seek the advice of your  electrician.

3. PERSONAL SAFETY
• Be alert, work conscientiously and exercise appro-

priate caution when using the electric tool. Do not 
use the tool if you are tired or are under the influ-
ence of drugs/medication or alcohol. One moment 
of carelessness or lack of attention when using the 
electric tool can cause serious bodily injury!

• Always wear personal protective equipment (PPE), 
including safety goggles. Wearing personal pro-
tective equipment such as a dust mask, non-slip 
footwear, protective headgear and ear muffs (de-
pending upon the type of electric tool and the par-
ticular application) reduces the risk of sustaining 
injury.
 » Wear ear-muffs. The impact of noise can cause 
damage to hearing.

 » Wear a breathing mask. Dust which is injurious to 
health can be generated when working on wood 
and other materials. Never use the device to work 
on any materials containing asbestos!

 » Wear safety goggles. Sparks generated during 
working or splinters, chips and dust emitted by the 
device can cause loss of sight.

• Avoid unintentional startups. Ensure that the switch 
is in the “OFF” position before you insert the plug 
into the socket outlet.

• Physically touching the switch with your finger 
when carrying the tool or connecting the tool to the 
power supply switched on can lead to accidents.

• Remove adjusting tools/wrench(es) prior to switch-
ing on the power tool. A tool or wrench that is posi-
tioned inside a rotating power tool part can cause 
injury.

• Do not overestimate your abilities. Make sure you 
stand squarely and keep your balance at all times. 
This way, you will be able to have better control 
over the tool in unexpected situations.

• Wear suitable clothes. Never wear loose fitting 
clothes or jewelry. Keep hair, clothes and gloves 
away from moving parts. Loose clothing, dangling 
jewelry and long hair can be caught by moving 
parts.

4. CAREFUL HANDLING AND USE OF ELECTRIC 
TOOLS
• Do not overload your tool. Only use suitable electric 

tools to perform your work. Using the right electric 
tool allows you to work better and safer within the 
toolʼs quoted capacity range.

• Do not use an electric tool whose switch is defec-
tive. An electric tool that no longer can be switched 
on or off is dangerous and must be repaired.

• Always pull the plug out of the socket outlet before 
making any adjustments. Exchange accessory parts 
or put away the tool. This precaution eliminates the 
possibility of inadvertently starting the tool.

• When not in use, store electric tools out of the reach 
of children. Do not allow those persons to use this 
tool who are unfamiliar with it or who have not read 
these instructions. Electric tools are dangerous 
when they are used by inexperienced persons.

• Take good care of your tool. Check that moving 
parts properly function and do not jam, that parts 
are not broken off or damaged in any way and 
that the tool can be used to its full capacity. Have 
damaged parts repaired prior to using the tool.The 
cause of many accidents can be traced back to 
poorly maintained electric tools.

• Use electric tools and plug-in tools, etc. in compli-
ance with these instructions and in the manner that 
is prescribed for the model at hand. In so doing, pay 
due attention to working conditions and the job to 
be performed. Using electric tools for applications 
other than those intended can lead to dangerous 
situations.

• If the power cable of the electric tool is damaged, it 
must be replaced by a specially prepared connec-
tion lead which can be obtained from the customer 
service center.

5. SERVICE
Have your tool repaired only by authorized specialists 
using original replacement parts. This will ensure that 
your tool remains safe to use.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE 
WOOD SPLITTER

m CAUTION! Moving machine parts. Never reach 
into the splitting zone.

m WARNING!
The use of this powerful machine can give rise to spe-
cial types of danger. Take particular care to protect 
both yourself and all other persons in the vicinity.
You should comply with basic precautionary meas-
ures at all times in order to minimise the risk of inju-
ries and danger.
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The machine must never be operated by more 
than one operator.

• Never attempt to split any trunks which are larger 
than the recommended trunk capacity.

• The trunks must be free of any nails or wire which 
may be flung out or might damage the machine dur-
ing operation.

• The trunks must be cut flat at the ends and have 
had all branches removed from them.

• The wood must always be split along the direction 
of the grain. Never insert the piece of wood cross-
wise to the splitter and then attempt to split it as this 
could damage the splitter

• The operator must operate the machine controls 
with both hands and must not use any other kind of 
device as a substitute for the controls.

