F

Notice originale
Affûteur pour scie à chaîne

D

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
Kettenschärfgerät

ES

Traducción del manual original
Afilador de cadenas

I

Traduzione delle istruzioni originali
Affilatrice per sega a catena

GB

Translation of the original instructions
Chain Sharpner

PL

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Ostrzarka do łańcuchów

KS 200-1

Art.-Nr.: 320.400.230

15

14

9

8

5

16

2

3

11

17

B1

13

12

6

4

7

10

B2

2

B3

1

B4

B5

B6

B7

B8

B9

11
14

B10

B11
3

13

7

B12

B14

B13

B15
9

B16

B17

B18

B19

4

Sicherheitshinweise und Warnungen
Bevor Sie Wartungsarbeiten
ausführen, lesen Sie die
Gebrauchsanleitung
und entfernen Sie den Stecker
aus der Steckdose.
Inhalationsgefahr des
Schleifstaubes: zusätzliche
Sicherheitsausrüstung
muss getragen werden (Maske).
Verletzungsgefahr für Hände:
zusätzliche Schutzausrüstung
muss getragen werden
(Handschuhe).
Gefahr des Haarverfangens:
zusätzliche Sicherheitsausrüstung
muss getragen werden (Helm).
Höher Geräuschpegel: Es muss
zusätzliche Sicherheitsausrüstung
getragen werden (Ohrenstöpsel
oder Ohrenschützer).
Gefahr der Verletzung der Augen:
zusätzliche Schutzausrüstung ist
erforderlich (Schutzbrille)
Dieses Gerät entspricht den
vorgeschriebenen
Sicherheitsbestimmungen für
Elektrogeräte.
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam
durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb
nehmen.
Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden
an Personen und Sachen führen. Personen, die
mit der Anleitung nicht vertraut sind, dürfen
das Gerät nicht bedienen. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.
Kindern und Jugendlichen ist die Benutzung des
Gerätes nicht gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist bestimmt zum Schärfen von
Sägeketten (Modelle 1/4“ 325 und 3/8“ 404), die
professionell oder privat genutzt werden. Gerät
darf nur von einem Bediener gleichzeitig
benutzt werden.
Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
sowie bei Veränderungen an der Maschine
übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.
Beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise,
die Montage- und Bedienungsanleitung sowie
darüber hinaus die allgemein geltenden Unfallve
rhütungsvorschriften.

