
Distribution Limited

Hydrauic Log Splitter 
Operator’s Manual

HOS8-230

FOR YOUR SAFETY
READ AND UNDERSTAND THE ENTIRE MANUAL  

BEFORE OPERATING THIS MACHINE





2

A B

A
C
B

Einfetten / Grease / Graisser / Lubrificare

D

E

1

2

3 4

2 Bedienungshebel
2 Operating lever
2 Leviers des commande
2 Leve di comando

Rahmen - Brennholzspalter
Basic firewood splitter
Châssis de la fendeuse à bûches
Telaio dello spaccalegna

C
Abnehmbarer Arbeitstisch
Removable work table
Table de travail amovible
Piano di lavoro rimovibile 



FRIT DEGB

3

A

B

B

5 6

7 8

9 10

A

A

11

A

C

B



  1

  5

  6

  9

10
  11

15

13

17

20

12

4

19

18

14

  4

  3
  2

21

16

  7

  8

12

13



FRIT DEGB

INHALTSVERZEICHNIS                                                                                  

Abbildung der Bedienelemente ______________________________ 2 - 4
Inhaltsverzeichnis _______________________________________ 5
Bestimmungsgemäße Verwendung ______________________ 6
Sicherheitshinweise _____________________________________ 6 - 10

Allgemeine Sicherheitshinweise _______________________ 6
Spezielle Sicherheitshinweise ________________________ 8
Restrisiken _________________________________________ 10

Verwendete Symbole ______________________________________  10
Bedienelemente __________________________________________  11
Montage und Aufstellung _______________________________ 11 - 13

Aufstellungsort auswählen _____________________________ 12
Auspacken und abstellen _____________________________ 12
Bedienungshebel montieren ___________________________ 12
Arbeitstisch montieren ________________________________ 12
Baumstammhalter montieren ___________________________ 13
Spaltkreuz montieren ________________________________ 13

Inbetriebnahme ________________________________________ 13 - 14
Prüfen vor jedem Arbeitsbeginn ________________________ 13
Netzanschluss ______________________________________ 14

Bedienung ___________________________________________  14 - 17
Vorbereitung ________________________________________ 15
Drehrichtung des Motors einstellen ______________________ 15
Anwendung ________________________________________ 16

Wartung und Pflege _____________________________________ 17  -  19
 Reinigung der Maschine ______________________________ 17
Ölkontrolle __________________________________________ 18
Hydraulikölwechsel ___________________________________ 18
Wartung der Maschine _______________________________ 19
 Lagerbedingungen   __________________________________ 19
Transport ___________________________________________ 19
Elektrische Anlage ___________________________________ 19

Fehlerbehebung __________________________________________ 20
Hinweise zum Umweltschutz ________________________________ 20
Technische Daten _________________________________________ 21
Gewährleistung/Kundendienst ______________________________ 22
CE-Konformitätserklärung  _________________________________ 23

INHALTSVERZEICHNIS

DEGBFRIT

5

GBFRIT



6

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
SICHERHEITSHINWEISE

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG                                                     

Der LUMAG Brennholzspalter ist eine transportable Werkzeugmaschine und nur für 
den stehenden Betrieb einsetzbar. Das Gerät ist geeignet zum Spalten von stehenden 
Hölzern in Faserrichtung. Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch 
bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch 
von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben worden sind, können 
unvorhersehbare Schäden entstehen! Die Maschine ist als 1-Mann-Arbeitsplatz 
ausgelegt.  
Holz niemals liegend oder gegen die Faserrichtung spalten!

SICHERHEITSHINWEISE                                                                                                        

ACHTUNG! 
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen und Werkzeugmaschinen sind zum Schutz 
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche   
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie diese Werkzeugmaschine benutzen, und 
bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1.  Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
- Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
2.  Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
3.  Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
- Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.B. Rohre, Radiatoren, 

Elektroherde, Kühlgeräte).
4.  Halten Sie andere Personen fern
- Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Elektrowerkzeug 

oder das Kabel berühren. Halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
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SICHERHEITSHINWEISE

5.  Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf
- Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder   

abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.
6.  Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht
- Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
7.  Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug
- Verwenden Sie keine leistungsschwachen Maschinen für schwere Arbeiten.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche Zwecke, für die es nicht 

vorgesehen ist. 
8.  Tragen Sie geeignete Kleidung
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie könnten von beweglichen 

Teilen erfasst werden.
- Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
9.  Benutzen Sie Schutzausrüstung
- Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Verwenden Sie bei Staub erzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.
10. Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.
- Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
11. Sichern Sie das Werkstück
- Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück  

festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
12. Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung
- Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
13. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
- Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum Werkzeugwechsel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs, und 
 lassen Sie diese bei Beschädigung von einem Fachmann erneuern.
- Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regelmäßig und ersetzen Sie diese,  

wenn sie beschädigt sind.
- Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
14. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
- Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor der Wartung bzw. Einstellung.
15. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass Schlüssel und Einstellwerkzeuge 

entfernt sind.
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16. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einstecken des Steckers in die 

Steckdose ausgeschaltet ist.
17. Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich
- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete 

Verlängerungskabel.
18. Seien Sie aufmerksam
- Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie 

das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
19. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug
- Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Schutzvorrichtungen oder 

leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße 
Funktion untersucht werden.

- Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht 
klemmen, oder ob Teile beschädigt sind.  Sämtliche Teile müssen richtig 
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des 
Elektrowerkzeugs zu gewährleisten.

- Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen bestimmungsgemäß durch 
eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts 
anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

- Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und 

ausschalten lässt.
20. ACHTUNG!
- Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehörs kann eine      

Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
21. Lassen Sie Ihre Werkzeugmaschine durch eine Elektrofachkraft reparieren
- Diese Maschine entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.  

Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unserem Service-Team 
ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; anderenfalls 
können Unfälle für den Benutzer entstehen.

Spezielle Sicherheitshinweise für Holzspalter

• Beachten Sie die Warnaufkleber auf der Maschine, diese dürfen Sie nicht 
entfernen.

• Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktionstüchtigkeit des Sicherheitssystems.
• Die Maschine ist so gebaut, um von einer einzigen Person bedient zu werden. 

SICHERHEITSHINWEISE
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SICHERHEITSHINWEISE

Lassen Sie keine anderen Personen das Werkstück halten.
• Vor dem Gebrauch den Brennholzspalter auf eine ebene und trittfeste Arbeitsfläche 

aufstellen. Sorgen Sie für ausreichende Bewegungsfreiheit.
• Benutzen Sie den Holzspalter nur in trockener Umgebung, niemals bei Regen.
• Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist sicherzustellen, dass diese frei von 

Gasen, Rauchgasen oder entzündlichen Dämpfen sind. 
• Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn Gerät und Netzkabel auf Beschädigungen.
• Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht 

klemmen und ob keine Teile beschädigt sind.
• Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild der Maschine 

übereinstimmen.
• Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene Verlängerungskabel.
• Bei der Verwendung einer Kabeltrommel Kabel ganz abwickeln, um Kabelerwärmung 

zu vermeiden.
• Beim Arbeiten im Außenbereich muss die Steckdose mit Fehlerstrom  –  Schutzschalter 

ausgerüstet sein. 
• Führen Sie das Kabel immer nach hinten vom Werkzeug weg.
• Legen Sie das zu bearbeitende Werkstück immer fest auf die Maschinenfläche auf, 

um ein Verschieben des Werkstücks zu vermeiden.
• Spalten Sie kein durchnässtes Holz, arbeiten Sie nie im Regen.
• Spalten Sie immer nur ein Werkstück.
• Spalten Sie kein Werkstück, in dem sich Fremdkörper befinden.
• Lassen Sie keine anderen Personen das Werkstück halten.
• Zum Beheben von Störungen oder Entfernen eingeklemmter Werkstücke, Maschine 

immer ausschalten und den Netzstecker ziehen. Entfernen Sie erst danach das 
verkeilte Werkstück.

• Versuchen Sie niemals den Holzspalter zu beladen während der Schneidkeil in 
Bewegung ist.

• Belasten Sie das Gerät nicht soweit, dass es zum Stillstand kommt.
• Tragen Sie keine weite Kleidung, diese könnte während der Bedienung der Maschine 

oder bei Wartungsarbeiten hängen bleiben.
• Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA). 
- Gehörschutz zur Verminderung des Risikos, schwerhörig zu werden.

Achtung! Lärm kann gesundheitsschädlich sein. Wenn der zulässige 
Geräuschpegel von 85 dB(A) überschritten wird, muss ein Ohrenschutz 
getragen werden.

- Atemschutz zur Verminderung des Risikos, gefährlichen Staub einzuatmen.
- Augenschutz zur Verminderung des Risikos, das die Augen beschädigt werden.
- Handschuhe beim Hantieren mit rauen Werkstoffen und Sicherheitsschuhe.

DEGBFRIT GBFRIT
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• Personen unter 18 Jahren dürfen nur im Rahmen einer Berufsausbildung unter 
Aufsicht eines Ausbilders dieses Gerät bedienen. Personen unter 16 Jahren sind 
von dem Gerät fern zuhalten.

• Fehler in der Maschine, einschließlich aller Abdeckungen und Schutzvorrichtungen, 
sind, sobald sie entdeckt werden, der für die Sicherheit verantwortlichen Person zu 
melden.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.