• The machine may be operated only by adults who 
have read the operating instructions prior to start-
ing operation. No one is permitted to use the ma-
chine without reading the manual first.

• Never attempt to split two trunks in a single opera-
tion as this may cause pieces of wood to be flung 
out, which is dangerous.

• Never add more wood or replace a piece of wood 
while the machine is in the middle of an operation 
as this would be extremely dangerous.

• All persons and animals must be kept at least 5 me-
ters from the machine while it is working.

• Never modify the protective equipment on the 
wood splitter or carry out any work without such 
equipment attached.

• Never attempt to force the wood splitter to split 
excessively hard pieces of wood under cylinder 
pressure for more than 5 seconds. Overheated oil 
under pressure may cause damage to the machine. 
Stop the machine, turn the trunk through 90° and 
then try to split it again. If the wood still fails to split 
this means that it is too hard for the capacity of the 
machine and must be removed to avoid damaging 
the wood splitter.

• Never leave the machine unattended while running. 
Stop the machine and unplug the power plug when-
ever you are not using it.

• Never use the machine near natural gas, petrol 
channels or other inflammable materials.

• Never open the control box or the motor cover. If 
necessary, contact a qualified electrician.

• Make sure that the machine and the cable never 
come into contact with water. Handle the power 
cable with care and never pull or tug it with a jolt 
to unplug it. Keep all cables away from excessive 
heat, oil and sharp-edged objects.

• Please take note of the temperature conditions 
whilst you work. Extremely low and extremely high 
ambient temperatures may cause malfunctions.

• Before using the wood splitter for the first time, 
users should be given practical training by an ex-
perienced operator and should initially work with it 
under supervision.

Before starting work check the following 
• Do all the functions of the tool function correctly?
• Does all the safety equipment function correctly 

(two-handed safety switch, ON/OFF switch)? 
• Can the tool be switched off correctly? 
• Is the tool adjusted correctly (truck support, trunk 

holding plates, splitter height)?
Keep the working area free of obstructions (for exam-
ple pieces of wood) whilst working.

SPECIAL WARNINGS RELATING TO THE USE OF 
THE WOOD SPLITTER
Special types of danger can arise during the use of 
this powerful machine. Take particular care to protect 
both yourself and all other persons in the vicinity.

Hydraulic system
Never use the machine if there is ever any danger 
from hydraulic fluid. Check for leaks in the hydraulic
system every time before you start using the machine. 
Check that the machine and your work area are
clean and free of any patches of oil: Hydraulic fluid 
may be the cause of danger because it can cause 
you to slip and fall, may make your hands slip while 
operating the machine or may cause a fire.

Electrical safety
• Never use the machine if there is any risk of an 

electrical hazard.
• Never use an electrical device in moist conditions.
• Never use this machine with an unsuitable cable 

or extension cable. Never use this machine if you 
are not connected to a properly earthed connection 
which provides the power required as specified on 
the label and is protected by a 16 amp fuse.

Mechanical hazards
Wood splitting is associated with particular mechani-
cal hazards.
• Never use this machine if you are not wearing prop-

er safety gloves, shoes with steel caps and certified 
eye protection.

• Be cautious of splinters generated while working; 
avoid stab-like injuries and the possibility of the 
machine seizing up.

• Never attempt to split any trunks which are either 
too long or too small and do not fit in the machine 
properly.

• Never attempt to split any trunks which contain 
nails, wire or any other objects.

• Clear up while you work; collections of split wood 
and wood chips can make your work area danger-
ous. Never continue working if your work area is 
full to the extent that you could slip, trip or fall over.

• Keep onlookers well away from the machine and never 
permit unauthorized persons to operate the machine.
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m REMAINING HAZARDS

The machine has been built using modern technology 
in accordance with recognized safety rules. Some re-
maining hazards, however, may still exist.
• The splitting tool can cause injuries to fingers and 

hands if the wood is incorrectly guided or supported.
• Thrown pieces can lead to injury if the work piece is 

not correctly placed or held.
• Injury through electric current if incorrect electric 

connection leads are used.
• Danger due to particular properties of the log 

(branches, irregular shape etc)
Even when all safety measures are taken, some re-
maining hazards which are not yet evident may still 
be present.
Remaining hazards can be minimized by following 
the safety instructions as well as the instructions in 
the chapter Authorized use and in the entire operat-
ing manual. 

