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Sehr geehrte Damen und Herren
Bedienungsanleitungen enthalten wichtige Hinweise für den Umgang
mit Ihrem neuen Produkt. Sie ermöglichen Ihnen, alle Funktionen zu
nutzen, und sie helfen Ihnen, Missverständnisse zu vermeiden und
Schäden vorzubeugen.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung in Ruhe
durchzulesen und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen gut auf.

Dear Customers
Instruction manuals provide valuable hints for using your new machine.
They enable you to use all functions, and they help you avoid misunderstandings and prevent damage.
Please take the time to read this manual carefully and keep it for future
reference.
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Sicherheitsschalter
(Einschaltsperre)

Safety Switch
(Power Lock-off)

2

Abdeckung

Sprocket Cover

3

Rändelschraube

Head Screw

4

Sicherheitskeil

Riving Knife

5

Schwert

Guide Bar

6

Sägekette

Saw Chain

7

Feststellschraube

Chain Adjusting Screw

8

Anschlagsplatte

Base Plate

9

Handschutz

Hand Guard

10 EIN/AUS-Schalter

ON/OFF Switch

11 Ventilationsöffnungen

Ventilation Slots

12 Einstellschlüssel

Adjustment Key

13 Akku*

Battery*

14 Handgriff

Handgrip

15 Schwertschutz

Guide Bar Cover

16 Ölflasche

Oiler

* Akku nicht im Lieferumfang / Battery not included
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Sicherheitshinweise

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die beigefügten Allgemeinen Sicherheitshinweise
sowie folgende Hinweise:
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und benutzen Sie die Multisäge ausschließlich gemäß dieser
Anleitung.
Entsorgen Sie nicht benötigtes Verpackungsmaterial oder
bewahren Sie dieses an einem für Kinder unzugänglichen Ort
auf. Es besteht Erstickungsgefahr!
Die Multisäge ist bestimmt zum Schneiden von Ästen, Latten,
Hart- und Weichholz. Verwenden Sie die Multisäge nur in
Übereinstimmung mit dieser Anleitung zum Sägen von Holz im
privaten Bereich. Sie ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz vorgesehen.
Halten Sie die Multisäge außerhalb der Reichweite von
Kindern. Das Gerät ist kein Spielzeug.
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten dürfen die Multisäge nicht benutzen, es
sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhalten von der zuständigen Person Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder und Jugendliche dürfen die Multisäge nicht bedienen.
Von diesem Verbot ausgenommen sind Jugendliche über 16
Jahre unter Aufsicht eines Fachkundigen zum Zwecke der
Ausbildung.
Beachten Sie alle Hinweissymbole. Sie kennzeichnen Anweisungen, die für die Sicherheit wichtig sind. Befolgen Sie die
Anweisungen, andernfalls können schwere Verletzungen die
Folge sein!
Die Multisäge darf immer nur von einer Person bedient
werden. Achten Sie darauf, dass andere Personen sich nicht
im Arbeitsbereich der Multisäge aufhalten.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den sicheren Zustand der
Säge, insbesondere des Schwertes und der Kette.
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▪ Sorgen Sie bei der Arbeit für einen sicheren Stand.
▪ Halten Sie die Maschine beim Einschalten gut und sicher fest.
▪ Das Schwert und die Sägekette müssen beim Einschalten frei
stehen und dürfen keinen Kontakt zu dem zu bearbeitenden
Werkstück haben.
▪ Halten Sie die Hände vom Sägebereich fern. Greifen Sie nicht
unter das Werkstück. Bei Kontakt mit der Sägekette besteht
Verletzungsgefahr.
▪ Führen Sie die Multisäge nur eingeschaltet auf das Werkstück.
Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlages, wenn sich
die Sägekette im Werkstück verhakt.
▪ Achten Sie darauf, dass die Anschlagsplatte beim Sägen
immer am Werkstück anliegt. Die Sägekette kann sich sonst
verhaken und zum Verlust der Kontrolle über die Multisäge
führen.
▪ Schalten Sie nach Beendigung des Arbeitsvorgangs die
Multisäge aus und ziehen Sie die Sägekette erst dann aus
dem Schnitt, wenn sie zum Stillstand gekommen ist. So vermeiden Sie einen Rückschlag.
▪ Spannen Sie das Material gut fest. Stützen Sie das Werkstück
nicht mit der Hand oder dem Fuß ab. Berühren Sie keine Gegenstände oder den Erdboden mit der laufenden Säge. Es
besteht Rückschlaggefahr.
▪ Beim Sägen von Schnittholz und dünnem Gehölz verwenden
Sie immer eine sichere Auflage, z. B. einen Sägebock. Das zu
schneidende Holz darf beim Sägen nicht gestapelt werden.
▪ Sichern Sie Rundhölzer bevor Sie diese schneiden.
▪ Achten Sie darauf, dass Sie immer zum Hang hin stehen,
wenn Sie auf einem schrägen Untergrund stehen.
▪ Gehen Sie beim Schneiden gesplitterten Holzes besonders
vorsichtig vor. Holzsplitter können durch die Sägekette mitgerissen werden und eine erhöhte Verletzungsgefahr bedeuten!
▪ Fremdkörper wie Nägel, Schrauben, Metallteile, Sand, etc.
führen zu erhöhtem Verschleiß an Schwert und Sägekette.
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▪ Eine stumpfe Sägekette kann Überhitzung und Schäden am
Motor verursachen.
▪ Zur Nachprüfung der Kettenspannung, zum Nachspannen, zur
Montage der Sägekette und zur Beseitigung von Störungen
ziehen Sie immer den Akku heraus! Entnehmen Sie den Akku
ebenfalls, wenn Sie das Gerät zeitweise nicht benutzen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus und AkkuLadegeräte
▪ WARNUNG: Lithium-Ionen-Akkus stellen bei unsachgemäßer
Verwendung, Lagerung oder Aufladung eine Feuer-, Verbrennungs- und Explosionsgefahr dar.
Ladegerät ordnungsgemäß verwenden
▪ Setzen Sie das Ladegerät nur am 230-V-Stromnetz ein.
▪ Beachten Sie die im entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen bezüglich der richtigen
Verwendung des Ladegeräts, bevor Sie den Akku laden.
▪ Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen anderer als
der mitgelieferten Akkus. Halten Sie das Akku-Ladegerät sauber; Fremdkörper und Schmutz können einen Kurzschluss
verursachen und die Lüftungslöcher verstopfen. Nichtbefolgen
dieser Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.
▪ Lassen Sie Akkus nach dem Aufladen oder intensivem
Gebrauch 15 Minuten lang abkühlen. Nichtbefolgen dieser
Anweisungen kann zu Überhitzung oder Brand führen.
▪ Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. Laden Sie den
Lithium-Ionen-Akku ausschließlich mit dem im Lieferumfang
enthaltenen oder einem speziell für diesen Artikel vorgesehenen Ladegerät auf.
▪ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in der
Maschine. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
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▪ Falls die Anschlussleitung des Ladegerätes beschädigt ist
muss diese vor der Benutzung durch den Hersteller, eine
autorisierte Servicewerkstatt oder durch einen Fachmann
ausgetauscht werden.
▪ Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich auf.
▪ Bewahren Sie Akkus bei Nichtgebrauch an einem trockenen
Ort bei Zimmertemperatur (ca. 20˚ C) auf.
▪ Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte
verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
▪ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.
▪ Schützen Sie Akku und Ladegerät vor Feuchtigkeit. Betreiben
Sie das Ladegerät nicht im Freien.
▪ Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Ladegerätes, vor der
Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
▪ Behandeln Sie den Akku mit Umsicht,
lassen Sie ihn nicht fallen und setzen Sie
ihn weder Druck, anderen mechanischen
Belastungen, extremer Hitze oder Kälte
aus. Akkus nicht öffnen, auseinandernehmen, zusammenpressen, über 60° C erhitzen oder verbrennen. Nicht ins Feuer
o.ä. werfen.
▪ Benutzen Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile.
▪ Nehmen Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit an der
Multisäge keinerlei bauliche Veränderungen vor.
▪ Falls an der Multisäge Schäden auftreten, benutzen Sie das
Gerät nicht mehr und lassen Sie es durch einen Fachmann
instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbe6
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▪
▪

▪

▪

treuung. Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie
keine eigenen Reparaturversuche.
Das Gerät ist für den Einsatz bis 2000 m über Meereshöhe
ausgelegt.
Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des Werkzeugs in
einen Trott zu verfallen und Prinzipien für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine unachtsame Aktion kann im Bruchteil
einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.
Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von
Fett oder Öl. Rutschige Griffe oder Griffflächen erlauben keine
sichere Handhabung des Werkzeuges in unvorhergesehenen
Situationen.
Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung
von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte
Kundenservice erfolgen.