Sicherheitshinweise
Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut
beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
Benutzen Sie Elektrogeräte nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen und nasser
oder feuchter Umgebung. Bei Nichtbeachten
besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt
laufen.
Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie
müde oder unkonzentriert sind oder Ihre
Reaktionsfähigkeit durch Genuss von Alkohol
oder Medikamenten beeinträchtigt ist.
Unaufmerksamkeit kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Halten Sie die Werkzeuge sauber und
funktionstüchtig, um besser und sicherer
arbeiten zu können.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sorgen Sie für sicheren Stand und rutschfeste
Schuhe.
Verwenden Sie bei langen Haaren eine
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Kopfbedeckung.
Lockere Kleidung, Schmuck und lange Haare
können von sich bewegenden Teilen erfasst
werden.
Tragen Sie eine Schutzbrille.
Beim Arbeiten mit stauberzeugenden
Materialien Atemschutzmaske tragen.
Verwenden Sie bei starker Geräuschentwicklung
einen Gehörschutz.
Achten Sie auf eine sichere Standposition, so
dass Sie zu jeder Zeit das Gleichgewicht halten
können.
An der Maschine tätige Personen dürfen nicht
abgelenkt werden. Sie können dadurch die
Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
Verwenden Sie kein Gerät, dessen Ein-/AusSchalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.
Schalten Sie das Gerät grundsätzlich vor
Materialkontakt ein.
Entfernen Sie vor dem Einschalten Schlüssel und
Einstellwerkzeuge.
Überprüfen das Gerät vor dem Einschalten auf
eventuelle Beschädigungen. Damit stellen Sie
eine einwandfreie Funktion sicher.
Überprüfen Sie den Sitz der beweglichen Teile,
die Festigkeit, den Beschädigungsgrad, die
Anbringung und andere Details, die Einfluss auf
die Handhabung und Funktion des Geräts haben
können.
Sollten Teile fehlerhaft sein, so müssen Sie vor
dem weiteren Gebrauch sofort fachmännisch
repariert werden.
Überlasten Sie die Maschine nicht. Wenn die
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Drehzahl sinkt, Maschine entlasten oder
ausschalten.
Zweckentfremden Sie Werkzeuge nicht.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Mit
dem geeigneten Elektrowerkzeug arbeiten
Sie sicherer und besser im angegebenen
Leistungsbereich.
Sichern Sie die Werkstücke gegen Mitdrehen,
z. B. mit einer Spannvorrichtung oder einem
Schraubstock. Bearbeiten Sie keine Werkstücke,
die zu klein zum Festspannen sind. Wenn Sie das
Werkstück mit der Hand festhalten können Sie
das Werkzeug nicht sicher bedienen.
Bewahren Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen
verschlossenen Ort auf.
Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehör. Bei Verwendung von Teilen und
Zubehör, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt
sind, besteht das erhöhte Risiko von schweren
körperlichen Verletzungen.
Die Netzspannung muss mit den Angaben auf
dem Typenschild der Maschine übereinstimmen.
Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Kabel nur
am Stecker aus der Steckdose ziehen. Schützen
Sie das Kabel vor Öl, Hitze und scharfen Kanten.
Beschädigte Kabel können einen elektrischen
Schlag verursachen.
Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn Gerät und
Netzkabel auf Beschädigungen.
Achten Sie beim Einstecken des Netzsteckers
darauf, dass der Betriebsschalter nicht arretiert
sein darf.
Bei der Verwendung einer Kabeltrommel Kabel
ganz abwickeln um Kabelerwärmung zu
vermeiden.

Drahtquerschnitt min. 1,0 mm2.

ausgeführt werden.

Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät
nicht benutzen oder Einstellungs- und
Wartungsarbeiten durchführen.

Das Gerät muss auf einem ebenen, stabilen,
trockenen und gut durchlüfteten Untergrund
aufgestellt werden.

Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom
Werkzeug weg.

Beim Schleifen von Metallen entsteht
Funkenflug.

Versuchen Sie niemals das Kabel oder den
Stromstecker zu reparieren, auszutauschen oder
zu manipulieren. Lassen Sie solche Arbeiten
stets von geschultem Fachpersonal durchführen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen
oder brennbare Materialien in der Nähe des
Funkenflugbereichs befinden.

Beim Arbeiten mit dem Gerät entstehen
Stäube, die gesundheitsschädlich, brennbar
oder explosiv sein können. Treffen Sie
geeignete Schutzmaßnahmen. Tragen Sie ein
Staubschutzmaske. Achten sie auf eine gute
Belüftung am Arbeitsplatz.
Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet
werden.
Verwenden Sie nur Schleifwerkzeuge, deren
zulässige Drehzahl mindestens so hoch ist wie
die Leerlaufdrehzahl des Geräts.
Verwenden Sie keine beschädigten, unrunde
oder vibrierende Schleifwerkzeuge.
Vermeiden SIe Leerlaufstarts. Schalten Sie das
Gerät stets am Ein/Aus-Schalter aus nachdem
Sie die Arbeit beendet haben. Dadurch
verhindern Sie beim nächsten Einschalten einen
Leerlaufstart.
Beachten Sie die Drehrichtung. Halten Sie das
Gerät immer so, dass Funken oder Staub vom
Körper wegfliegen.
Greifen Sie nie in rotierende Schleifwerkzeuge.
Schalten Sie das Gerät vor dem Ablegen immer
aus und lassen Sie es auslaufen.
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal mit originalen Ersatzteilen