6. Technical data

Dimensions D/W/H mm 830/540/1560
Table height mm 50/430/810
Working height mm 930
Log length cm 60/96,5/133
Power max. t* 15
Piston stroke cm 53
Forward speed cm/s 4
Return speed cm/s 20
Oil quantity litres 9
Weight kg 210
Drive
Motor V/Hz 400/50
Input P1 W 4100
Output P2 W 3300
Operating mode S6 40%
Motor speed 1/min 1420
Motor protection yes
Phase inverter yes

Technical datas subject to change!
* The maximum achievable splitting power depends 
on the resistance of the material to be split and can, 
due to influencing variable, deflect to the hydraulic 
system.

7. Assembly

For reasons of packing, your log splitter is not com-
pletely assembled.

Assembling the operating arm, Fig. 2
Place operating arm (A) in the lateral connection (C), 
and tighten the hexagon screw (B), with the disc and 
the safety bolt. The safety bolt should only be tight-
ened to the point where the operating arm can still 
be moved. 

Assemble of the support wheels Fig. 3
Screw the two tabs (D) of the support wheels with 2 
hexagon bolts M10 and 2 slices of 10 mm screw on 
both sides by hand, to the housing.
Sliding axis (E) by the two tabs (D).
Slide Washer, support wheel (F), washer on both 
sides on the axis. After this fix it by pressing the safe-
ty caps (G) on the axis. Tighten both straps. 

Mount the rubber stopper, Fig. 4
Mount the rubber stopper on both operating arms 
with a retaining plate, 2 carriage plates M 8x35, 2 
washers 8 mm and 2 safety nuts M8.

Splitting wedge extension/splitting cross, Fig. 5
If, when splitting logs of up to 104 cm, the splitting 
stroke is insufficient, the splitting wedge extension 
can be used to assist. 

Warning! When using the splitting wedge extension, 
neither the plug-in table or the swing table can be in 
the splitting area. Remove or swing it away from the 
machine.

To assembly, push the splitting wedge extension or 
splitting cross over the splitting wedge. Tighten up 
bolt (H) to 40 Nm and turn bolt (I) until it lies on the 
splitting wedge.

Never hang the splitting wedge extension on the prod-
uct, rather store it in a safe place when it is not in use.

8.Starting the equipment

When working at temperatures less than 5°C, the ma-
chine should be operated ca. 15 minutes without a 
load, so the hydraulic oil can warm up.

Make sure the machine is completely and expertly as-
sembled. Check before every use:
• The connection cables for any defective spots 

(cracks, cuts etc.).
• The machine for any possible damage.
• The firm seat of all bolts.
• The hydraulic system for leakage.
• The oil level.

Venting, Fig. 6
Before working with the log splitter, vent the hydraulic 
system.
• Release the venting cap (K) by a few revolutions 

so the air can escape from the oil tank.
• Leave the cap open during the operation.
• Before you move the log splitter, close the cap 

again in order not to lose any oil.
If the hydraulic system is not vented, the enclosed air 
will damage the gaskets and with it the complete log 
splitter.
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Switching on and off, Fig. 1 / Pos. 1
Press the green button for switching on.
Press the red button for switching off.
Note: Check the function of the ON/OFF unit before 
every use by switching on and off once.
Check turning direction of motor see chapter 13. Elec-
trical connection / Phase inverter.

Restarting safety in case of current interruption 
(no-volt release).
In case of current failure, inadvertent pulling of the 
plug, or a defective fuse, the machine is switched off 
automatically. For switching on again, press anew the 
green button of the switch unit.

End of work
• Move the splitting knife to the lower position.
• Release one operating arm.
• Switch the machine off and pull the power plug.
• Close the venting cap.
• Observe the general maintenance instructions.