Persönliche Schutzausrüstung
▪ Beim Arbeiten mit der Multisäge, tragen Sie immer eine
Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Tragen Sie bei Arbeiten,
bei denen mit Kopfverletzungen gerechnet werden muss,
einen Schutzhelm.
▪ Zur Vermeidung von Hörschäden, tragen Sie immer einen
Gehörschutz.
▪ Wir empfehlen das Tragen von schnittfester, enganliegender
Kleidung und Sicherheitsschuhe.
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Symbolerklärung
Bedienungsanleitung
lesen und Hinweise
beachten

Genügend Abstand zu
Elektroleitungen
einhalten

Vor Nässe schützen

Nehmen Sie sich vor
Rückschlag in Acht
Tragen Sie Schutzkleidung wie,
Ohrschutz, Handschuhe, Schutzbrille, Helm und feste Schuhe.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Bitte führen Sie sie Ihrer lokalen Sammelstelle
für Altbatterien zu.
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Sicherheitshinweise zum Verlängerungsstiel
▪ Der Verlängerungsstiel ist kein Spielzeug. Halten Sie den
Artikel von Kindern fern.
▪ Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in die Kontakte gelangen kann. Stecken Sie keine spitzen metallischen Gegenstände in die Kontakte.
▪ Halten Sie den Verlängerungsstiel von Feuchtigkeit fern und
achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Kontakte gelangen
kann.
▪ Achten Sie darauf, dass die Multisäge beim Anlaufen freisteht.
▪ Das Schneiden mit der Säge und dem Verlängerungsstiel auf
einer Leiter oder an einem ähnlich unstabilen Standort ist nicht
erlaubt.
▪ Stehen Sie nicht unter dem Ast, an dem Sie arbeiten, Äste
fallen oft ohne Vorwarnung. Arbeiten Sie mit einem Arbeitswinkel von höchstens 60°.
▪ Bedenken Sie, dass die Multisäge beim Sägen mit der oberen
Spitze teilweise heftig ausschlagen kann.
▪ Sehen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät nicht nur nach oben,
achten Sie auch auf am Boden liegende Äste, die Sie zu Fall
bringen können.
▪ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen
Leitungen.
▪ Halten Sie unbeteiligte Personen vom Arbeitsbereich fern.
Halten Sie genügend Abstand zu unbeteiligten Personen.
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▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Please note the included General Safety Notes and
the following safety notes to avoid malfunctions,
damage or physical injury:
Please read this manual carefully and use the machine only
according to this manual.
Dispose of used packaging material carefully or store it out of the
reach of children. There is a danger of suffocation!
The multi saw is designed for cutting braches, slats, hard and
soft wood. Only use the multi saw as indicated in this manual for
cutting wood. The machine has not been designed for continuous, professional use.
Keep the multi saw out of reach of children. It is not a toy.
Persons with limited physical, sensorial or mental abilities are
not allowed to use the multi saw, unless they are supervised for
their safety by a qualified person or are briefed by the responsible person how to use the machine.
Children and adolescents are not allowed to use the multi saw.
Excluded from this prohibition are young people over 16 years of
age under the supervision of an expert for the purpose of training.
Please note the warning symbols. They mark all those instructions which are important for safety reasons. Observe these instructions as failure to do so could result in serious injury!
The multi saw must be used only by one person at a time. Make
sure bystanders do not stay in the vicinity of the multi saw’s work
area.
Check the safe operating condition of the multi saw, in particular
the guide bar and the saw chain, before each operation.
Always have a safe stand when working with the saw.
Hold the machine firmly and securely when switching on.
Make sure the guide bar and the saw chain must be free when
switched on and must not come into contact with the workpiece
to be cut.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Keep your hands away from the sawing area. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw chain may result in
injury.
Guide the multi saw onto the workpiece only when switched on.
Otherwise there is a risk of kick-back if the saw chain gets
caught in the workpiece.
When sawing, the base plate must always faces against the
workpiece. The saw chain can become jammed and lead to loss
of control over the machine.
When the cut is completed, switch off the machine and then pull
the saw chain out of the cut only after it has come to a standstill.
This way you can avoid kick-back.
Clamp the material to be processed well. Do not support the
workpiece with your hand or foot. Do not touch objects or the
floor with the saw running. Danger of kick-back.
When sawing converted timber and thin branches always use a
strong support, such as a sawing trestle. Do not stack timber
pieces.
Before cutting logs, secure the logs in position.
When working on sloping ground, make sure to work facing
upwards.
Be particularly careful when cutting splintered wood. Splinters of
wood can be torn along by the saw chain and increase the risk of
injury!
Foreign objects such as nails, screws, metal parts, sand, etc.
lead to increased wear on the guide bar and saw chain.
A blunt saw chain can cause overheating and damage to the
motor.
Always pull out the battery when checking the chain tension, to
re-tighten it, to mount the saw chain and to eliminate faults! Also
remove the battery if you do not use the machine temporarily.
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Additional Battery and Charger Safety Notes
▪ WARNING: Li-Ion batteries, if incorrectly used, stored or charged
are a fire, burn and explosion hazard.
Use the battery charger correctly
▪ Only plug the battery charger to 230 V mains power.
▪ Refer to the section of this manual relating to use of the battery
charger before attempting to charge the battery.
▪ Do not attempt to use the charger with any batteries other than
those supplied. Keep the battery charger clean; foreign objects
and dirt can cause a short circuit and block the ventilation holes.
Failure to follow these instructions may cause overheating or
fire.
▪ Allow batteries to cool for 15 minutes after charging or heavy
use. Failure to follow these instructions may cause overheating
or fire.
▪ Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of battery may create a risk
of fire when used with another battery pack. Charge the lithiumion battery only with the supplied charger or a charger specifically designed for this item.
▪ Use the machine only with specifically designated battery packs.
Use of any other battery packs may create a risk of injury and
fire.
▪ If the power cord of the charger is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, an authorised service workshop or a specialist before use.
▪ Keep the battery out of reach of children.
▪ When not in use batteries should be stored at room temperature
(approx. 20° C).
▪ When battery is not in use, make sure the battery cannot be
shorted accidentally. Keep the battery clean at all times. Keep it
away from other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can make a con12
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

nection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
If used incorrectly, liquid may leak from the battery. Avoid
contact with it. In case of accidental contact, rinse with water. If
the liquid gets into the eyes, seek additional medical attention.
Leaking battery fluid may cause skin irritation or burns.
Protect the battery and charger from moisture. Do not operate
the charger outdoors.
When the charger is not in use, unplug it from the wall socket
before cleaning and servicing.
Take special care of the battery. Avoid
dropping it onto any hard surface and do not
subject it to pressure or any other form of
mechanical stress. Keep the battery away from extreme heat or
cold. Do not open, disassemble, crush, heat above 60° C or incinerate. Do not dispose of in fire or similar.
Only use original accessories and original spare parts.
In the interest of your own safety, do not modify the multi saw in
any way.
Should the multi saw becomes damaged do not use it and have
it repaired by a professional or contact our customer support
department. Do not disassemble the machine or try repairing it
yourself.
The machine is designed for operation in altitudes of up to
2000 m above sea level.
Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you
to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil
and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
Never service damaged battery packs. Service of battery packs
should only be performed by the manufacturer or authorized
service providers.
13

Safety Notes
Personal Safety Equipment
▪ When working with the multi saw, always wear safety glasses
and gloves. Wear a safety helmet when working with the multi
saw, where head injuries are to be expected.
▪ To avoid damage to your hearing, always wear hearing protection.
▪ Always wear cut-proof and tight-fitting clothes and safety boots.
Symbol Explanation
Read instruction manual
and follow the warnings.

Keep sufficient distance
to electrical power lines.

Protect from moisture.

Beware of kick-back

Wear protective equipment such
as ear muffs, gloves, goggles,
protective headgear and sturdy
shoes.