Erlauben Sie niemanden, besonders nicht
Kindern, sich dem Gerät mehr als auf 5 Metern
anzunähern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
In feuchten und nassen Umgebungen darf das
Gerät nicht benutzt werden.
Überprüfen Sie die Lieferung auf Fehlteile Das
Gerät darf nicht von unerfahrenen Personen
oder Kindern bedient werden Bringen Sie das
Gerät auf einer festen.
Arbeitsplatte an. Überprüfen Sie regelmäßig
die Schrauben, Muttern und Bolzen, und ziehen
Sie diese gegebenenfalls nach.
Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf
Schäden, auf einwandfreie Funktion aller Teile
und überprüfen Sie den Sitz aller Schrauben und
Bolzen.
Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren
muss sofort der Stromstecker von Stromnetz
entfernt werden. Dieser Schritt sollte auch
erfolgen, wenn Sie unnormale Geräusche, von
dem Gerät kommend, vernehmen, der Ein-/
Ausschaltknopf nicht richtig funktioniert oder
das Stromkabel defekt ist.
Ersatzscheiben müssen an einem trockenen
Platz aufbewahrt werden, wo sie keinerlei
Fallschäden erleiden können.
Benutzen Sie nur FEPA Standardscheiben mit
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einem Durchmesser von 100 mm. Andere
Scheiben können unter der Belastung
explodieren und den Bediener in Gefahr
bringen.
Der Scheibendurchmesser darf nicht mehr als 15
mm vom normalen Radius abweichen. Scheiben
mit einem Durchmesser von weniger als 70 mm
dürfen unter keinen Umständen verwendet
werden.
Die Scheibe muss sich im Uhrzeigersinn drehen,
so wie es der Pfeil auf der Abdeckung anzeigt.
Benutzen Sie nur Scheiben, die für eine
Mindestgeschwindigkeit von min. 7500
Umdrehungen pro Minute geeignet sind.
Nach der Reparatur oder dem Austausch der
Scheibe muss sich diese frei drehen können.
Benutzen Sie keine Scheiben, die vibrieren oder
oval sind.
Bewegen Sie die Kette nicht mit Ihrer linken
Hand, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Stoppen Sie die Scheibe nicht mit Ihren Händen
oder anderen Gegenständen.
Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den
Kettenzähnen der Sägekette, wenn das Gerät in
Betrieb ist. Diese können schwere
Schnittwunden erzeugen.

Gerätekomponenten (B1-B2)
1. Netzkabel
2. Griff
3. Ein/Aus-Schalter
4. Maschinengrundgestell
5. Maschinenkopf
6. Bolzen für Maschinenkopf
7. Tiefenanschlag
8. Schleifscheibe
9. Scheibenschutz
10. Gradskala für Schleifwinkel
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11. Feststellschraube für Schleifwinkel
12. Kettenführung
13. Feststellschraube für Kettenführung
14. Verstellbarer Anschlag
15. Stellschraube für Anschlag
16. Laufrichtung Schleifscheibe
17. Stoppbolzen

Montage
Prüfen Sie vor der Montage den Inhalt
der Verpackung auf Vollständigkeit und
Transportschäden.
Das Gerät muss am Maschinengrundgestell (4)
sicher auf einer Werkbank verschraubt werden.
Verwenden Sie hierzu zwei Bolzen, die
lang genug sind, um das Gerät sicher auf der
Werkbank zu befestigen (B3-B6).
Der Bediener des Gerätes muss parallel zu der
Werkbank und dem Gerät stehen und den Griff
(2) des Gerätes runterdrücken, während die
Glieder der Sägeketten geschärft werden.
Schließen Sie das Gerät nur an Stromnetze an,
deren Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmen.
Vor dem Einschalten des Gerätes müssen
folgende Überprüfungen durchgeführt werden.
Schalten Sie hierzu das Gerät aus und ziehen
den Netzstecker.
1. Zustand und Profil der Schleifscheibe (8).
2. Zustand des Stromkabels (1).
3. Überprüfen Sie, ob das Gerät auch
ordnungsgemäß auf der Werkbank befestigt ist
(B6).
4. Nachdem das Gerät an das Stromnetz ange
schlossen und eingeschaltet wurde, sollten Sie
zuerst visuell überprüfen, ob die Scheibe (8)
rund läuft. Die Scheibe (8) muss gegebenenfalls
ausgetauscht werden, wenn diese nicht