9. Working instructions

Stroke limit for short logs, Fig. 9
Lower splitting knife position about 10 cm above table.
• Move splitting knife to the desired position
• Release one operating arm
• Switch motor off
• Release the second operating arm
• Release the locking screw (5)
• Push the stroke set rod (N) to the top until it is 

stopped by the spring
• Retighten the locking screw (5)
• Switch motor on
• Check upper position

Functional test
Test the function before every use.

Action: Result:
Push both handles 
towards below.

Splitting knife goes down 
to approx. 10 cm above the 
table.

Let one handle 
loose, then the other.

Splitting knife stops in the 
desired position.

Let both handles 
loose.

Splitting knife returns to up-
per position.

Check the oil level before every use – see chapter 
“Maintenance“.

Splitting
• Place the log on the table, hold it with both handles, 

press the handles down. As soon as the splitting 
knife enters the wood, push the handles down and 
to the outside at the same time. This prevents the 
wood from putting pressure on the operating arms. 

• Only split straight cut logs.

• Split the logs in vertical position.
• Never split in horizontal position or across.
• Wear protective gloves when splitting.

Attention: When operating the machine the pivoting 
table must always be in the locked position!

Pivoting table for short pieces of wood up to 60 
cm, Fig. 8.1
In order to split wood, both of the pivoting tables must 
be in the operating position and locked. 

Pivoting table for wood up to 96,5 cm, Fig. 8.2
In order to split wood of this length, the lower pivoting 
table must be in the operating position and locked. 

Table for long pieces of wood up to 104/133 cm, 
Fig. 8.3
In order to split wood of this length, both pivoting ta-
bles must be swung outward. 

Rational working method
- Upper position approx. 5 cm above log.
- Lower position approx. 10 cm above table.

ACCIDENT PREVENTION STANDARDS

1) The machine may only be operated by people who 
are well familiar with the contents of this manual. 

2) Before use, check the intactness and perfect 
function of the safety devices. 

3) Before use, make yourself also familiar with the 
control mechanisms of the machine, following the 
operating instructions.

4) The capacity of the machine indicated may not be 
surpassed. In no way may the machine be used 
for any other purposes than splitting firewood. 

5) In agreement with your country’s laws, the per-
sonnel must wear adequate, close-fitting working 
clothes. Jewelry like watches, rings and necklac-
es must be taken off. Long hair must be protected 
by a hair net. 

6) The work place should always be tidy and clean. 
Tools, accessories and wrenches should lie with-
in reach. 

7) During cleaning or maintenance work, the ma-
chine may never be connected to the mains.

8) It is strictly prohibited to use the machine with 
the safety devices removed or switched off.

9) It is strictly prohibited to remove or modify the 
safety devices.

10) Before undertaking any maintenance or adjusting 
work, carefully read and understand the present 
operating instructions.

11) For a good performance of the machine as well 
as for safety reasons, the plan given herein must 
be adhered to. 

12) In order to prevent accidents, the safety labels 
must always be kept clean and legible, and they 
must be strictly observed. Any missing labels 
must be reordered from the manufacturer and be 
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attached to the correct place. 
13) In case of fire, only fire-fighting powder may 

be used. Water is not allowed to extinct the fire 
because of the risk of short circuit.

14) If the fire cannot be extinct immediately, pay at-
tention to leaking liquids.

15) In case of a longer fire, the oil tank or the pres-
sure lines can explode. Be careful not to get

10. Maintenance and repair

Switch off the motor and pull the power supply plug 
before undertaking any converting, maintenance, or 
cleaning work. 

m Always pull power plug!!
Skilled craftsmen can execute smaller repairs on the 
machine themselves.
Repair and maintenance work on the electrical 
system may only be carried out by an electrician. 
All protection and safety devices must be replaced 
immediately after completing repair and mainte-
nance procedures.
We recommend:
• Thoroughly clean the machine after every use.
• Splitting knife
 The splitting knife is a wearing part that should be 

reground or replaced by a new one, if necessary.
• Two-hand control
 The combined supporting and control unit must be 

kept easy-going. Occasionally grease with a few 
drops of oil.

• Moving parts
 Keep splitting knife guides clean from dirt, wood 

chips, bark etc.
 Grease sliding rails with oil spray or grease.
• Checking the hydraulic oil level
 Check hydraulic connections and bolts for tightness 

and wear. Retighten the bolts if necessary.