Batteries do not belong in the household
garbage.
For battery disposal please check with your
local council.
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Safety Notes for the Extension Pole
▪ The extension pole is not a toy. Keep the article out of reach of
children.
▪ Make sure that dirt cannot get into the contacts. Do not insert
spiky metallic objects into the contacts.
▪ Keep the extension pole from moisture and make sure water
cannot get into the contacts.
▪ Make sure the multi saw is not touching anything and moving
free.
▪ Cutting with the multi saw together with the extension pole when
standing on a ladder or on any other instable place is not allowed.
▪ Do not stand under the branch you are cutting. Branches may
fall without warning. Work at an angle of no more than 60°.
▪ Keep in mind that, when using the upper point of the saw, the
saw may kick back quite violently.
▪ Keep your eyes not only on the branches you are cutting; also
permanently observe the ground to prevent tripping over
branches that already have fallen down.
▪ Do not operate the machine in the vicinity of electrical power
lines.
▪ Keep bystanders away from the working area. Have sufficient
distance to uninvolved persons.
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▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pour éviter les dysfonctionnements, dommages et
problèmes de santé, veuillez suivre les consignes de
sécurité générales ci-jointes ainsi que les remarques
suivantes:
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et utiliser la
scie uniquement en suivant les instructions de ce manuel.
Jeter le matériel d'emballage inutile ou le ranger dans un endroit
inaccessible aux enfants. Il y a un risque d'étouffement!
La scie est conçue pour la coupe de branches, de lattes, de bois
durs et tendres. Utilisez la scie uniquement conformément à ce
manuel pour scier du bois dans le secteur privé. Il n'est pas destiné à une utilisation industrielle continue.
Gardez la scie hors de la portée des enfants. L'appareil n'est pas
un jouet.
Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales limitées ne sont pas autorisées à utiliser la scie manuelle, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions de la
part de la personne responsable de l'utilisation du dispositif.
Les enfants et les adolescents ne sont pas autorisés à utiliser la
scie. Sont exclus de cette interdiction les jeunes de plus de 16
ans sous la surveillance d'un spécialiste à des fins éducatives.
Faites attention à tous les symboles d'avertissement. Ils identifient les instructions importantes pour la sécurité. Suivez les
instructions pour éviter des blessures graves!
La scie ne peut être utilisée que par une seule personne à la
fois. Assurez-vous que personne ne se trouve pas dans la zone
de travail de la scie.
Avant chaque démarrage, vérifiez les conditions de sécurité de
la scie, en particulier de la lame et de la chaîne.
Assurez-vous de rester en sécurité tout en travaillant.
Maintenez l'appareil en sécurité lors de la mise sous tension.
Le sabre et la chaîne de scie doivent être libres pendant
16
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’allumage et ne doivent pas être en contact avec la pièce.
Gardez les mains éloignées de la zone de coupe. Ne pas saisir /
placer vos mains sous la pièce. Il y a un risque de blessure en
entrant en contact avec la chaîne.
Guidez la scie uniquement sur la pièce à travailler lorsqu'elle est
allumée. Sinon, il y a un risque de recul si la chaîne de la scie
est coincée dans la pièce.
Assurez-vous que la plaque d'arrêt est toujours contre la pièce
pendant le sciage. Sinon, la chaîne de la scie peut être coincée
et entraîner une perte de contrôle de la scie.
Une fois le processus de travail terminé, éteignez la scie et ne
tirez pas la chaîne de la scie hors de la coupe tant qu'elle ne
s'est pas arrêtée. Pour éviter un revers.
Serrer le matériau fermement. Ne soutenez pas la pièce avec
votre main ou votre pied. Ne touchez pas d'objets ou le sol lorsque la scie est en marche. Il y a un risque de recul.
Lors du sciage de bois sciés et de bois fins, utilisez toujours un
revêtement protecteur, par exemple un trépied. Le bois à couper
ne doit pas être empilé au moment de la coupe.
Fixez les morceaux de bois ronds avant de les couper.
Assurez-vous de toujours être placé vers la pente lorsque vous
travaillez sur un terrain en pente.
Soyez prudent lorsque vous coupez du bois déchiqueté. Les
éclats de bois peuvent être transportés le long de la chaîne de la
scie et augmenter le risque de blessure!
Objets étrangers tels que clous, vis, pièces métalliques, sable,
etc. entraîner une usure accrue de la lame et de la chaîne de
scie.
Une chaîne de coupe émoussée peut provoquer une surchauffe
et endommager le moteur.
Pour vérifier la tension de la chaîne, reserrez, montez la chaîne
et éliminez les interférences, retirez toujours la batterie! Retirez
également la batterie si vous n'utilisez pas l'appareil.
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Consignes de sécurité
Instructions de sécurité supplémentaires pour les batteries et
les chargeurs
▪ AVERTISSEMENT: les piles au lithium ionique, si elles sont
utilisées, stockées ou mal chargées, présentent un risque
d'incendie, de brûlures et d'explosion.
Utilisez le chargeur correctement
▪ Insérez le chargeur uniquement sur le secteur 230 V.
▪ Suivez les instructions de la section appropriée de ce manuel
pour utiliser correctement le chargeur avant de charger la batterie.
▪ N'utilisez pas le chargeur pour charger des batteries autres que
celles fournies. Gardez le chargeur propre; Les corps étrangers
et la saleté peuvent causer de court-circuit et boucher les orifices de ventilation. Si ces instructions ne sont pas respectées,
cela peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
▪ Laissez les batteries refroidir pendant 15 minutes après la
charge ou après une utilisation intensive. Si ces instructions ne
sont pas respectées, cela peut entraîner une surchauffe ou un
incendie.
▪ Chargez les batteries uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur de batterie adapté à un
type de batterie particulier peut provoquer un incendie s'il est
utilisé avec d'autres batteries. Chargez la batterie lithium-ion
rechargeable à l'aide du chargeur fourni ou d'un chargeur spécialement conçu pour ce produit.
▪ Utilisez uniquement les piles fournies dans la machine. L'utilisation d'autres piles peut provoquer des blessures ou un incendie.
▪ Si le câble de connexion du chargeur est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, un centre de service agréé ou un
spécialiste avant utilisation.
▪ Gardez la batterie hors de portée des enfants.
▪ Rangez les piles non utilisées dans un endroit sec et à la
température ambiante (environ 20° C).
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▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Gardez la batterie inutilisée à l'écart des trombones, pièces de
monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui
pourraient remplir les contacts. Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie
Un liquide peut fuir de la batterie s’il n’est pas utilisé correctement. Évitez le contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec vos
yeux, consultez un médecin. Une fuite de liquide de la batterie
peut provoquer une irritation de la peau ou des brûlures.
Protégez la batterie et le chargeur de l'humidité. Ne pas utiliser
le chargeur à l'extérieur
Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de
l'alimentation électrique avant de le nettoyer et de le réparer.
Manipulez la batterie avec soin, ne la laissez
pas tomber et ne l'exposez pas à la pression,
à d'autres contraintes mécaniques, à la chaleur extrême ou au froid. Ne pas ouvrir, démonter, comprimer,
chauffer à plus de 60° C ou brûler. Ne jetez pas dans le feu ou
similaires.
Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange
d’origine.
Dans l’intérêt de votre propre sécurité, ne modifiez pas la
structure de la scie.
En cas de dommage à la scie, cesser d'utiliser l'appareil et le
faire réparer par un spécialiste ou contacter notre service clientèle. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer
vous-même.
L’appareil est conçu pour une utilisation jusqu’à 2000 m audessus du niveau de la mer.
Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de
l’outil sous prétexte que vous avez l’habitude de l’utiliser. Une
fraction de seconde d’inattention peut provoquer une blessure
grave.
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▪

▪

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent
sèches, propres et dépourvues d’huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l’outil
dans les situations inattendues.
Ne jamais effectuer d’opération d’entretien sur des bloc des
batteries endommagés Il convient que l’entretien des blocs de
batteries ne soit effectué que le fabricant ou les fournisseurs de
service autorisés.

20

Consignes de sécurité
Equipement de protection individuelle
▪ Portez toujours des lunettes et des gants de protection lorsque
vous travaillez avec la scie. Portez un casque de protection si le
risque de blessure à la tête persiste.
▪ Portez toujours une protection auditive pour éviter les dommages auditifs.
▪ Nous vous recommandons de porter des vêtements et des
chaussures de sécurité résistants aux coupures et bien ajustés.
Explication des Symboles
Lisez les instructions
d’utilisation et suivez les
instructions.

Gardez une distance
suffisante par rapport
aux lignes électriques.

Protéger de l’humidité.

Attention au rebond

Portez des équipements de
protection tels que des protections auditives, des gants, des
lunettes de protection, un casque
de protection et des chaussures
solides.

Les piles ne font pas partie des ordures
ménagères.
Veuillez les apporter au point de collecte des
piles usagées.
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Les instructions de sécurité la poignée d’extension
▪ La poignée d’extension n’est pas un jouet. Gardez l’article hors
de la portée des enfants.
▪ Assurez-vous qu'aucune saleté ne puisse pénétrer dans les
contacts. N'insérez pas d'objets métalliques tranchants dans les
contacts.
▪ Gardez la poignée d’extension à l'abri de l'humidité et assurezvous que l'eau ne puisse pénétrer dans les contacts.
▪ Assurez-vous que la scie lors du démarrage est libre.
▪ Il est interdit de couper avec la scie sur une échelle ou dans un
endroit similaire instable avec la poignée d’extension.
▪ Ne pas stationner sous la branche où vous travaillez, des
branches d'arbres peuvent tomber sans avertissement. Travaillez-vous à un angle de travail max. de 60°.
▪ Rappelez-vous que la scie peut botter violemment, quand on les
coupe avec la pointe supérieure.
▪ Lorsque vous travaillez avec la scie ne regarder pas seulement
vers le haut, faites attention aux branches tombées, Ils peuvent
tomber.
▪ Ne pas utiliser l'appareil à proximité des lignes électriques.
▪ Éloignez les personnes non impliquées de la zone de travail.
Gardez assez de distance par rapport aux personnes non impliquées.
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Si prega di notare in modo da evitare malfunzionamenti, danni e problemi di salute, le istruzioni allegate
generali di sicurezza e le seguenti informazioni:
Per evitare malfunzionamenti, danni e problemi alla salute, si
prega di osservare le istruzioni generali di sicurezza allegate e le
seguenti note:
Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e
utilizzare la sega solo seguendo le istruzioni di questo manuale.
Smaltire il materiale di imballaggio non necessario o conservarlo
in un luogo inaccessibile ai bambini. C'è il pericolo di soffocamento!
La sega è progettata per il taglio di rami, assicelle, legni duri e
teneri. Utilizzare la sega solo in conformità con questo manuale
per segare il legno nel settore privato. Non è inteso per uso industriale continuo.
Tenere la sega fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è
un giocattolo.
Le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali non
sono autorizzate a utilizzare la sega a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o
abbiano ricevuto istruzioni dalla persona responsabile su come
utilizzare il dispositivo.
I bambini e gli adolescenti non sono autorizzati a utilizzare la
sega. Esclusi da questo divieto sono i giovani oltre i 16 anni sotto
la supervisione di uno specialista a fini educativi.
Prestare attenzione a tutti i simboli di avviso. Identificano le
istruzioni che sono importanti per la sicurezza. Seguire le istruzioni, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni gravi!
La sega può essere azionata solo da una persona alla volta.
Assicurarsi che altre persone non si trovino nell'area di lavoro
della sega.
Prima di ogni avviamento, verificare le condizioni di sicurezza
della sega, in particolare della lama e della catena della sega.
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▪ Assicurati di stare in sicurezza mentre si lavora.
▪ Tenere il dispositivo ben saldo e sicuro durante l'accensione.
▪ La spada e la catena della sega devono essere libere all'accensione e non devono essere in contatto con il pezzo da lavorare.
▪ Tenere le mani lontane dall'area di taglio. Non afferrare/mettere
le mani sotto il pezzo. Vi è il rischio di lesioni quando si entra in
contatto con la catena della sega.
▪ Guidare la sega sul pezzo da lavorare solo quando questa è
acceso. In caso contrario, sussiste il rischio di contraccolpi se la
catena della sega si impiglia nel pezzo.
▪ Assicurarsi che la piastra di arresto si trovi sempre contro il
pezzo durante la segatura. In caso contrario, la catena della sega
può rimanere impigliata e portare alla perdita di controllo sulla
sega.
▪ Dopo aver completato il processo di lavoro, spegnere la sega e
non tirare la catena della sega fuori dal taglio finché non si è
arrestata. Per evitare una battuta d'arresto.
▪ Stringere saldamente il materiale. Non sostenere il pezzo con la
mano o il piede. Non toccare oggetti o il terreno con la sega in
funzione. C'è il rischio di contraccolpo.
▪ Quando si segano legname segato e legno sottile, utilizzare
sempre un rivestimento protettivo, ad es. un cavalletto. Il legno
da tagliare non deve essere impilato al momento del taglio.
▪ Fissare pezzi di legno rotondi prima di tagliarli.
▪ Assicurarsi di stare sempre posizionato verso il pendio, quando si
lavoro su un terreno in pendenza.
▪ Prestare attenzione quando si taglia il legno scheggiato. Le
schegge di legno possono essere trasportate lungo la catena
della sega e causare un maggior rischio di lesioni!
▪ Oggetti estranei quali chiodi, viti, parti metalliche, sabbia ecc.
comportano un aumento dell'usura della lama e della catena
della sega.
24

