
Betriebsanleitung
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Art. No.: WS700

WS-700

 DE

Modell: WS-700    Seriennummer:      _____________________________

Sowohl die Modellnummer als auch die Seriennummer sind auf dem Typenschild an der 
Maschine zu finden. Sie sollten beide Nummern sicher aufbewahren, um auch in Zukunft 
darauf zurückgreifen zu können.

ZU IHRER SICHERHEIT LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DIE GESAMTE 
BEDIENUNGSANLEITUNG
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SÄGEANWEISUNG

S T A R T1

min. 0 80 mm
max. 0 240 mm

min. 2m

min. 500 mm
max. 1000 mm
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R E S TA R T3S T A R T S T O P1 2

m a x .  6 x / h

max.  10  sec.

S T O P

Sägeblatt läuft noch ca. 10 Sekunden nach. 

Sägeblatt nicht durch seitliches Gegendrücken stoppen! 

Während und kurz nach der Bremszeit brummt der Motor. In dieser Phase darf 
der Schalter keinesfalls betätigt werden (weder ein- noch ausschalten).  

Erst nach Verstummen des Brummtons darf der Motor wieder eingeschaltet 
werden.

WS 700
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R E S TA R T3

°c °c

10 - 20 
min.

AU TO S TO P2AU TO S TO P1

START-STOPP

WS 700
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SÄGEBLATTWECHSEL

Version B 

Version A 

Die selbstsichernde Mutter ist spätestens nach 2-maligem 
Öff nen, gegen eine neue Mutter zu ersetzen.
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SÄGEBLATTWECHSEL

SStrasser
Schreibmaschinentext

SStrasser
Schreibmaschinentext



11
SÄGEBLATTWECHSEL

11

ca. 70 N m

10
WS 700 

9

Version B 

Version A

Die selbstsichernde Mutter ist spätestens nach 2-maligem 
Öff nen, gegen eine neue Mutter zu ersetzen. 
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SÄGEBLATTWECHSEL

13

12
min. 50 mm
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32

REINIGUNG

 nen Sie die Maschine wie im Kapitel Sägeblattwechsel 
beschrieben.

Schließen Sie die Maschine wie im 
Kapitel Sägeblattwechsel beschrieben.
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S T O P1 2

43

TRANSPORT / AUFBEWAHRUNG



Gewicht                                            95 kg
Werkstück-Ø (min./max.)           80 - 240 mm
Bohrung                                           30 mm
Sägeblattdurchmesser               700 mm 
Drehzahl                                          1420  U/min
Motorleistung P1 S6 40%           4,0 kW
Anschluss                                        400 V 3~+PE 50 Hz
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Technische Daten 
Wippkreissäge

-

Geräusch- und Vibrationsangaben
Schalldruckpegel LpA

1), 2)....................................................................................................................................................... 102,3 dB (A)
Schallleistungspegel LWA 

1), 2) ...................................................................................................................................................115 dB (A)
Gehörschutz tragen!

1) Gemessen nach EN ISO 3746: 1995, unter Last, Unsicherheit K=4 dB (A)
2) Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatz-
werte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt kann daraus nicht 
zuverlässig abgeleitet werden ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren welche 
den aktuellen am Arbeitsplatz tatsächlich vorhandenen Immissionspegel beeinfl ussen beinhalten die Eigenart 
des Arbeitsraumes und andere Geräuschquellen d.h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeits-
vorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll 
jedoch den Anwender befähigen eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen und 
verstanden haben. Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. Ver-
halten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen. Falls über den Anschluss 

und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bestimmungsgemäße  Verwendung
Die Brennholz Wippkreissäge darf nur zum Schneiden 
von Brennholz - quer zur Faserrichtung - verwendet 
werden; unter Berücksichtigung der technischen Daten 
und Sicherheitshinweise.
Holzstücke, die zu kurz, zu leicht oder zu dünn sind, 
um von den Haltekrallen im Wippentisch erfasst zu 
werden, dürfen nicht mit der Maschine zerkleinert 
werden.

Die Maschine darf grundsätzlich nur von 
einer Person bedient werden.
Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im 
Gefahrenbereich aufhalten. Der Mindestabstand 
beträgt 2 m.

Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemäß verwendet werden.
Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den 
allgemein gültigen Vorschriften sowie den Bestim-
mungen aus dieser Anleitung, kann L.V.G. Hartham für
Schäden nicht verantwortlich gemacht werden.