Checking the oil level
The hydraulic unit is a closed system with oil tank, oil 
pump and control valve. Check the oil level regularly 
before every use. Too low an oil level can damage 
the oil pump. The correct oil level is approx. 10 to 20 
mm below the oil tank surface. 

Note: The level of oil must be checked when the riv-
ing knife is pulled back. The measuring stick for the 
oil is located on the base in the ventil cap (K) (Fig. 
7) and has two notches. If the oil level is at the lower 
notch, then the oil level is at a minimum. Should this 
be the case, oil must be immediately added. The up-
per notch indicates the maximum oil level.
The splitting column must be retracted before the 
check, the machine must be level.

When must the oil be changed?
First oil change after 50 operating hours, then every 
500 operating hours.

Changing the oil (Fig. 6, 7) 
• Completely retract the splitting column.
• Put a bin of at least 10 litres capacity underneath 

the log splitter
• Release the venting cap (K).
• Open the drain plug (L), allow the oil to run out.
• Close the drain plug (L) again and tighten it prop-

erly.
• Fill bit by bit 9 litres of new oil in with the help of 

a clean funnel and check in between times the oil 
level.

• Refit the venting cap (K) after the correct oil level 
has been reached.

Dispose of the used oil in a correct manner at a 
public collection facility. It is prohibited to drop 
old oil on the ground or to mix it with waste.

We recommend the following hydraulic oils:
Aral Vitam gf 22
BP Energol HLP-HM 22
Mobil DTE 11
Shell Tellus 22
or oils of same quality.

Do not use any other types of oil as they would 
influence the function of the hydraulic cylinder.

Splitting spar
Before use, the spar of the splitter must be slightly 
greased. Repeat this procedure every five operating 
hours. Slightly apply grease of oil spray. The spar 
may never run dry.

Hydraulic system
The hydraulic unit is a closed system with oil tank, oil 
pump and control valve.
The system is complete when the machine is deliv-
ered, and may not be changed or manipulated.

Regularly check the oil level.
Too low an oil level damages the oil pump.
Regularly check the hydraulic connections and bolts 
for tightness. Retighten if necessary.
Before undertaking any maintenance or checking 
work, the working area must be cleaned. Keep the 
necessary tools within the reach of your hand. 
The intervals mentioned herein are based on normal 
conditions of use. An excessive use of the machine 
shortens the intervals accordingly.
Clean the panels, screens and control levers with a 
soft cloth. The cloth should be dry or slightly humid 
with a neutral cleaning agent. Do not use any sol-
vents like alcohol or benzene as they could damage 
the surfaces.
Store oil and grease outside the reach of unauthor-
ized personnel. Strictly follow the instructions on the 
bins. Avoid direct contact with the skin. Rinse well 
after use. 
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Service information
Please note that the following parts of this product 
are subject to normal or natural wear and that the fol-
lowing parts are therefore also required for use as 
consumables.
Wear parts*:
Splitting wedge, Splitting wedge extension, splitting 
wedge guides, hydraulic oil
* Not necessarily included in the scope of delivery!

11. Storage

Store the device and its accessories in a dark, dry 
and frost-proof place that is inaccessible to children. 
The optimum storage temperature is between 5 and 
30˚C. 
Store the electrical tool in its original packaging.
Cover the electrical tool in order to protect it from 
dust and moisture.
Store the operating manual with the electrical tool.

12. Transport

Transport by hand, Fig. 10
For transport, the splitting knife (6) must be complete-
ly moved down. Slightly tilt the log splitter with handle 
(16) on the splitting column until the machine is in-
clined on the wheels and can be moved. 

Transport by crane:
Pull through 2 ropes crosswise under the frame and 
lift carefully.
Never lift the machine on the splitting knife!

The machine should operate under the following envi-
ronmental conditions:

minimum maximum recom-
mended

Temperature 5 C° 40 C° 16 C°
Humidity 95 % 70 %

Setting up
Prepare the work place where the machine is to 
stand. Create sufficient space in order to allow safe 
working without disturbance. 
The machine has been designed for working on a 
level surface. It must therefore be set up in a stable 
position on firm ground.