Restrisiken
Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können noch folgende Restrisiken auf-
treten:
- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch Spaltwerkzeug.
- Verletzungen durch weggeschleuderte Werkstücke bei unsachgemäßer Haltung 

oder Führung.
- Verletzungen durch Berühren spannungsführender Teile bei geöffneten oder             

defekten elektrischen Bauteilen.
- Beeinträchtigung des Gehörs bei länger andauernden Arbeiten ohne Gehörschutz.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Bestimmungsgemäße Verwen-
dung“ und „Sicherheitshinweise“ sowie die Bedienungsanleitung insgesamt beach-
tet werden.

VERWENDETE SYMBOLE                                                                                             

SICHERHEITSHINWEISE
VERWENDETE SYMBOLE

Gehörschutz tragen

Augenschutz tragen

Rutschfestes Schuhwerk tragen

Achtung

Anleitung lesen

Schutzhandschuhe tragen
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BEDIENELEMENTE                                                                                             

 (Abbildung 12, Seite 4)
  1. Spaltkeil 11. Transportrad
  2. Einstellknopf für Baumstammhalter 12. Standverkleidung
  3. Einstellbarer Baumstammhalter 13. Haken für Tischverriegelung
  4. Bedienhebel 14. Seitenhalterung für Arbeitstisch 
  5. Schutz des Bedienhebels 15. Motor
  6. Halterung für Tisch-Voreinstellung 16. Motorschutz  
  7. Arbeitstisch / Holzauflage 17. Bremse des Hubweges
  8. Säule 18. Schalter
  9. Öltankabdeckung / Entlüftung 19. Arm
10. Standfuß 20. Einstellstange

21. Transportgriff
Zubehör: Spaltkreuz

MONTAGE UND AUFSTELLUNG                                                                                        

Packen Sie die Maschine aus und kontrollieren Sie die Maschine auf Transport-
schäden. Sollten Schäden aufgetreten sein, so müssen diese direkt bei der Auslieferung 
reklamiert werden. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit  (Abbildung 2, 
Seite 2). Unterrichten Sie sofort den Verkäufer über fehlende Teile.

Auf Grund des großen Gewichtes wird empfohlen, die Maschine nur zu zweit 
zu transportieren. Die Maschine ist mit 2 Rädern (Abbildung 12/11, Seite 4) zum 
leichteren Befördern ausgestattet. Um den Brennholzspalter zu bewegen, benutzen 
Sie den Transportgriff (Abbildung 12/21, Seite 4) und kippen Sie den Holzspalter 
vorsichtig zurück. Achten Sie darauf, dass die Öltankkappe geschlossen ist.
 
Transportieren Sie den Holzspalter mit einem Kran, dann ist das Gehäuse 
mit einem geeigneten Hebeseil zu verschnüren. Anschließend heben Sie die 
Maschine vorsichtig an. Hängen Sie niemals den Kranhaken am Transportgriff 
ein! 

11

BEDIENELEMENTE
MONTAGE UND AUFSTELLUNG
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Aufstellungsort auswählen
Die Maschine muss standsicher aufgestellt und gegen Verrutschen gesichert werden.
Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Maschine gefahrlos bedienen zu können. 
Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise durch (siehe Sicherheitshinweise).

Umbauten an der Maschine oder der Gebrauch von Teilen, die nicht 
vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können beim Betrieb 
zu unvorhersehbaren Schäden führen!

• Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile.
• Nehmen Sie an den Teilen keine Veränderungen vor.

Auspacken und abstellen (Abbildung 1, Seite 2)
Führen Sie, gemeinsam mit einer 2. Person, der Reihe nach folgende Schritte durch:
• Stellen Sie sicher, dass Block B die Schachtel mit dem Brennholzspalter A an einem 

Punkt oberhalb der Mitte unterstützt.
• Lehnen Sie die andere Seite von Block B an ein festsitzendes Objekt, wie z.B. einer  

Mauer.
• Um ein Rutschen zu vermeiden, befestigen Sie den Keil C unter der angehobenen 

Schachtel.
• Entnehmen Sie den Verpackungskarton. 

Bedienungshebel montieren (Abbildung 3, Seite 2)
• Ziehen Sie die Feder A heraus um die Verriegelung B zu lösen.
• Fetten Sie die Stellen, wie auf der Abbildung 3 gekennzeichnet, mit einer dünnen 

Schmierschicht ein.
• Führen Sie den Bedienungshebel ein und vergewissern Sie sich, dass der Hebel die 

vorgesehene Endposition C erreicht hat.
• Sichern Sie nun den Hebel mit der Verriegelung B und der Feder A.
• Führen Sie die o. a. Schritte für den zweiten Bedienungshebel aus.