Informazioni sulla sicurezza
▪ Una catena di taglio smussata può causare surriscaldamento e
danni al motore.
▪ Per controllare la tensione della catena, ristendere, montare la
catena della sega ed eliminare le interferenze, rimuovere sempre
la batteria! Rimuovere anche la batteria se non si utilizza il dispositivo.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per batterie e caricabatterie
▪ ATTENZIONE: le batterie agli ioni di litio, se utilizzate, immagazzinate o caricate in modo errato, presentano un rischio di incendio, ustione e esplosione.
Utilizzare il caricabatterie correttamente
▪ Inserire il caricabatterie solo sulla rete a 230 V.
▪ Seguire le istruzioni nella sezione appropriata di questo manuale
per un uso corretto del caricabatterie prima di caricare la batteria.
▪ Non utilizzare il caricabatterie per caricare batterie diverse da
quelle fornite. Mantenere pulito il caricabatterie; Oggetti estranei
e sporcizia possono causare cortocircuiti e intasare i fori di ventilazione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare
surriscaldamento o incendio.
▪ Lasciare raffreddare le batterie per 15 minuti dopo la ricarica o
dopo un uso intensivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare surriscaldamento o incendio.
▪ Caricare le batterie solo con i caricabatterie consigliati dal
produttore. Un caricabatterie adatto per un particolare tipo di
batteria può causare un incendio se utilizzato con altre batterie.
Caricare la batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizzando il caricabatterie fornito o un caricabatterie progettato appositamente
per questo prodotto.
▪ Utilizzare solo le batterie fornite nella macchina. L'uso di altre
batterie può provocare lesioni o incendi.
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▪ Se il cavo di collegamento del caricabatterie è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da uno specialista prima dell'uso.
▪ Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
▪ Conservare le batterie quando non in uso in un luogo asciutto a
temperatura ambiente (circa 20° C).
▪ Tenere la batteria non utilizzata lontano da graffette, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero
colmare i contatti. Un cortocircuito tra i contatti della batteria può
provocare ustioni o incendi
▪ Il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria se usato in modo
errato. Evitare il contatto con esso. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido penetra negli occhi, richiedere ulteriore assistenza medica. Il liquido fuoriuscito della batteria può causare irritazioni o ustioni della pelle.
▪ Proteggere la batteria e il caricabatterie dall'umidità. Non utilizzare il caricabatterie all'aperto
▪ Quando non si utilizza il caricabatterie, scollegarlo dall'alimentazione prima di pulirlo e ripararlo.
▪ Maneggiare la batteria con cautela, non farla
cadere e non esporla a pressione, altre sollecitazioni meccaniche, calore estremo o freddo. Non aprire, smontare, comprimere, riscaldare oltre i 60° C o
bruciare. Non gettare nel fuoco o simili.
▪ Utilizzare solo accessori e pezzi di ricambio originali.
▪ Nell'interesse della propria sicurezza, non apportare modifiche
strutturali alla sega.
▪ In caso di danni alla sega, interrompere l'uso del dispositivo e
farlo riparare da uno specialista o contattare il nostro servizio
clienti. Non smontare il dispositivo e non tentare la riparazione
per conto proprio.
▪ Il dispositivo è progettato per l'uso fino a 2000 m sopra il livello
del mare.
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▪ Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli
utensili si trasformi in superficialità e venga no trascurate le principali norme di sicurezza. Una mancanza di attenzione può causare gravi lesioni in une frazione di secondo.
▪ Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e
prive di olio a grasso. Impugnature e superfici di presa scivolose
non consentono di manipolare e controllare l’utensile in caso di
situazioni inaspettate.
▪ Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneggiate. La
manutenzione di batterie ricaricabili andrà effettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di servizi appositamente autorizzati.
Equipaggiamento protettivo personale
▪ Quando si lavora con la sega, indossare sempre occhiali protettivi e guanti protettivi. Indossare un casco protettivo, in caso persista il rischio di ferite alla testa.
▪ Per evitare danni all'udito, indossare sempre protezioni acustiche.
▪ Raccomandiamo di indossare indumenti resistenti ai tagli e
aderenti e scarpe antinfortunistiche.

27

Informazioni sulla sicurezza
Spiegazione dai Simboli
Leggere il manuale di
istruzioni e seguire le
avvertenze.

Mantenere une distanza
sufficiente dalle linee
elettriche.

Proteggere dall’umidità.

Attenzione ai contraccolpi

Indossare equipaggiamento
protettivo come protezioni per le
orecchie, guanti, occhiali, casco
protettivo e scarpe robuste.