13. Electrical connection

The electrical motor installed is connected and 
ready for operation. The connection complies 
with the applicable VDE and DIN provisions.
The customer‘s mains connection as well as 
the extension cable used must also comply with 

these regulations.
• The product meets the requirements of EN 

61000-3-11 and is subject to special connection 
conditions. This means that use of the product 
at any freely selectable connection point is not 
allowed.

• Given unfavorable conditions in the power sup-
ply the product can cause the voltage to fluctu-
ate temporarily.

• The product is intended solely for use at con-
nection points that  
a) do not exceed a maximum permitted supply 
impedance “Z”, or  
b) have a continuous current-carrying capacity 
of the mains of at least 100 A per phase.

• As the user, you are required to ensure, in consul-
tation with your electric power company if neces-
sary, that the connection point at which you wish 
to operate the product meets one of the two re-
quirements, a) or b), named above.

Important information
In the event of an overloading the motor will switch 
itself off. After a cool-down period (time varies) the 
motor can be switched back on again.

Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is of-
ten damaged.
This may have the following causes:
• Passage points, where connection cables are 

passed through windows or doors.
• Kinks where the connection cable has been im-

properly fastened or routed.
• Places where the connection cables have been cut 

due to being driven over.
• Insulation damage due to being ripped out of the 

wall outlet.
• Cracks due to the insulation ageing.

Such damaged electrical connection cables must not 
be used and are life-threatening due to the insula-
tion damage.
Check the electrical connection cables for damage 
regularly. Make sure that the connection cable does 
not hang on the power network during the inspection.
Electrical connection cables must comply with the 
applicable VDE and DIN provisions. Only use con-
nection cables with the marking „H 07 RN“.
The printing of the type designation on the connec-
tion cable is mandatory.

Mains fuse protection is 16 A maximum. 

Three-phase motor 400 V / 50 Hz
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Mains voltage and extension cables must be 5-lead 
(3P + N + SL (3/N/PE).

Extension cables must have a minimum cross-section 
of 2.5 mm².
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Phase inverter:
When connecting to the mains or relocating the ma-
chine, check the direction of rotation (swap polarity in 
the wall socket if necessary). 
Turn pole inverter in the machine socket. (Fig. 11)

Use a portable safety switch (PRCD) if the residual 
current protective circuit (RCD) in the mains power 
supply is not provided with a rated residual current of 
no more than 0.03 A.
Connections and repairs of electrical equipment
may only be carried out by an electrician.
Please provide the following information in the event 
of any enquiries:
• Type of current for the motor
• Machine data - type plate
• Engine data - type plate

14. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it 
from being damaged in transit. The raw materials in 
this packaging can be reused or recycled. The equip-
ment and its accessories are made of various types 
of material, such as metal and plastic. Defective 
components must be disposed of as special waste. 
Ask your dealer or your local council.

Dismounting and disposal
The machine does not include any components harm-
ful to health or environment. All the materials can be 
recycled or decomposed the normal way. 
Charge specialized personnel with the disposal that 
is familiar with the possible risks and with the present 
manual. 
When the machine is not used any more and is to be 
disposed of, proceed as follows:
• Cut off the electric power supply.
• Remove all electric cables and bring them to a 

specialized public collection facility following your 
country’s regulations.

• Empty the oil tank, fill the oil in a tight bin and bring 
it to a specialized public collection facility following 
your country’s regulations.

• Take all other machine parts to a scrap collection 
facility following your country’s regulations. 

Be sure every machine part is disposed of follow-
ing your country’s regulations. 
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15 Troubleshooting

In case of any malfunctions not mentioned here, contact your dealer‘s after-sales service.

Malfunction Possible cause Remedy Danger class
The hydraulic pump 
does not start

No electric power Check cable for electric 
power

Risk of electric shock. 
This job must be done by a service 
electrician.

Thermal switch of motor 
cut off

The thermal circuit breaker 
will switch back on after the 
motor cooled down. The 
motor can be restarted.

The column does not 
move down

Low oil level Check oil level and refill Risk of getting dirty.
This job can be done by the 
machine operator.