Anforderungen an den Bediener
Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes 
aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und 
verstanden haben.
Qualifi kation: Die Benutzung des Geräts kann bei 
falscher Handhabung mit erheblichen Gefahren ver-
bunden sein, daher dürfen nur sachkundige Personen 
mit der Benutzung betraut werden.
Der Bediener muss angemessen in der Einstellung 
und der Bedienung sowie der Verwendung der 
Maschine geschult sein.
Mindestalter: Das Gerät darf nur von Personen 
betrieben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als 
Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer 
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter 
Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.
Schulung: Die Benutzung des Gerätes bedarf einer 
entsprechenden Unterweisung durch eine Sachkun-
dige Person bzw. die Bedienungsanleitung. 
Der Bediener ist verantwortlich für Unfälle oder 
Gefahren gegenüber Dritten.
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Restrisiken
Verletzungsgefahr!

Warnung: Trotz Einhaltung aller relevanter Bauvor-
schriften können beim Betreiben der Maschine noch 
Restrisiken verbleiben:
• Verletzungsgefahr für Finger und Hände: 

Niemals die Hände in den Bereich des Sägeblattes 
bringen.

• Wegfl iegen von Werkstückteilen, und Werk-
zeugteilen bei beschädigten Werkzeugen: 
Tragen Sie Augenschutz

• Geräuschemission: Unbedingt Gehörschutz 
tragen

• Holzstaubemission: Tragen Sie eine Staubschutz-
maske 

• Gefahrenabwehr Mechanik: Alle durch beweg-
liche Teile (z.B. Sägeblatt) bestehende Gefahren 
sind durch feststehende, sicher befestigte und nur 
mit Werkzeug zu entfernende Schutzeinrichtungen 
verkleidet. Restrisiko: Werden die feststehenden,  
sicher befestigten Schutzeinrichtungen bei laufender 
Maschine mit Werkzeug entfernt, sind Verletzungen 
möglich.

• Gefahrenabwehr Elektrik: Alle unter Spannung 
stehende Teile der Maschine sind gegen Berühren 
isoliert oder durch feststehende, sicher befestigte 
und nur mit Werkzeug zu entfernende Schutzein-
richtungen verkleidet. Restrisiko: Wird eine fest-
stehende, sicher befestigte Verkleidung bei laufener 
Maschine und bei nicht gezogener Anschluss entfernt, 
sind Stromschläge möglich.

• Gefahrenabwehr Holzstaub: Die Wippsäge ist  
nur für die Verwendung im Freien zugelassen.  
Restrisiko: Wird die Wippsäge in geschlossenen 
Räumen verwendet, kann es zu Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Holzstaub kommen. 

Des Weiteren können trotz aller getroff ener Vorkeh-
rungen nicht off ensichtliche Restrisiken bestehen.
Restrisiken können minimiert werden, wenn die 
Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße 
Verwendung, sowie die Bedienungsanweisung insge-
samt beachtet werden.
Die Staubexposition wird beeinfl usst durch die Art 
des zu bearbeiteten Materials. Es ist wichtig, eine 
örtliche Absaugung (Erfassung an der Quelle) zu 
verwenden und die Absaughauben, Leitelemente und 
Auff angrinnen richtig einzustellen.
Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesund-
heitsschädlich und sollte nicht in den Körper gelan-
gen. Staubabsaugung verwenden und zusätzlich 
geeignete Staubschutzmaske tragen. Abgelagerten 
Staub gründlich entfernen, z.B. Aufsaugen.
Verwenden Sie Sägeblätter, die zur Reduzierung des 
emittierten Lärms konstruiert sind. Halten Sie die 
Maschine und das Sägeblatt in Stand.
Um die Geräuschentwicklung zu minimieren muss 
das Werkzeug geschärft sein und alle Elemente zur 
Lärmminderung (Abdeckungen usw.) ordnungsge-
mäß eingestellt sein.

Verhalten im Notfall
Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und fordern 
Sie schnellst möglich qualifi zierte ärztliche Hilfe an. 
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schädi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Für einen even-
tuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbands-
kasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griff bereit 
vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes 
Material ist sofort wieder aufzufüllen.
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende 
Angaben:
1. Ort des Unfalls 
3. Zahl der Verletzten
2. Art des Unfalls 
4. Art der Verletzungen

Symbole

ACHTUNG!!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung 
vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am 
Gerät immer den Stecker aus der Steckdose 
ziehen
Beim Arbeiten mit der Maschine stets 
Schutzbrille tragen.
Gehörschutz tragen!

Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen 
tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Atemschutz tragen!

Nur im Außenbereich verwenden.

Benutzen Sie die Maschine nicht in feuch-
ter oder nasser Umgebung. Setzen Sie die 
Maschine nicht dem Regen aus.

Niemals die Hände in den Bereich des 
Sägeblattes bringen.

Halten Sie Kinder von der Maschine fern.

Abstand anderer Personen!
Achten Sie darauf, dass sich keine Per-
sonen im Gefahrenbereich aufhalten.
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Warnung vor zurückschleudernden Teilen

Warnung vor rotierenden Teilen

Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung

Warnung vor Schnittverletzungen

DIN 847-1 Es dürfen nur Werkzeuge verwendet 
werden, die EN 847-1 entsprechen.

Drehrichtung des Sägeblatts

Schadhafte und/oder zu entsorgende 
elektrische oder elektronische Geräte 
müssen an den dafür vorgesehen 
Recycling-Stellen abgegeben werden.

                                   

Allgemeine Sicherheitshinweise 
für Elektrowerkzeuge

WARNUNG 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicher-
heitshinweise und Anweisungen können elektrischen 
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff  
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetrie-
bene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1)  Arbeitsplatzsicherheit
a)  Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und 

gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete 
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich 
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube 
befi nden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die 
den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während 
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei 
Ablenkung können Sie die Kontrolle über das 
Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges 

muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in 
keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie 
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte 
Stecker und passende Steckdosen verringern das 
Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten 
Oberfl ächen wie von Rohren, Heizungen, Herden 
und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes 
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper 
geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder 
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder 
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen 
Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. 
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das 
Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien 
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungska-
bel, die auch für den Außenbereich geeignet 
sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich 
geeigneten Verlängerungskabels verringert das 
Risiko eines elektrischen Schlages.

f ) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in 
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, 
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschal-
ter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters 
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie 

tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit 
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein 
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter 
dem Einfl uss von Drogen, Alkohol oder Medika-
menten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit 
beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu 
ernsthaften Verletzungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und 
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher 
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste 
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, 
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, 
verringert das Risiko von Verletzungen.
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Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeu-
gen.

f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. 
Sorgfältig gepfl egte Schneidwerkzeuge mit 
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger 
und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, 
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen 
Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die 
Arbeitsbedingungen und die auszuführende 
Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen 
für andere als die vorgesehenen Anwendungen 
kann zu gefährlichen Situationen führen.

5) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifi -

ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz-
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die 
Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für 
Brennholz Wippsägen

Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30 mA) zulässig.
Das Gerät muss an einer 400 V Steckdose mit einer 
Absicherung von 16 A angeschlossen werden.

Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm 
kann Gehörverlust bewirken. 
Beim Hantieren mit Sägeblättern und rauen Werk-
stoff en Handschuhe tragen.
Die Maschine muss während des Betriebs auf einem 
waagerechten, ebenen Boden stehen und der 
Fußboden um die Maschine herum muss eben, gut 
gewartet und frei von Abfällen wie z.B. Spänen und 
abgeschnittenen Werkstücken sein.
Ordnen Sie den zu bearbeitenden Werkstückstapel 
und die fertigen Werkstücke nahe beim normalen 
Arbeitsplatz des Operators an.
Schalten Sie die Maschine aus, solange sie unbeauf-
sichtigt ist und trennen Sie diese von der Netzzufuhr.

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme 
sämtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie 
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen 
Sitz und ob alle Beweglichen Teile leichtgängig 
sind.

Es ist strengstens untersagt, die an der 
Maschine befi ndlichen Schutzeinrichtungen zu 
demontieren, abzuändern oder Zweck zu 
entfremden oder fremde Schutzeinrichtungen 
anzubringen.

Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es 
beschädigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen 
defekt sind.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das 
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie 
es an die Stromversorgung und/oder den Akku 
anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn 
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger 
am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet 
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu 
Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug 
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich 
in einem drehenden Geräteteil befi ndet, kann zu 
Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. 
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können 
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situati-
onen besser kontrollieren.

f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine 
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder 
lange Haare können von sich bewegenden Teilen 
erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auff angeinrichtungen 
montiert werden können, vergewissern Sie sich, 
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie 
für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug 
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen 
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich 
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefähr-
lich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie 
Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile 
wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vor-
sichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten 
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, 
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese 
Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen 
Personen benutzt werden.

e) Pfl egen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. 
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile 
gebrochen oder so beschädigt sind, dass die 
Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt 
ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz 
des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre 
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Vor jedem Gebrauch Gerät , Anschlusskabel, Verlän-
gerungskabel und Stecker auf Beschädigung und 
Alterung kontrollieren. Beschädigte Teile nur von 
einem Fachmann reparieren lassen.
Fehler in der Maschine, einschließlich der Schutzein-
richtung oder der Sägeblätter, sind, so bald sie ent-
deckt werden, der für die Sicherheit verantwortlichen 
Person zu melden.
Bevor Sie den Ein-/ Ausschalter betätigen vergewis-
sern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert ist.
Die Säge darf nicht mehr benutzt werden, falls 
die Wippe nicht automatisch in die Ruhestellung 
zurückfedert.
Wenn nach dem Ausschalten der Maschine das Säge-
blatt nicht  in max. 10 sek. zum Stillstand kommt, darf 
die Säge nicht mehr betrieben werden.
Benutzen Sie zum sicheren Arbeiten Einrichtungen 
wie z.B. Schutz- und Druckvorrichtung, Anschlagplat-
te, Zuführschieber etc.!
Es ist strengstens untersagt, Späne oder Splitter bei 
laufender Maschine zu entfernen. 
Es ist zu unterlassen, jegliche Abschnitte oder Teile 
des Werkstücks bei laufender Maschine aus dem 
Schneidebereich zu entfernen.
Keine Sägeblätter benutzen die stumpf, beschädigt 
oder verformt sind.
Verwenden Sie nur korrekt geschärfte Sägeblätter.
Befolgen Sie die Anleitungen der Hersteller zur 
Verwendung, Einstellung und Reparatur von Säge-
blättern.
Sägeblätter, die nicht den Kenndaten in dieser 
Gebrauchsanweisung entsprechen, dürfen nicht 
verwendet werden.
Die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl 
ist einzuhalten.
Es dürfen nur Werkzeuge verwendet werden, die EN 
847-1 entsprechen.
Die Werkzeuge müssen in einem geeigneten Behält-
nis transportiert und aufbewahrt werden.
Um die Geräuschentwicklung zu minimieren muss 
das Werkzeug geschärft sein und alle Elemente zur 
Lärmminderung (Abdeckungen usw.) ordnungsge-
mäß eingestellt sein.
Abgenutzte Tischeinlage ersetzen.
Machen Sie sich zu eigen die sicheren Vorgehens-
weisen zum Reinigen, zur Instandhaltung und zum 
regelmäßigen Entfernen  von Spänen und Staub zur 
Verminderung eines Brandrisikos.
Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Flansche wie 
vom Hersteller angegeben , für den Einsatzzweck 
geeignet sind.
Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwen-
den.
Schalten Sie die Maschine bei einer Blockade sofort 
ab. Ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das 
verklemmte Schnittgut.
Beim Transportieren der Maschine nur die Transport-
vorrichtungen verwenden.

Das Gerät ist geeignet für das Querschneiden von 
Brennholz im Haus- und Hobbybereich.

Das Schneiden von Rundmaterial mit einem 
Durchmesser von über 220 mm bzw. 240 (je nach 
Modell) ist nicht zulässig, da diese Werkstücke nicht 
sicher festgehalten werden können.

Der Minimaldurchmesser beträgt 80 mm.                
(Holzstücke mit einem kleineren Durchmesser kön-
nen durch die Haltekrallen nicht erfasst und aus der 
Wippe geschleidert werden.)

Werkstückdurchmesser: 
Minimal 80 mm
Maximal 240 mm

Die maximale Länge des Schnittgutes darf 1000 mm 
betragen. Die Mindestlänge des Schnittgutes darf  
500 mm nicht unterschreiten.