Le batterie non appartengono ai rifiuti
domestici.
Per favore portali al punto di raccolta delle
batterie usate.
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Le istruzioni di sicurezza de la maniglia di estensione
▪ La maniglia die estensione non è un giocattolo. Tieni l’articolo
lontano dai bambini.
▪ Assicurarsi che non possa penetrare sporco nei contatti. Non
inserire oggetti metallici appuntiti nei contatti.
▪ Tenere la maniglia di prolunga lontano dall'umidità e assicurarsi
che l'acqua non possa entrare nei contatti.
▪ Assicurarsi che l’apparecchio sia libero all’accensione▪ Segare con l’apparecchio su una scala o in altro luogo instabile
non è permesso.
▪ Non sostare sotto il ramo su cui si sta lavorando, spesso i rami
cadono senza preavviso. Lavorare con un angolo di lavoro di 60 °
o inferiore.
▪ Essere consapevoli del fatto che segando con la punta più in alto
dell’apparecchio, essi può calciare violentemente.
▪ Durante il lavoro con l’apparecchio non guardare solo in alto, ma
fare attenzione anche a rami che si trovano a terra, che possono
portare ad una caduta.
▪ Non utilizzare l’apparecchio vicino a linee elettriche.
▪ Tenere persone estranee lontano dalla zona di lavoro. Mantenere
una distanza sufficiente per le persone non coinvolte.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
▪ Die Multisäge dient ausschließlich zum Sägen von Materialien aus
Holz, wie Spanplatten, Ästen, Latten, Hart- und Weichholz. Die Säge
ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz vorgesehen.
▪ Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten
der Anleitung.
▪ In Verbindung mit dem Verlängerungsstiel kann die Multisäge als
Hochentaster zum Schneiden von Ästen benutzt werden.
▪ Jede darüber hinausgehende Verwendung (andere Medien,
Gewaltanwendung) oder eigenmächtige Veränderung (Umbau, kein
Original-Zubehör) können Gefahren auslösen und gelten als nicht
bestimmungsgemäß.
Vor der ersten Benutzung
1. Nehmen Sie die Multisäge und alle Zubehörteile aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie alle Teile auf evtl. Transportschäden und benutzen
Sie kein beschädigtes Zubehör oder ein beschädigtes Werkzeug.
3. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kleinkindern fern. Es
besteht Erstickungsgefahr!
Vorbereiten des Ladegeräts – (Akku und Ladegerät nicht enthalten)
1. Falls ein Akku eingesetzt ist, nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine passende
Netzsteckdose ein.
Hinweis: Das Ladegerät zeigt durch eine LED Betriebsbereitschaft an.
Welche LED das ist geht aus der beiliegenden Anleitung des jeweiligen
Ladegerätes hervor.
WARNUNG: Verwenden Sie das Ladegerät nur für ausdrücklich
kompatible Akkus, die speziell für die Verwendung mit diesem Gerät
bestimmt sind.
WARNUNG: Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich
ausgelegt und darf keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
minwerden.
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Aufladen des Akkus
WARNUNG: Das Nichtbefolgen dieser Anleitung zur Akkuaufladung führt
zu dauerhaften Schäden.
Hinweis: Bei einem kürzlich entladenen Akku beträgt die Ladedauer eine
Stunde. Wenn der Akku aber bereits einige Zeit entladen ist, kann die
Wiederaufladung bis zu 1,5 Stunden dauern.
1. Setzen Sie den entladenen oder zumindest teilentladenen Akku in das
Akku-Ladegerät.
2. Wenn der Ladevorgang beginnt, leuchtet die rote LED durchgängig.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne LED.
Bei defektem Akku blinkt die rote LED!
Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass der Akku und das Akku-Ladegerät
ordnungsgemäß ausgerichtet sind. Wenn sich der Akku nicht leichtgängig
in das Ladegerät einschieben lässt, wenden Sie keine Gewalt an. Nehmen
Sie ihn stattdessen wieder heraus, prüfen Sie die Akku-Oberseite und den
Akkusteckplatz auf mögliche Verschmutzungen und Beschädigungen und
vergewissern Sie sich, dass die Kontakte nicht verbogen sind.
Akku-Ladestand
Der Akku ist mit einer eingebauten Akku-Ladestandsanzeige ausgestattet. Durch Drücken der rechten Taste
wird der Akku-Ladestand angezeigt. Die rechte LED weist
auf einen hohen und die linke auf einen niedrigen Ladestand hin, d.h. der Akku muss in Kürze wiederaufgeladen
werden.
ACHTUNG: Bei niedrigem Ladestand kann das Gerät den Betrieb
unvermittelt einstellen, wodurch es zu gefährlichen Situationen kommen
kann. Der Akku sollte daher stets ausreichend aufgeladen sein.
Hinweise zum Aufladen des Akkus
▪ Der Akku sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10° C und
40° C (möglichst aber bei ca. 20° C) aufgeladen werden.
▪ Lassen Sie den Akku nach der Aufladung 15 Minuten abkühlen.
▪ Trennen Sie das Ladegerät nach Gebrauch vom Stromnetz und
bewahren Sie es sachgemäß auf.
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▪ Lassen Sie Akkus nicht längere Zeit am Ladegerät. Bewahren Sie
Akkus niemals im Ladegerät auf.
▪ Akkutemperatur und -spannung werden während des Ladevorgangs
vom Ladegerät überwacht. Der Akku sollte schnellstmöglich nach
Beendigung der Aufladung aus der Ladeschale genommen werden, um
die Zahl der Ladezyklen zu maximieren und Strom zu sparen.
▪ Akkus können im Laufe der Zeit Defekte entwickeln, einzelne Akkuzellen können versagen und es kann zu Kurzschlüssen kommen. Derart
defekte Akkus werden nicht vom Ladegerät aufgeladen. Verwenden
Sie nach Möglichkeit einen anderen Akku, um die Funktionsfähigkeit
des Ladegerätes zu überprüfen. Erwerben Sie einen Ersatzakku, falls
sich herausstellt, dass der Akku defekt ist.
▪ Lagern Sie Lithium-Ionen-Akkus nicht über einen längeren Zeitraum in
entladenem Zustand. Andernfalls können die Lithium-Ionen-Zellen
Schaden nehmen. Bei langfristiger Einlagerung sollten Akkus in hohem
Ladezustand und vom Elektrowerkzeug getrennt sein.
▪ Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit ab. Nach 100 Ladezyklen
verringert sich die Dauer, die das Elektrowerkzeug mit dem Akku betrieben werden kann und die Leistung der Säge lässt nach. Diese
Leistungsabnahme schreitet fort, bis der Akku nach 500 Ladezyklen
minimale Kapazität erreicht hat. Dies ist zu erwarten und stellt keinen
Akkudefekt dar.
Einsetzen und Entnehmen des Akkus
Achtung: Überzeugen Sie sich vor dem Einsetzen oder Entnehmen des
Akkus davon, dass die Säge ausgeschaltet ist.
1. Schieben Sie den Akku in die Akkuaufnahme.
2. Zum Entnehmen des Akkus, drücken und halten Sie die Lösetaste am
Akku und ziehen Sie ihn aus der Aufnahme.
Einsetzen der Sägekette
Tragen Sie stets Handschuhe, wenn Sie die
Sägekette handhaben.
1. Entfernen Sie die Abdeckung (2) durch
Drehen der Rändelschraube (3) gegen
den Uhrzeigersinn.
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2. Legen Sie die Sägekette um das Ritzel
(evtl. Schwert abnehmen!).
3. Beachten Sie unbedingt
die
Laufrichtung
der
Sägekette. Das Sägeketten-Symbol ist auf der
Abdeckung abgebildet.
4. Benetzen Sie mit der beigefügten Ölflasche (16) die Kette und das Ritzel.
5. Ziehen Sie die Sägekette mit der
Feststellschraube (7) leicht an. Drehen
Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn.
6. Schrauben Sie die Abdeckung (2) mit der Rändelschraube (3) auf das
Gehäuse.
7. Spannen Sie die Sägekette mit der Feststellschraube (7). Benutzen
Sie hierzu den beigefügten Einstellschlüssel (12) oder einen langen
Schraubendreher.
Ketten-Schmieröl
▪ Verwenden Sie nur handelsübliche, biologisch abbaubare Kettenöle,
die speziell für den Einsatz in Kettensägen abgestimmt sind. (z. B. das
Westfalia Sägeketten-Haftöl, Artikelnummer 76 63 78).
▪ Benutzen Sie kein Motoröl, kein Altöl oder andere Mineralöle.
Kettenspannung
VORSICHT: Spannen Sie die Sägekette nicht zu fest. Eine zu hohe
Spannung der Sägekette kann zum Bruch der Sägekette, zum Verschleiß
des Schwertes und zum Bruch des Einstellrads führen.
VORSICHT: Eine zu lose Kette kann vom Schwert rutschen.
Die Sägekette kann sich nach vielen Betriebsstunden lockern. Überprüfen
Sie vor dem Gebrauch die Kettenspannung.
1. Entfernen Sie den Akku.
2. Lösen Sie die Rändelschraube (3) ein wenig, um die Kettenradabdeckung leicht zu lösen.
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3. Passen Sie die Kettenspannung an. Drehen Sie
die Feststellschraube (7) im Uhrzeigersinn, um die
Kette zu spannen und gegen den Uhrzeigersinn,
um die Kettenspannung zu lösen. Spannen Sie die
Sägekette so, dass der Abstand zwischen der
Mitte der unteren Seite des Schwertes und der
3 – 4 mm
Sägekette etwa 3 – 4 mm beträgt.
4. Ziehen Sie die Rändelschraube (3) fest, um die Kettenradabdeckung
zu fixieren.
Ein- und Ausschalten
Eine Benutzung der Multisäge ohne Kettenöl führt zur Beschädigung der
Sägekette und des Schwertes.
1. Setzen Sie den Akku in die Akkuaufnahme.
1
2. Halten Sie die Multisäge fest und
sicher am Handgriff.
3. Zum Einschalten der Multisäge
drücken Sie erst den Sicherheitsschalter (1) und lassen Sie den
10
Schalter danach los.
4. Drücken Sie innerhalb von 1 Sek.
den EIN/AUS-Schalter (10).
5. Zum Ausschalten der Säge, lassen Sie den EIN/AUS-Schalter los.
Einlaufzeit für neue Sägeketten
▪ Entfernen Sie den Akku und kontrollieren Sie die Kettenspannung
erneut. Falls erforderlich, spannen Sie die Kette nach.
▪ Verwenden Sie nur scharfe Sägeketten. Stumpfe Sägeketten können
sich leichter verklemmen. Prüfen Sie beim Arbeiten mit neuen Sägeketten häufiger die Kettenspannung, da sich die Kette in der ersten
Zeit stärker dehnt.
Die Lebensdauer einer Sägekette hängt von einer ausreichenden
Schmierung und von der richtigen Spannung ab.
Sorgen Sie immer für ausreichende Ölung der Sägekette! Ölen Sie die
Sägekette immer bei ausgeschaltetem Motor.
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Während des Betriebes erwärmt sich die Kette, und es kann ein
Nachspannen notwendig werden. Entspannen Sie die Kette nach dem
Arbeiten wieder, damit sie beim nächsten Gebrauch des kalten Geräts
nicht zu straff ist.
Spannen Sie zu heiß gewordene Sägeketten nicht wieder nach. Nach
dem Abkühlen kann sie sich zusammenziehen und zu straff am
Schwert anliegen. Warten Sie vor dem Nachspannen, bis die Sägekette abgekühlt ist.
Die Spannung der Sägekette ist wichtig für Ihre Sicherheit und die
Funktion des Gerätes. Eine richtig gespannte Sägekette erhöht die
Lebensdauer des Gerätes.
Prüfen Sie vor jeder Nutzung des Gerätes die Kettenspannung.
Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie sich ohne durchzuhängen
mit der Hand (Schutzhandschuhe tragen) um das Schwert bewegen
lässt.
Bei neuen Sägeketten müssen Sie die Kettenspannung nochmals
nach kurzer Betriebszeit nachstellen.

Ursachen für Rückschlag und Gegenmaßnahmen
▪ Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze des Führungsschwerts
einen Gegenstand berührt, oder wenn Holz einknickt und die Kette im
Schneidspalt einklemmt.
▪ Kontakt an der Spitze kann in einigen Fällen eine blitzschnelle Rückschlagwirkung erzeugen, die die Führungsschiene nach oben und
zurück in Richtung Bediener schnellen lässt.
▪ Wenn die Kette an der Oberseite des Führungsschwerts eingeklemmt
wird, kann dies das Schwert schnell nach hinten in Richtung Bediener
drücken. Diese Reaktionen können zum Verlust der Kontrolle über die
Säge und damit zu schweren Verletzungen führen. Verlassen Sie sich
nicht nur auf die Sicherheitsvorrichtungen der Säge. Als Bediener einer
Säge müssen Sie verschiedene Vorkehrungen treffen, um Sägearbeiten ohne Unfälle und Verletzungen durchführen
zu können.
▪ Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs und/oder einer falschen Bedienung der
Säge oder falscher Arbeitsbedingungen. Er
kann durch die entsprechenden unten angege35
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benen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:
Halten Sie die Säge mit dem Daumen auf einer Seite und den Fingern
auf der anderen Seite am Griff fest und positionieren Sie Ihren Körper
und Arm so, dass Sie ein Zurückschlagen vermeiden können. Die
Rückschlagkräfte können vom Bediener mittels entsprechender Vorsichtsmaßnahmen unter Kontrolle gehalten werden. Lassen Sie die
Säge nicht los.
Durch einen festen Griff mit einer Hand an der Säge und der anderen
Hand am Verlängerungsstiel – mit ausgestreckten Arm – und einen
stabilen Stand lässt sich das Zurückschlagen vermeiden. Die Rückschlagkräfte können vom Bediener mittels entsprechender Vorsichtsmaßnahmen unter Kontrolle gehalten werden. Lassen Sie die Säge
nicht los.
Als Ersatzteile dürfen nur die vom Hersteller bezeichneten Führungsschwerter und Ketten verwendet werden. Bei Verwendung falscher
Ersatzteile besteht die Gefahr eines Kettenrisses und/oder erhöhte
Rückschlaggefahr.
Das Schärfen der Sägekette und sämtliche Wartungsarbeiten müssen
gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Das Kürzen der
Tiefenbegrenzer an der Kette kann zu einer erhöhten Rückschlaggefahr führen.