One of the levers not 
connected

Check fixing of lever Risk of getting cut.
This job can be done by the 
machine operator.Dirt in the rails Clean the column

Motor starts but 
column does not move 
down

Wrong turning direction 
of 3-phase motor

Phase inverter: 
Check turning direction of 
motor and change

Wrong turning direction may 
damage the pump

Maintenance and repairs
All servicing jobs must be executed by specialized personnel under strict observation of the present operating instructions. 
Before every work, every possible caution must be taken: Switch off the motor, disconnect the power supply (pull 
the plug, if necessary). Attach a board to the machine explaining the reason for being out of order: “Machine out of order 
due to servicing work: Unauthorized people must not come close to the machine or switch it on.”
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DE erklärt folgende Konformität gemäß
EU-Richtlinie und Normen für den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the 
EU Directive and standards for the following article

FR
déclare la conformité suivante selon la directive UE 
et les normes pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le diret-
tive e le normative UE per l‘articolo

CZ prohlašuje následující shodu podle smernice EU a 
norem pro výrobek

HU
az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti 
következo megfeleloségi nyilatkozatot teszi a 
termékre

HR ovime izjavljuje da postoji  sukladnost prema EU-
smjernica i normama za sljedece artikle

RO declară următoarea conformitate corespunzător 
directivelor şi  normelor UE pentru articolul

TR Normları geregince asagıdaki  uygunluk açıkla 
masını sunar.

FIN vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala 
esitetyt EU-direktiivit ja standardit

PL deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi 
dyrektywami UE i normami

SLO izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in nor-
mami za artikel

SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a 
noriem pre výrobok

EST kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja 
standardite järgmist artiklinumbrit

LT pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir 
standartai šį straipsnį

LV apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības 
un standarti šādu rakstu

NL
verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet 
aan de daarop betrekking  hebbende EG-richtlijnen 
en normen

RUS заявляет о соответствии товара следующим 
директивам и нормам ЕС

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva 
da UE e as normas para o seguinte artigo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva 
la UE y las normas para el artículo

DK
erklærer hermed, at følgende produkt er ioverens-
stemmelse med nedenstående EUdirektiver og 
standarder:

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse en-
ligt EU-direktiv och standarder för följande artikeln

NO erklærer herved følgende samsvar under EU-
direktiv og standarder for følgende artikkel

BG декларира съответното съответствие 
съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул

Hydraulik-Holzspalter - HL1500HM

Standard references: EN 60204-1; EN 609-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11
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Garantie D

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer sämtliche 
Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der 
gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nach-
weisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst 

herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten 
für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzan-
sprüche sind ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the buyerís rights of claim due to 
such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty 
period from delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to 
faulty material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant 

insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation of the new parts shall 
be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall 
be excluded. 

Garantie FR

Des défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise, sans quoi líacheteur perd 
tout droit à des redevances pour de tels défauts. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont maniées 
correctement, pour la durée légale de garantie à compter de la remise dans ce sens que nous remplaçons gratuitement toute 
pièce de la machine devenue inutilisable durant cette période pour des raisons díerreur de matériau ou de fabrication. Toutes 

pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous possédons des droits à la garantie vis-à-vis 
des fournisseurs respectifs. Les frais pour la mise en place des nouvelles pièces sont à la charge de líacheteur. Tous droits à 
rédhibition et toutes prétentions à diminutions ainsi que tous autres droits à líindemnité sont exclus. 

Garanzia I

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i diritti dellíacquirente inerenti 
a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo 
legale di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro 
tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da 

noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. 
Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di 
riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni. 

Garantía ES

Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la mercancía, de lo contrario el 
comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garantizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correc-
ta durante el plazo de garantía legal a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de 
este plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabricadas por nosotros mismos 

serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del suministrador anterior. Los costes por la colocación de 
piezas nuevas recaen sobre el comprador. Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de 
indemnización por daños y perjuicios. 

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos de matérial ou de fabricação. 
Peças avariadas são substituidas gratuitamente. cabe ao cliente efetuar a substituição. Assumimos a garantia unicamente de 
peças genuinas. 
Não há direito à garantia no caso de: peças de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo indevido ou pela 

desatenção as instruções de serviço, falhas da instalação elétrica por inobservançia das normas relativas á electricidade. 
Além disso, a garantia só poderá ser reinvidicada para aparelhos que não tenham sido consertados por lerceiros.  O cartão de 
garantia só vale em conexão com a fatura. 