fehlerfrei läuft.
Starten
Nachdem die vorbereitenden Überprüfungen
abgeschlossen sind und zusätzliche
Sicherheitsausrüstung angelegt wurde, sind
folgenden Anweisungen durchzuführen:
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Einpassen der Kette (B7) - (B14).
- Starten des Gerätes durch Drücken des
Ein/Aus-Schalters (3) auf „I“.
- Schärfen Sie die Kette.
Stoppen
Nachdem Sie alle Arbeiten abgeschlossen
haben, sind folgende Schritte durchzuführen,
um das Gerät ordnungsgemäß auszuschalten:
- Überprüfen Sie, dass die Scheibe (8) sich in
einer angehobenen Position befindet.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken des
Ein/Aus-Schalters (3) auf „0“.
- Ziehen Sie den Stromstecker (1) aus der
Steckdose.
Nach der Arbeit an dem Gerät sollte es an einem
trockenen Ort aufbewahrt werden, der für
unautorisierte Personen unzugänglich ist.

Arbeiten mit dem KettensägenSchärfer
Während Sie das Gerät benutzen, müssen
folgende Anweisungen befolgt werden:
1. Legen Sie die Kette in die Führung (12) ein (B7).
2. Lockern Sie die Feststellschraube (11) für den
Schleifwinkel (B8). Stellen Sie einen Scheifwinkel

von 30°-35° ein und befestigen Sie die
Feststellschraube (11), (B9).
Die Erhöhung des Winkels um 30°-35° erhöht
den Zahnwinkel und bewirkt somit einen
besseren Schnitt. Wenn diese Methode
angewendet wird, ist weniger Material zu
entfernen, da die Erhöhung des Zahnwinkels
auch die Brechbarkeit erhöht. Das kann zu
einem erhöhten Risiko führen, dass die Kette
bricht.
3. Fixieren Sie die Kette mit dem verstellbaren
Kettenanschlag (14), indem Sie ihn vor das zu
schärfende Kettenglied klappen (B10).
4. Bringen Sie Kette mit der Schleifscheibe (8)
auf eine Höhe, wofür Sie die Stellschraube (15)
für den Anschlag benutzen(B11).
5. Ziehen Sie die Kette mit der Feststellschraube
für die Kettenführung (13) leicht fest (B12).
6. Stellen Sie die Schärftiefe mit Hilfe der
Stellschraube (7) ein (B13).
7. Schärfen Sie die Kette gleichmäßig auf
einer Seite. Drücken Sie hierzu den Griff (2)
Richtung Kettenglied (B14). Überlasten Sie die
Schleifscheibe nicht. Arbeiten Sie mit so wenig
Druck wie nötig.
ACHTUNG! Die Position der Kette darf nur
verändert werden, wenn sich das Gerät im
Stillstand befindet.
8. Schleifen Sie sämtliche Zähne gleicher Art
bevor Sie die den Winkel (10) auf 30°-35° in der
entgegengesetzten Seite stellen.
9. Um eine Beschädigung der Kettenzähne zu
vermeiden, sollten Sie nur so wenig Material
wie möglich entfernen und die Arbeitszeit
pro Zahn möglichst kurz halten. Die maximale
Materialmenge, die pro Zahn entfernt werden
darf, variiert von Kette zu Kette und kann somit
nicht vorgegeben werden. Diese Information
wird vom Hersteller der Kette bereitgestellt
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(lesen Sie dazu die Anleitung des
Kettenherstellers).
Schärfen Sie abschließend die Tiefenlimitierung
der Kette, indem Sie eine flache Stahlfeile
verwenden (B15).
Die Werkzeuge, die für die Schärfung der
Tiefenlimitierung der Ketten benötigt werden,
sind in jedem Baumarkt zu erwerben und
werden deswegen nicht mitgeliefert.