Die Brennholz-Wippsäge darf wegen fehlender 
Absaugvorrichtung nur im Freien betrieben 
werden.
Es dürfen nur Werkstücke bearbeitet werden, 
die sicher aufgelegt und in der Wippe gehalten 
werden können.
Die Verwendung von Sägeblättern aus HSS-Stahl 
(hochlegierter Schnellarbeiterstahl) ist nicht zuläs-
sig, weil dieser Stahl hart und spröde ist.
Verletzungsgefahr durch Bruch des Sägeblattes 
und herausschleudern von Sägeblattstücken.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört 
auch die Einhaltung der vom Hersteller vorge-
schriebenen Betriebs-, Wartungs und Instandset-
zungsbedingungen und die Befolgung der in der 
Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.
Die für den Betrieb geltenden einschlägigen Un-
fallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen 
allgemein anerkannten arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten. 
Jeder weiter darüber hinausgehende Gebrauch 
gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus re-
sultierende Schäden jeder Art haftet der Hersteller 
nicht: das Risiko trägt allein der Benutzer.

Eigenmächtige Veränderungen an der Säge 
schließen eine Haftung des Herstellers für daraus 
entstehende Schäden jeder Art aus.
Die Säge darf nur von Personen gerüstet, genutzt 
und gewartet werden, die damit vertraut und über 
die Gefahren unterrichtet sind. Instandsetzungs-
arbeiten dürfen nur durch uns bzw. durch von uns 
benannte Kundendienststellen durchgeführt 
werden. Die Maschine darf nicht in explosions-
gefährdeter Umgebung verwendet oder dem 
Regen ausgesetzt werden. Metallteile (Nägel etc.) 
sind aus dem zu sägenden Material unbedingt zu 
entfernen.
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Außerbetriebnahme und Entsorgung
Wenn die Maschine nicht mehr einsatztüchtig ist und 
verschrottet werden soll, muss sie deaktiviert und 
demontiert werden, d.h. sie muss in einen Zustand ge-
bracht werden, in dem sie nicht mehr für die Zwecke, 
für die sie konstruiert wurde, eingesetzt werden kann. 
Der Verschrottungsprozess muss die Rückgewinnung 
der Grundstoff e der Maschine im Auge behalten. Diese 
Stoff e können eventuell in einem Recyclingprozess 
wiederverwendet werden. Die Herstellerfi rma lehnt 
jede Verantwortung für eventuelle Personen- oder 
Sachschäden ab, die durch die Wiederverwendung von 
Maschinenteilen entstehen, wenn diese Teile für einen 
anderen als den ursprünglichen Sachzweck eingesetzt 
werden. Deaktivierung der Maschine: Jede Deakti-
vierungs- oder Verschrottungsvorgang muss dafür 
ausgebildetem Personal durchgeführt werden.
• Die Maschine in ihre Einzelteile zerlegen.
• Jedes bewegliche Maschinenteil blockieren.
• Jede Komponente bei kontrollierten Entsorgungs-

stellen abgeben.
• Gummiteile von der Maschine abbauen und zur 

Annahmestelle von Gummiteilen bringen.
• Nach der Deaktivierung und der Blockierung der 

beweglichen Teile besteht kein weiteres Restrisiko.
• Elektrische Bauelemente gehören zum Sondermüll 

und sind getrennt von der Maschine zu entsorgen. 
Bei einem Brand an der elektrischen Anlage des 
Gerätes sind Löschmittel zu verwenden, die hierfür 
zugelassen sind  (z.B. Pulverlöscher). 

     
     
    
     
    
     
      
     
      
      
     
    
     
    

Eventuelle Blockierung gefahrlos 
lösen
Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz.
Verschaff en Sie sich einen Überblick und lokalisieren 
Sie die Blockierung.
Entfernen Sie die Blockierung unter Berücksichtigung 
aller Sicherheitshinweise.
Führen Sie eine Sichtprüfung an der Maschine durch 
und überzeugen Sie sich, dass die Maschinen keinen 
Schaden genommen hat. Insbesondere das Sägeblatt 
darf keinerlei Beschädigung aufweisen.
Sollten Zweifel bezüglich der Blockierungsbeseiti-
gung oder der vollen Einsatzbereitschaft bestehen 
kontaktieren Sie den Technischen Service (Siehe 
Kapitel Service).

Wartung

Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsar-
beiten sind nur bei abgeschaltetem Antrieb und 
stillstehendem Werkzeug durchzuführen. Bei 
Funktionsstörungen ist grundsätzlich der Antrieb 
abzuschalten.

• Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme sämt-
liche Schraub- und Steckverbindungen sowie 
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen 
Sitz und ob alle Beweglichen Teile leichtgängig 
sind. 

• Führen Sie vor Benutzung stets eine Sichtprüfung 
durch, um festzustellen, ob das Gerät, insbesonde-
re Netzkabel und Stecker, beschädigt ist. 

• Bevor Sie den Ein-/ Ausschalter betätigen verge-
wissern Sie sich, ob das Sägeblatt richtig montiert 
ist.

Maschine, insbesonders Lüftungsschlitze, stets sauber 
halten. Späneauswurf  und/ oder Staubabsaugung 
regelmäßig reinigen. Gerät niemals mit Wasser 
abspritzen!
Behandeln Sie alle beweglichen Teile mit einem um-
weltfreundlichen Öl. Niemals Fett verwenden!
Sägeblatt auf Abnutzung kontrollieren, stumpfe Sä-
geblätter müssen nachgeschliff en werden, verharzte 
Sägeblätter reinigen.
Die Kugellager der Sägewelle sind staubgeschützt 
und somit wartungsfrei, d.h. die Lager müssen nicht 
geschmiert werden.
Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifi ziertem 
Fachpersonal durchführen lassen.
Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwen-
den.
Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepfl egtes 
Gerät kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. 
Wartungs- und Pfl egemängel können zu unvorher-
sehbaren Unfällen und Verletzungen führen.



GEWÄHRLEISTUNG

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre 
nach Kaufdatum. Die Garantie auf Neuware beträgt 
bei gewerblicher Nutzung zwölf Monate.

Im Falle eventueller Mängel am Produkt wenden 
Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst. Zu 
diesem Zweck empfehlen wir Ihnen, den Kaufbeleg 
sorgfältig aufzubewahren.

Die Gewährleistung erfolgt in der Weise, dass 
mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 
instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt 
werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum 
über. Durch die Instandsetzung oder den Ersatz 
einzelner Teile wird die Gewährleistungszeit weder 
verlängert noch wird eine neue Gewährleistungsfrist 
für das Gerät in Gang gesetzt. Für eingebaute 
Ersatzteile läuft keine eigene Gewährleistungsfrist.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden 
und Mängel an Geräten oder deren Teilen, die 
durch übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße 
Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch 
bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sowie 
Einbau von Ersatz- und Zubehörteilen, die nicht in 
unserem Programm aufgeführt sind.

Beim Eingreifen oder bei Veränderungen an dem Gerät 
durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt 
sind, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

KUNDENDIENST

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren 
Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen 
unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:

Servicezeit:

Montag bis Donnerstag von
7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr 

Freitag von 7.30 - 12.30 Uhr

Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax:  0049 / (0)8571 / 92 556-19

E-Mail:  info@lvg-maschinen.de

Etwa 90 % aller Reklamationen sind auf 
Bedienungsfehler zurückzuführen und können 
behoben werden, wenn Sie sich mit unserer Service-
Hotline in Verbindung setzen. Wir bitten Sie daher, 
bevor Sie Ihr Gerät an Ihren Händler zurückgeben, 
diese Hotline zu nutzen. Hier wird Ihnen, ohne 
das Sie Wege auf sich nehmen müssen, schnell 
geholfen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte senden Sie Ihr Geräte nicht ohne Aufforderung 
durch unser Service-Team an unsere Anschrift. 
Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für 
unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des 
Absenders. 

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter 
Zusendungen zu verweigern oder entsprechende 
Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen 
Kosten zurückzusenden.
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Gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

erklärt die Firma:

L.V.G Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax:       0049 / (0)8571 / 92 556-19

dass das Produkt 

Bezeichnung: Wippkreissäge 
Typenbezeichnung: WS-700

 
den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht. 

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Gabriele Denk

Die Konformitätserklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht 
wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben 
unberücksichtigt.

Kirchdorf, 08.05.20132012        Manfred Weißenhorner, Geschäftsführer
_______________________________________________________________________________
Ort/Datum                     Inverkehrbringer, Bevollmächtigter                            Unterschrift    
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L.V.G. Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3

D-84375 Kirchdorf am Inn
Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556 - 0
Fax:  +49 (0)85 71 / 92 556 - 19

www.lumag-maschinen.de

Stand: 05/2013 - WS700v1
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