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, zo niet verliest de verkoper 
elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke 
garantietermijn. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk 
onderdeel van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van materiaal- of produc-

tiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor 
onderdelen die wij niet zelf produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De 
kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van veranderingen of 
het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garanti NO

Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samtlige krav pga slik mangel. Vi gir 
garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at 
vi erstatter kostnadsfritt hver maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjons-

feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav mot underleverandør tilkommer 
oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er 
utelukkede. 

Garanti DK

Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts 
utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger 

inte för: garantin täcker ej, transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. 
Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Záruka SK

Zrejmé vady musia byť predstavené v priebehu 8 dni po obdržaní tovaru, ináč zákazník stratí všetky nároky týkajúce sa takejto 
vady. Ponúkame záruku na naše aparáty, ktoré sú správne používané počas zákonného termínu záruky tak, že bezplatne 
vymeníme každú časť aparátu, ktorá sa v priebehu tohto času môže stať dokázateľne nefunkčnou dôsledkom materiálnej či 

výrobnej vady. Na časti ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba v rozsahu, v ktorom nám prísluší nárok na záručné 
plněnie k subdodávateľovi. Za trovy týkajúce sa inštalácie novej súčiastky je zodpovedný zákazník. Nárok na výmenu tovara, 
na zľavu a iné nároky na nahradenie škody sú vylúčené. 

Garancija SLO

Očitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi kupec vse pravice do 
garancije zaradi takšnih pomanjkljivosti. Za naše naprave dajemo garancijo ob pravilni uporabi za čas zakonsko določenega 
roka garancije od predaje in sicer na takšen način, da vsak del naprave brezplačno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku 

izkazalo, da je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo, jamčimo samo toliko, 
kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroški za vstavljanje novih delov nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanjšanje 
ter ostale zahteve za nadomestilo škode so izključene.

Záruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny nároky týkající se takovýchto 
vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení 
tak, že bezplatně vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem 

materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v rozsahu , v němž nám přísluší nárok 
na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné 
nároky na odškodnění jsou vyloučené.

Garantii EST

Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul kaotab ostja kõik õigused garantiile 
nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba 
üleandmisest nii, et vahetame tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks 

materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis tarnija on meile 
garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded 
välistatakse.

Gwarancja (POL)

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w przeciwnym wypadku, prawo do 
reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne 
na skutek wad materiału z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna 

będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w 
przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń 
maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.

Garantija (LAT)

Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja tiesības pieprasīt atlīdzību par 
šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. 
Mēs apņemamies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas 

defektu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir 
garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma 
cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas. 

Garantija (LIT)

Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento. Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti 
pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio 
laikotarpio metu, jei yra laikomasi gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis, 

sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne mūsų ir jūsų gautas iš kito tie-
kėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios 
kitos pretenzijos dėl nuostolių nebus patenkinamos.

Garancia (HU)

A nyilvánvaló hiányokat az áru átvétele után 8 napon belül be kell jelenteni. Egyéb esetekben a vevő az ilyen hiányokkal kapc-
solatos összes igényét elveszíti. Helyes használat esetén gépeinkre az átadástól a törvényileg szabályozott jótállás időtartama 
alatt garanciát biztosítunk oly módon, hogy díjmentesen kicserélünk minden olyan alkatrészt, amely ezen idő alatt bizonyíthatóan 
anyaghiba vagy gyártási hiba miatt vált használhatatlanná. A nem saját gyártású alkatrészekért csak abban az esetben vállalunk 
garanciát, ha beszállítónk felé jótállási igényt támaszthatunk. Az új alkatrészek alkalmazásának költségei a vevőt terhelik. Az 

átalakítási és árleszállítási igények, valamint egyéb kártérítési igények ki vannak zárva. A fűrészlap kopó alkatrésznek számít, ezért 
alapvetően minden garanciaigény alól ki van zárva.