Scheibenwechsel
Sollte die Scheibe (8) abgenutzt sein (max 30
mm Abnutzung) oder sollte sie nicht rund
laufen, so muss diese ausgetauscht werden.
Benutzen Sie nur Schleifscheiben, die den
Standards der FEPA entsprechen, 100 mm
Durchmesser haben und für eine
Geschwindigkeit von min. 7500 U/min im
Leerlauf ausgelegt sind.
Um die Schleifscheibe (8) auszutauschen, gehen
Sie bitte wie folgt vor:
1. Entfernen Sie den Stecker (1) aus der
Steckdose.
2. Entfernen Sie den Scheibenschutz (9) durch
Öffnen der 2 Kreusschlitzschrauben mit einem
Schraubenzieher (B16-B18).
3. Fügen Sie den Stoppbolzen (17) in die
Öffnung am Boden des Gerätes ein, um die
Spindel zu sperren (B19). Anschließend lösen Sie
die Mutter der Schleifscheibe mit Hilfe eines 13
mm Schraubenschlüssels (B19). Entfernen Sie
den Scheibenflansch und die alte Scheibe.
4. Legen Sie nun die neue Scheibe ein, wobei
anschließend der obere Flansch auf die
Spindel gelegt wird. Fügen Sie den Stoppbolzen
(17) in die Öffnung am Boden des Gerätes ein,
um die Spindel zu sperren. Ziehen Sie die Mutter
der Schleifscheibe wieder fest (B19).
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5. Bringen Sie den Scheibenschutz (9) wieder an
und ziehen Sie die Schrauben fest (B16).

Sicherheit
Das Gerät hat eine duale Isolierung.
Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromsystem
an, welches mit den Angaben am Gerät
übereinstimmt.
Schließen Sie die Abdeckung über der Scheibe,
wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Die
Benutzung des Gerätes mit einer Abdeckung,
die nicht passt, ist absolut verboten. Sollten Teile
defekt sein, so bestellen Sie bitte die Originalteile
direkt vom Hersteller.

Wartung und Pflege
- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den
Netzstecker.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Kunststoffteile
eine feuchten Lappen. Keine Reinigungsmittel,
Lösungsmittel oder spitze Gegenstände
verwenden.
- Befreien Sie die Belüftungsöffnungen und
bewegliche Teile regelmäßig von festsitzendem
Staub mit einer weichen Bürste oder Pinsel.
Nehmen Sie keinerlei Modifikationen der Elektrik
des Gerätes vor. Führen Sie Wartungsarbeiten
niemals aus, wenn der Motor des Gerätes noch
läuft.
Achten Sie auf die Schleifscheibe und andere
bewegliche Teile, wenn Sie Wartungsarbeiten
durchführen.
Folgende Prüfungen sind vor jeder
Inbetriebnahme des Gerätes durchzuführen:
- Zustand des Stromkabels und des
Stromsteckers.

- das die Maschine ordnungsgemäß auf der
Arbeitsbank angebracht ist und die Schrauben
und Bolzen fest sitzen.

Tragen Sie deshalb einen Gehörschutz.

- das die Scheibe rund läuft und nicht am Gerät
schleift (führen Sie eine visuelle Überprüfung
durch).

Die Angaben zur Vibration wurden gemäß
standardisierten Testverfahren ermittelt und
können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge
eingesetzt werden.
Die Angaben zur Vibration können
auch zur vorläufigen Einschätzung von
Aussetzungswerten eingesetzt werden.

Technische Daten:

Warnung!

Masse (kg):
1,75
Leistung (W):
220
Bemessungsspannung (V):
230
Bemessungs-Frequenz (Hz):
50
Max. Schleifscheiben-Drehzahl
im Leerlauf (min1) :
7500
Schleifscheiben-Durchmesser (mm):
100
Schwingungen (m*s-2):
3,73
Schalldruckpegel:
87 dB(A), K=3 dB
Garantierter Schallleistungspegel:
100 dB(A)
Abmessungen der
Schleifscheibe (mm):
100x4,5x10
Abmessungen der optionalen
Schleifscheibe (mm):
100x3,2x10

Vibrationen im tatsächlichen Betrieb des
Werkzeugs können je nach Einsatz und
Handhabung von den angegebenen Werten
abweichen.

Die Vibration am Arm wurde gemäß Punkt 13.3
der Bestimmung EN 61029-1 gemessen.

Reparaturen

- das die Scheibe nicht stumpf ist.