Arbeitshinweise
▪ Halten Sie alle Körperteile von der Kette fern, wenn das Gerät in
Betrieb ist. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die
Kette keine Gegenstände berührt. Ein Moment der Unachtsamkeit
während des Betriebs kann dazu führen, dass die Kette Körper- oder
Kleidungsteile berührt.
▪ Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
durchführen, bei denen das Schneidwerkzeug verdeckte Leitungen
berühren kann. Wenn das Schneidwerkzeug eine stromführende Leitung berührt, können offen liegende Metallteile am Gerät ebenfalls
unter Strom gesetzt werden und beim Bediener einen Stromschlag
verursachen.
▪ Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz. Außerdem
empfiehlt sich das Tragen zusätzlicher Schutzausrüstung für Kopf,
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Hände, Beine und Füße. Geeignete Schutzausrüstung verringert das
Risiko von Verletzungen durch weggeschleuderte Schnittabfälle oder
durch unabsichtlichen Kontakt mit der Kette.
Achten Sie jederzeit auf einen sicheren Stand, und benutzen Sie die
Säge nur auf festem, ebenen Boden. Auf rutschigen und instabilen
Oberflächen besteht die Gefahr, dass Sie das Gleichgewicht und die
Kontrolle über die Säge verlieren.
Beim Durchschneiden eines Astes, der unter Spannung steht, kann
dieser zurückschnellen. Wenn die Spannung in den Holzfasern freigesetzt wird, kann der Ast den Bediener treffen und/oder gegen die Säge
schlagen und diese außer Kontrolle bringen.
Arbeiten Sie beim Sägen von Büschen und Jungbäumen mit größter
Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das nachgiebige Material in
der Kette verfängt, in Ihre Richtung gedrückt wird und Sie aus dem
Gleichgewicht bringt.
Tragen Sie die Säge am Handgriff. Das Gerät muss ausgeschaltet sein
und sollte den Körper nicht berühren. Bringen Sie den Kettenschutz an,
bevor Sie das Gerät transportieren oder lagern. Durch einen sachgemäßen Umgang mit der Säge verhindern Sie einen unabsichtlichen
Kontakt mit der sich bewegenden Kette.
Befolgen Sie die Anweisungen zum Ölen und Spannen der Kette und
zum Wechseln von Zubehörteilen. Bei einer unzureichend gespannten
oder geölten Kette besteht Riss- und erhöhte Rückschlaggefahr.
Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die Säge nicht zweckentfremdet. Schneiden Sie mit dem Gerät beispielsweise keinen Kunststoff,
kein Mauerwerk und keine Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Der
Gebrauch der Säge für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu
gefährlichen Situationen führen.
Diese Säge ist nicht zum Fällen von Bäumen bestimmt. Die Verwendung der Säge für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu
schweren Verletzungen des Bedieners oder umstehender Personen
führen.
Halten Sie die Säge und den Verlängerungsstiel bei der Arbeit mit
beiden Händen fest. Eine Hand am Handgriff der Säge und die andere
Hand mit ausgetrecktem Arm am Verlängerungsstiel. Bei Bedarf benutzen Sie auch den Schultergurt.
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Greifen Sie niemals über den Sicherheitskeil (4) oder unter der
Anschlagsplatte (8). Es besteht Verletzungsgefahr!
Schneiden Sie nicht, wenn die Sägekette Kontakt mit dem Werkstück
hat, sich in dem Werkstück befindet oder gegen einen Gegenstand
stoßen kann. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
Klemmen Sie lose Werkstücke erst ein, bevor Sie diese schneiden.
Entfernen Sie Fremdkörper wie Nägel, Schrauben usw.
Beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Zweiges ist darauf
zu achten, dass er zurückfedert. Wenn sich die Spannung in den Holzfasern löst, kann der federbelastete Schenkel den Bediener treffen
und/oder die Säge außer Kontrolle bringen.
Seien Sie äußerst vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und
jungen Bäumen. Das schlanke Material kann die Sägekette erfassen
und auf Sie zugehen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
Legen Sie bei laufender Sägekette erst die Anschlagsplatte (8) auf die
Werkstückoberfläche auf und lassen Sie die Säge selbständig schneiden. Üben Sie nur leichten Druck auf die Säge aus. Die Kettengeschwindigkeit sollte nicht wesentlich langsamer werden.

Zum Kühlen der Säge, lassen Sie die Maschine noch kurze Zeit
unbelastet im Leerlauf weiterlaufen.
Tragen Sie die Multisäge am Griff bei ausgeschaltetem Zustand und
von Ihrem Körper weg. Beim Transport oder bei der Lagerung der
Säge montieren Sie immer den Schwertschutz. Durch den richtigen
Umgang mit der Multisäge wird die Wahrscheinlichkeit eines unbeabsichtigten Kontaktes mit der beweglichen Sägekette reduziert.
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Benutzung der Multisäge mit Verlängerungsstiel (optional)
Hinweis: (Verlängerungsstiel ist nicht Teil des Lieferumfangens)
1. Schieben Sie die Multisäge in den Verlängerungsstiel.
2. Haken Sie den Bügel ein und klappen Sie den Hebel nach unten,
damit die Multisäge und der Verlängerungsstiel fest miteinander verbunden sind.

3. Zum Entnehmen der Multisäge, klappen Sie den
Bügel nach oben und schieben Sie die Säge aus
dem Stiel heraus.
4. Stecken Sie beide Komponenten des Stiels ineinander und schrauben Sie die
Überwurfmutter gegen den
Uhrzeigersinn auf das
Gewinde. Schrauben Sie
die Überwurfmutter nur
handfest auf.
5. Schieben Sie den Akku passend in den Verlängerungsstiel.
6. Zum Einschalten der Säge, drücken Sie erst den
Sicherheitsschalter (A) und danach den Abzug (B)
am Handgriff. Zum Ausschalten der Multisäge,
lassen Sie den Abzug los.
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Sägekettenwechsel
▪ Berühren Sie die Sägekette nur mit Handschuhen und entfernen Sie
vorher den Akku!
▪ Untersuchen Sie die Sägekette und das Schwert auf Schäden oder
Verschleißerscheinungen.
▪ Legen Sie niemals eine neue Sägekette auf ein abgenutztes Schwert
auf.
▪ Lassen Sie jede neue Sägekette erst einlaufen!
▪ Beim Einspannen der Sägekette beachten Sie die Laufrichtung!
Der Rückschlag (Kick-back)
▪ Durch die Form des Sicherheitskeiles (4) ist die Gefahr des Rückschlags so gut wie ausgeschlossen.
▪ Die Säge ist durch den Sicherheitskeil mit Spitzenschutz optimal
gegen Rückschlag gesichert. Bauen Sie den Sicherheitskeil (4) niemals aus. Es besteht Verletzungsgefahr!
Sägekette schärfen
▪ Die Sägezähne müssen nachgefeilt werden, wenn die Sägespäne
einen pulverförmigen Zustand annehmen, ein zusätzlicher Kraftaufwand für den Einschnitt benötigt wird, ein gerader Einschnitt nicht
mehr möglich ist oder die Vibrationen stärker werden.
▪ Stumpfe Sägeketten sollten fachgerecht nachgeschliffen werden.
▪ Erneuern Sie die Sägekette, wenn erhebliche Beschädigungen
vorhanden sind, die sich durch Feilen nicht
mehr beseitigen lassen.
Schwertreinigung
▪ Reinigen Sie die Nut des Schwertes gründlich
nach jeder Arbeit.
▪ Erneuern Sie das Schwert, wenn die Führungsnut beschädigt oder verschlissen ist und
die Sägekette zu viel seitliches Spiel hat.
▪ Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben fest, falls erforderlich.
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Entsorgen defekter Akkus
1. Lassen Sie den Motor der Multisäge so lange laufen bis der Akku
komplett entladen ist.
2. Entfernen Sie den Akku von der Säge. Drücken Sie dazu die AkkuEntriegelungstaste und ziehen Sie den Akku heraus.
3. Wickeln Sie ein kräftiges Isolierband um die Kontakte des Akkus oder
verstauen Sie den Akku in einem verschließbaren Behälter, um versehentliches Kurzschließen zu vermeiden.
4. Wenden Sie sich zum Entsorgen von Akkus an Ihre örtliche Batteriesammelstelle.
Wartung, Reinigung und Lagerung
Halten Sie die Multisäge und das Zubehör in gutem und sauberem
Zustand, um gut und sicher zu arbeiten.
▪ Vor allen Arbeiten an der Säge,
entfernen Sie erst den Akku.
▪ Reinigen Sie die Sägekettenaufnahme mit einem Pinsel oder mit
Druckluft.
▪ Reinigen Sie das Gehäuse mit
einem Tuch, einem Pinsel oder
einer Bürste vor Staub und Sägespäne. Halten Sie alle Lüftungsschlitze sauber und offen.
▪ Benutzen Sie niemals Benzin, oder andere aggressive Chemikalien
oder Scheuermittel, um die Säge nicht zu beschädigen.
▪ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Säge gelangen.
▪ Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den festen Sitz aller Schrauben.
▪ Lagern Sie die Säge und das Zubehör im Innenbereich an einem
trockenen, vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen
geschützten Ort.
▪ Lagern Sie die Säge außerhalb der Reichweite von Kindern.
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18 V Li-Ionen Multisäge
Eingangsspannung

18 V

Leerlaufdrehzahl

2900 min-1

Kettengeschwindigkeit

3,7 m/s

Abmessungen

270 x 240 x 120 mm

Gewicht (ohne Akku)

1580 g

Schwertlänge

150 mm

Schneidkapazität max.