Die Lautstärke und die Druckbelastung wurden
gemäß Punkt 13.2.7 der Bestimmung EN 610291 gemessen.
Die optionale Scheibenabmessung von
100x3.2x10 darf in Zusammenhang mit einer
1/4“ 325 Kette benutzt werden.
Die optionale Scheibenabmessung von
100x4.5x10 muss in Zusammenhang mit einer
3/8“ 404 Kette benutzt werden.
Beide Scheiben müssen einer Umdrehung von
min. 7500 U/min standhalten.
Die Lärmentwicklung kann am Arbeitsplatz 85
db (A) überschreiten.

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des
Bedieners basieren auf der angenommenen
Belastung unter normalen Einsatzbedingungen
(dabei werden sämtliche Betriebszustände wie
abgeschaltet, unbelastet oder Normalbetrieb
berücksichtigt). Das Geräusch der Maschine
kann 85 dB(A) überschreiten. In diesem Fall sind
Schallschutzmaßnahmen für den Bedienenden
erforderlich.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Zubehör- und Ersatzteile. Sollte das Gerät trotz
unserer Qualitätskontrollen und Ihrer Pflege
einmal ausfallen, lassen Sie Reparaturen nur
von einem autorisierten Elektro-Fachmann
ausführen.

Umweltschutz
Entsorgen Sie Gerät, Zubehör und
Verpackung nicht einfach in den
Mülleimer, sondern führen
Sie es einer umweltgerechten
Wiederverwertung zu.
Dieser kleine Aufwand kommt unserer Umwelt
zugute.
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Avvertenze per la sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi
intervento di manutenzione,
leggere le istruzioni
per l’uso ed estrarre la spina
dalla presa di corrente.
Pericolo di inalazione della
polvere di affilatura: indossare
dispositivi di sicurezza
aggiuntivi (mascherina).
Pericolo di lesioni alle mani:
indossare dispositivi di
protezione aggiuntivi
(guanti).
Pericolo di impigliamento dei
capelli:
indossare dispositivi di sicurezza
aggiuntivi (casco).
Livello di rumore alto: indossare
dispositivi di sicurezza aggiuntivi
(tappi per le orecchie o cuffie).
Pericolo di lesioni agli occhi:
necessari dispositivi di protezione
aggiuntivi (occhiali protettivi)
Questo apparecchio è conforme alle
prescrizioni di sicurezza per
apparecchiature elettriche.
Prima di mettere in funzione l’apparecchio,
leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
Un uso non corretto può causare ferite alle
persone e danni alle cose. L’apparecchio non
può essere utilizzato da persone che non
abbiano confidenza con le relative istruzioni
d’uso. Conservare con cura le istruzioni d’uso.
Bambini e ragazzi non sono autorizzati all’uso
dell’apparecchio.

Utilizzo conforme
L’apparecchio è concepito per l’affilatura di
seghe a catena (modelli 1/4“ 325 e 3/8“ 404), ad
uso privato o professionale. Non è ammesso l’uso
dell’apparecchio da parte di due operatori allo
stesso tempo.
Il costruttore non si assume alcuna responsabilità
per un utilizzo non conforme alle prescrizioni,
così come per modifiche apportate alla
macchina.
Attenersi quindi alle avvertenze di sicurezza, alle
istruzioni per il montaggio e l’uso, nonché alle
norme antinfortunistiche genericamente valide
per tali apparecchi.

Avvertenze per la sicurezza
Per evitare incidenti, mantenere pulito e ben
illuminato il luogo di lavoro.
Non utilizzare gli apparecchi elettrici nelle
vicinanze di liquidi o gas infiammabili e
in ambienti umidi o bagnati. La mancata
osservanza di tale avvertenza comporta pericolo
di incendio o esplosione.
Non lasciare acceso l’apparecchio se non sotto
sorveglianza.
Non utilizzare l’apparecchio quando si è stanchi
o non concentrati, oppure i riflessi sono rallentati
per l’uso di alcol o farmaci.
In seguito a disattenzione ci si può ferire
seriamente.
Per poter lavorare meglio e in maggiore sicurezza, mantenere puliti e funzionanti gli utensili.
Non indossare indumenti ampi o collane,
bracciali, ecc.
Indossare scarpe sicure e antiscivolo.
Indossare un copricapo, se i capelli sono lunghi.

34