110 mm

Schutzgrad

IPX0

Li-Ionen-Akku
Spannung

18 V

Nennladung

2,0 Ah, 36 Wh / 4,0 Ah, 72 Wh

Ladegerät
Eingangsspannung

220 – 240 V~, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

70 W

Ausgangsspannung

14,4 – 18 V

Ladestrom

Max. 2,4 A

Ladetemperatur

0º C – 40º C

Aufladedauer

Ca. 60 Min.

Schutzklasse

II

Schutzgrad

IP20
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Schalldruckpegel Multisäge*

LpA = 77,63 dB(A), KpA = 3 dB(A)

Schallleistungspegel*

LWA = 88,63 dB(A), KWA = 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration*

Ahb = 1,401 m/s2 , K = 1,5 m/s2

Schalldruckpegel mit Stiel*

LpA = 74,40 dB(A), KpA = 3 dB(A)

Schallleistungspegel*

LWA = 85,13 dB(A), KWA = 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration vorne/hinten*

Ahb = 0,830/0,649 m/s2,
K = 1,5 m/s2

Zubehör
1/4” Kettenteilung (6,35 mm)
Sägekettenspezifikationen
32 Treibglieder, 16 Schneidzähne
Artikelnummer Sägekette

93 26 18

Gesamtlänge Schwert

156 mm

Artikelnummer Schwert

93 26 19

* Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde gemäß einer Standardtestmethode gemessen und kann zum Vergleichen eines Werkzeugs
mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur vorläufigen Beurteilung der Exposition herangezogen werden.
Die Vibrationsemission während des tatsächlichen Gebrauchs des
Elektrowerkzeugs kann vom Gesamtwert abweichen und ist abhängig von
der Art und Weise in der das Werkzeug verwendet wird. Und die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners zu finden, die
auf einer Schätzung der Exposition unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung des gesamten Betriebszyklus, z.
B. der Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und wann es im
Leerlauf läuft sowie Zeiten der tatsächlichen Benutzung).
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Intended Use
▪ The multi saw has been exclusively designed for sawing material made
of wood, such as chipboard, branches, slats, hard and soft wood. The
saw is not intended for continuous commercial use.
▪ The intended use also includes an operation following the operating
instructions.
▪ In conjunction with the extension handle, the multi-saw can be used as
a pruner for cutting branches.
▪ Any use beyond these parameters (different media, applying force) or
any changes (reconstruction, no original accessory) can lead to serious
risks and is regarded as use that is contrary to the intended purpose.
Before first Use
1. Remove the multi saw and the accessory from the packaging.
2. Check all parts for damage in transit and do not use damaged
accessory or a damaged tool.
3. Keep packaging materials out of reach of children. There is risk of
suffocation!
Setting up the Battery Charger – (Battery and Charger not included)
1. If fitted, remove the battery from the battery charger.
2. Insert the battery charger mains plug into a suitable mains socket.
Note: One LED on the charger will indicate ready status. For further
information please refer to the included manual of the included charger.
WARNING: Only use the charger to charge compatible batteries that are
specifically designed for this tool.
WARNING: The charger is designed for indoor use only and must not be
used in damp or wet conditions.
Charging the Battery
WARNING: Failure to follow the correct procedure when charging
batteries will result in permanent damage.
Note: Normal charging time is 1 hour for a recently discharged battery.
However, if the battery has been left in a discharged state for some time, it
may take up to 1.5 hours to charge.
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1. Slide a fully or partially discharged battery onto the battery charger.
2. Once charging commences, the red LED will illuminate.
3. When the battery is fully charged, the green LED will illuminate.
If the battery is defective the red LED flashes!
Note: Make sure the battery and battery charger are lined up correctly. If
the battery does not slide onto the battery charger easily, do not force it.
Instead, remove the battery, check the top of battery and the battery
charger slot are clean and undamaged and that the contacts are not bent.
Battery Charge Level
The battery has a built-in charge indicator. Pressing on the
button to the right will indicate the charge level. The right
LED indicates a high charge level and the left a low charge
level that will mean the battery will require charging soon.
IMPORTANT: When a low charge level is indicated be
aware the tool may stop operating while using the tool. In
some instances, this may be dangerous. It is recommended to always
ensure the battery has a good charge level.
Notes about Battery Charging
▪ The battery should be charged at ambient temperatures between 10° C
and 40° C (ideally around 20° C).
▪ After charging, allow 15 minutes for the battery to cool before use.
▪ Ensure that the charger is disconnected from the mains supply after
use and is stored correctly.
▪ Do not leave batteries on charge for extended periods and never store
batteries on charge.
▪ The battery charger monitors battery temperature and voltage while
charging. Remove the battery once charging has been completed to
maximise charge cycles of the battery and not waste power.
▪ Batteries can become faulty over time, individual cells in the battery can
fail and the battery could short. The charger will not charge faulty batteries. Use another battery, if possible, to check correct functionality of
the charger and purchase a replacement battery if a faulty battery is
indicated.
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▪ Do not store Lithium-Ion battery packs in a discharged state long term.
This can damage the Lithium-Ion cells. For long-term storage, store
batteries in a high charge state disconnected from the power tool.
▪ The capacity of batteries will reduce over time. After 100 charge cycles,
the battery’s operation time and the maximum torque performance of
the tool will slightly reduce. This decline will continue until the battery
has minimal capacity after 500 charge cycles. This is normal and not a
fault with the battery pack.
Inserting and removing the Battery
Warning: Before inserting or removing the battery pack, make sure the
saw is switched off.
1. Slide the battery into battery recess.
2. To remove the battery pack, press the battery’s release button and pull
the battery off.
Mounting the Saw Chain
Always wear gloves when handling the saw
chain.
1. Unscrew the head screw (3) counter
clockwise in order to remove the
sprocket cover (2).
2. Run the saw chain over
the sprocket (if necessary, remove the guide
bar!).
3. Please note the running direction of the
saw chain. The saw chain icon is
shown on the cover.
4. Use the included oiler (16) to oil the
saw chain and the sprocket.
5. Slightly tighten the saw chain with the
chain adjusting screw (7). For tightening, turn the screw clockwise.
6. Re-tighten the sprocket cover (2) with
the head screw (3) on the housing.
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7. Tighten the saw chain with the chain adjusting screw (7). Use the
included key (12) or a long screwdriver to tighten the screw.
Chain Lubricating Oil
▪ Only use commercially available, biodegradable chain oils that are
specially designed for use in multi saws. (e. g. the Westfalia multi saw
adhesive oil, article number 76 63 78).
▪ Do not use engine oil, waste oil or other mineral oils.
Adjusting Saw Chain Tension
CAUTION: Do not tighten the saw chain too much. Excessively high
tension of saw chain may cause breakage of saw chain, wear of the guide
bar and breakage of the sprocket.
CAUTION: A chain which is too loose can jump off the guide bar.
The saw chain may become loose after many hours of use. From time to
time check the saw chain tension before use.
1. Remove the battery.
2. Loosen the head screw (3) a bit to loosen the sprocket cover lightly.
3. Adjust the chain tension. Turn the chain adjusting
screw (7) clockwise to tighten, turn it counter clockwise to loosen. Tighten the saw chain so that the gap
between the centre of the lower side of the guide bar
and the saw chain becomes approximately 3 – 4 mm.
3 – 4 mm
4. Tighten the head screw (3) to secure the sprocket
cover.
Switching ON and OFF
The use of the multi saw without
lubricating the chain with chain oil will
damage the saw chain and the guide
bar.
1. Insert the battery into the battery
recess.
2. Hold the multi saw firmly and
securely by the handgrip.
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3. To switch on the multi saw, first press the safety switch (1) and release
the switch.
4. Then press the ON/OFF switch within 1 second (10).
5. To switch off the saw, release the ON/OFF switch.
Break-in Time for new Saw Chains
▪ Remove the battery and check the chain tension again. If necessary,
re-tighten the chain.
▪ Use only sharp saw chains. Blunt saw chains can jam more easily.
Check the chain tension more frequently when working with new saw
chains, as the chain stretches more at first.
The service life of a saw chain depends on sufficient lubrication and
the correct tension.
Make sure to lubricate the saw chain sufficiently! Always lubricate the
saw chain with the engine switched off.
▪ During operation, the chain heats up and re-tensioning may be
necessary. Relax the chain after work so that it is not too tight the next
time the cold machine is used.
▪ Do not re-tighten saw chains that have become too hot. After it has
cooled down, it may contract and lie too tight against the sword. Wait
until the saw chain has cooled down before re-tensioning.
▪ The tension of the saw chain is important for your safety and the
function of the machine. A correctly tensioned saw chain increases the
service life of the machine.
▪ Check the chain tension before each use.
▪ The saw chain is correctly tensioned if it can be pulled around the
sword by hand (wear protective gloves) without sagging.
▪ With new saw chains, you must readjust the chain tension again after
a short period of operation.
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Causes of Kick-back and Prevention
▪ Kick-back may occur when the nose or tip of the guide bar touches an
object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the
cut.
▪ Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction,
kicking the guide bar up and back towards the operator.
▪ Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the
guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions
may cause you to lose control of the saw which could result in serious
personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built
into your saw. As a saw user, you should take several steps to keep
your cutting jobs free from accident or injury.
▪ Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:
▪ Maintain a firm grip, with thumb and fingers
encircling the saw handle and positon your
body and arm to allow you to resist kickback forces. Kick-back forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go the saw.
▪ When using the saw together with the
extension pole, hold the saw firmly with one
hand and the other hand with overstretched arm on the extension pole
and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.
Kick-back forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the saw.
▪ Only use replacement guide bars and saw chains specified by the
manufacturer. Incorrect replacement guide bars and saw chains may
cause chain breakage and/or kickback.
▪ Follow the manufacturer’s sharpening and maintenance instructions
for the saw chain. Decreasing the depth gauge height can lead to
increased kick-back.
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Work Instructions
▪ Keep all parts of the body away from the saw chain when the saw is
operating. Before you start the saw, make sure the saw chain is not
contacting anything. A moment of inattention while operating the saw
may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
▪ Hold the saw by insulated gripping surfaces only, because the saw
chain may contact hidden wiring. Saw chains contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the saw "live" and could give the
operator an electric shock.
▪ Wear eye protection Further protective equipment for hearing, head,
hands, legs and feet is recommended. Adequate protective equipment
will reduce personal injury from flying debris or accidental contact with
the saw chain.
▪ Always keep proper footing and operate the saw only when standing
on fixed, secure and level surface. Slippery or unstable surfaces may
cause a loss of balance or control of the saw.
▪ When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back.
When the tension in the wood fibres is released, the spring loaded limb
may strike the operator and/or throw the saw out of control.
▪ Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender
material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull
you off balance.
▪ Carry the saw by the handle with the saw switched off and away from
your body. When transporting or storing the saw, always fit the guide
bar cover. Proper handling of the saw will reduce the likelihood of
accidental contact with the moving saw chain.
▪ Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing the
bar and chain. Improperly tensioned or lubricated chain may either
break or increase the chance for kickback.
▪ Cut wood only. Do not use saw for purposes not intended. For
example: do not use saw for cutting metal, plastic, masonry or nonwood building materials. Use of the saw for operations different than
intended could result in a hazardous situation.
▪ This saw is not intended for tree felling. Use of the saw for operations
different than intended could result in serious injury to the operator or
bystanders.
50

Operation
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

When working with the machine, hold the multi saw and the extension
pole firmly with both hands. One hand on the handle of the multi saw
and the other hand with outstretched arm on the extension pole. If
necessary, use the shoulder strap.
Never reach over the riving knife (4) or under the base plate (8). There
is a risk of injury!
Do not cut if the saw chain is in contact with the workpiece, is in the
workpiece or may hit an object. This can lead to serious injuries.
Clamp loose workpieces before cutting them. Remove foreign objects
such as nails, screws, etc.
When cutting a branch that is under tension be alert for spring back.
When the tension in the wood fibres is released, the spring loaded limb
may strike the operator and/or throw the multi saw out of control.
Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender
material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull
you off balance.
When the saw chain is running, first place the base plate (8) on the
surface of the workpiece and let the saw cut on its own. Apply only
light pressure to the saw. The chain speed should not be much slower.

To cool the saw, allow the machine to run idle for a short time.
Carry the multi saw by the handle with the motor switched off and
away from your body. When transporting or storing the multi saw always fit the guide bar cover. Proper handling of the saw will reduce the
likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
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Operation
Operating the Multi Saw with Extension Pole (optional)
Hint: (The extension pole is not included in delivery)
1. Slide the multi saw into the extension pole.
2. Hook the bracket into the saw and fold the lever
down to secure the multi saw and the extension
pole together.

3. To remove the multi saw, lift up the bracket and pull
out the saw from the extension pole.
4. Attach both components of
the extension pole together and tighten the screw
cap by turning it counter
clockwise onto the thread.
Only hand-tight the screw
cap.
A

5. Insert the battery into the
extension pole.

B

6. To switch on the saw, first depress the safety
switch (A) and then press the trigger (B) on the handle. To switch off
the multi saw, release the trigger.
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Operation
Changing the Saw Chain
▪ Only handle the saw chain with gloves and remove the battery first!
▪ Inspect the saw chain and the guide bar for damage or signs of wear.
▪ Never put a new saw chain on a worn guide bar.
▪ Let each new saw chain break-in first!
▪ When attaching the saw chain, observe the running direction!
Kick-back
▪ The shape of the riving knife (4) largely eliminates the risk of kickback.
▪ The saw is optimally protected against kick-back by the riving knife
with tip protection. Never remove the riving knife (4). There is a risk of
injury!
Sharpen the Saw Chain
▪ The saw teeth must be sharpened if the sawdust becomes powdery, if
additional force is required for the incision, if a straight incision is no
longer possible or if the vibrations become stronger.
▪ Blunt saw chains should be re-sharpened professionally.
▪ Replace the saw chain if there is considerable damage that cannot be
repaired by filing.
Cleaning the Guide Bar
▪ Thoroughly clean the notch of the guide bar.
▪ Replace the guide bar if the guide groove is
damaged or worn and the saw chain has too
much lateral space.
▪ Tighten all accessible screws, if necessary.
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Operation
Battery Disposal
1. Run the motor until the battery is completely discharged.
2. Remove the battery from the cordless multi saw. Depress the battery
releasing button and pull out the battery from the tool.
3. Wrap strong insulating tape around the battery terminals or enclose in a
sealable plastic bag to prevent possible shorting.
4. Dispose of batteries through your local waste removal authority.
Maintenance, Cleaning and Storing
For best performance, always keep the saw blade and the multi saw in
good order.
▪ Before carrying out any work on the multi saw, remove the battery.
▪ Clean the sprocket area with a brush or compressed air.
▪ Use a cloth, a paintbrush or a
brush to remove dust and wood
splinters. Always keep the ventilation slots clean and free from obstructions.
▪ Never use benzene or similar
aggressive chemicals or abrasives
for cleaning, in order not to damage the multi saw.
▪ Do not let liquids of any kind enter
the multi saw.
▪ From time to time check that all screws are firmly secured.
▪ Store the multi saw and the accessory indoors in a dry place that is
protected from dust, dirt and extreme temperatures.
▪ Store the multi saw out of reach of children and persons in need of
supervision.
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Technical Data
18 V Li-Ion Multi Saw
Nominal Voltage

18 V

No-load Speed

2900 min-1

Chain Speed

3.7 m/s

Dimensions

270 x 240 x 120 mm

Weight (without Battery)

1580 g

Guide Bar Length

150 mm

Max. Cutting Capacity

110 mm

Degree of Protection

IPX0

Li Ion Battery
Voltage

18 V

Battery Charge

2.0 Ah, 36 Wh / 4.0 Ah 72 Wh

Charger
Input Voltage

220 – 240 V~, 50/60 Hz

Power Input

70 W

Output Voltage

14.4 – 18 V

Charging Current

Max. 2.4 A

Charging Temperature

0º C – 40º C

Charging Duration

Ca. 60 Min.

Protection Class

II

Degree of Protection

IP20
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Technical Data
Sound Pressure Level Multi Saw*

LpA = 77.63 dB(A), KpA = 3 dB(A)

Sound Power Level*

LWA = 88.63 dB(A), KWA = 3 dB(A)

Hand Arm Vibration*

Ahb = 1.401 m/s2 , K = 1.5 m/s2

Sound Pressure Level with Pole*

LpA = 74.40 dB(A), KpA = 3 dB(A)

Sound Power Level*

LWA = 85.13 dB(A), KWA = 3 dB(A)

Hand Arm Vibration front/rear*

Ahb = 0.830/0.649 m/s2,
K = 1.5 m/s2

Accessory
1/4” Chain Pitch (6.35 mm)
Saw Chain Specifications
32 Drive Links, 16 Cutting Teeth
Saw Chain Article No.

93 26 18

Guide Bar Total Length

156 mm

Guide Bar Article No.

93 26 19

* The declared vibration total value has been measured in accordance
with a standard test method and may be used for comparing one tool with
another. The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.
The vibration emission during actual use of the power tool can differ from
the declared total value depending on the ways in which the tool is used.
and, the need to identify safety measures to protect the operator that are
based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
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EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Wir, die Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
We, the Westfalia Werkzeugcompany, Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare by our own responsibility that the product

X-SAW WXS 18-110 – 18 V Li-Ionen Multisäge
X-SAW WXS 18-110 – 18 V Li-Ion Multi Saw

Artikel Nr. 93 25 93
Article No. 93 25 93

den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien und
deren Änderungen festgelegt sind.
is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives and their
amendments.

2011/65/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

2011/65/EU

Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and
electronic Equipment (RoHS)

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

2014/30/EU

Electromagnetic Compatibility (EMC)

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
2006/42/EG

Maschinen

2006/42/EC

Machinery

EN 62841-1:2015
EN ISO 12100.2010, EN ISO 11680-1:2011
Die technischen Unterlagen werden bei der QS der Westfalia Werkzeugcompany verwahrt.
The technical documentations are on file at the QA department of the Westfalia Werkzeugcompany.
Basierend auf EG-Baumusterprüfverfahren/based on EC type-examination of
Name, Anschrift und Kennnummer der benannten Stelle/Name, address and identification number
of the notified body:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2 D-90431 Nürnberg, Germany. 0197
Nummer des EG-Prüfzertifikats/Number of the EC type-examination certificate: BM 50444687 0001

Hagen, den 30. März 2020
Hagen, 30st of March, 2020

Thomas Klingbeil,
Qualitätsbeauftragter / QA Representative
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Kundenbetreuung | Customer Services
Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

Österreich
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ
Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23
Internet: www.westfalia-versand.at

is

Schweiz
Westfalia
Wydenhof 3a
CH-3422 Kirchberg (BE)
Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

Entsorgung | Disposal
is

Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so
bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus
wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden
können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen
Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.
Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then
please keep in mind that many of its components consist of
valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with
your local council for recycling facilities in your area.

Gestaltung urheberrechtlich geschützt
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