Arbeitstisch montieren (Abbildung 4, Seite 2)
Der Brennholzspalter ist mit drei Tisch-Voreinstellungen ausgestattet. Durch die 
verstellbare Tischposition können Sie unterschiedliche Holzlängen bequem spalten.
• Führen Sie den Tisch in eine der drei dafür vorgesehenen Vorrichtungen D ein. 

Fixieren Sie den Tisch, indem Sie an beiden Seiten die vorgesehenen Haken E um  
90° drehen.

MONTAGE UND AUFSTELLUNG
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Baumstammhalter montieren (Abbildung 5, Seite 3)
• Schieben Sie den Baumstammhalter - gezackter Rand zeigt nach Innen A - in den 

vorgesehenen Schlitz seitlich am Bedienungshebel ein.   
• Fixieren Sie den Baumstammhalter mit der Drehgriffschraube B.
• Führen Sie die o. a. Schritte für den zweiten Baumstammhalter aus.

Spaltkreuz montieren (Abbildung 11, Seite 3)
Mit dem aufsteckbaren Spaltkreuz (im Lieferumfang enthalten) können Sie in einem 
Arbeitsgang einen Stamm in 4 Holzscheite spalten.
• Schieben Sie das Spaltkreuz A auf den Spaltkeil B und fixieren Sie es mit der 

Sterngriffschraube C. 

INBETRIEBNAHME                                                                                              

Vor Inbetriebnahme müssen alle Abdeckungen und Sicherheitsvorrichtungen                    
ordnungsgemäß montiert sein. 

Entlüften Sie vor jeder Inbetriebnahme (Abbildung 6, Seite 3)
Lassen Sie die Luft aus dem Hydrauliksystem indem Sie die Abdeckung am 
Hydrauliköltank A mit ein paar Umdrehungen lockern, sodass die Luft ein- und 
ausströmen kann. Achten Sie darauf, dass beim Transport die Abdeckung des Öltanks 
gut verschlossen ist. 

Vergessen Sie niemals vor der Inbetriebnahme den Öltankver-
schluss A zu lockern! Andernfalls wird sich, die im System 
befindliche Luft immer wieder komprimieren und entspannen. 
Dadurch werden die Dichtungen des Hydraulikkreislaufes zerstört 
und der Brennholzspalter ist nicht mehr benutzbar. In diesem Fall 
distanziert sich der Verkäufer, sowie der Hersteller von jeglichen 
Garantieleistungen.

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn 
• ob der Ölstand korrekt ist;
• sich die Bedienhebel ungehindert bewegen lassen;

13

INBETRIEBNAHME

GEFAHR!
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• ob sich der Spaltkeil ordnungsgemäß bewegt, indem die beiden Bedienhebel mit 
beiden Händen gleichzeitig nach unten gedrückt und dann losgelassen werden;

• die elektrischen Bauteile, sie müssen vollkommen trocken sein;
• ob das Netzkabel in Ordnung ist und für die Aufnahme des Motors geeignet ist;
• achten Sie bei bereits bearbeitetem Material auf Fremdkörper.

ACHTUNG! Netzanschluss
Schließen Sie die Maschine nicht an die Stromversorgung an, bevor alle Prüfschritte 
ausgeführt wurden.
Der Motor ist für die in den technischen Daten festgelegte Versorgungsspannung und 
-frequenz ausgelegt.
Normale Arbeiten können sicher bei einer Spannung ausgeführt werden, die die 
ausgewiesene Spannung um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreitet. 
Der Betrieb bei Spannungen außerhalb dieses Bereiches kann zur Überhitzung oder 
zum Durchbrennen des Motors führen.
Schwere Belastungen erfordern eine Spannung, die nicht unterhalb der ausgewiesenen 
Spannung liegt.
Betreiben Sie die Maschine nur an einer Stromversorgung, die folgende Anforderungen 
erfüllt:
• Absicherung mit einem FI - Schalter1 mit einem Fehlerstrom von 30 mA;
• Steckdosen vorschriftsmäßig installiert, geerdet und geprüft;
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es beim Arbeiten nicht beschädigt werden kann.
Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen 
Kanten.
Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt.
Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.

BEDIENUNG                                                                                                     

Hinweis:
Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise durch (siehe 
Sicherheitshinweise).

1  Fehlerstromschutzschalter, der die Stromversorgung bei geringem Nennfehlerstrom innerhalb
 kürzester Zeit unterbricht.  

INBETRIEBNAHME
BEDIENUNG

14



FRIT DEGB

Vorbereitung
•  Suchen Sie einen Arbeitsplatz lt. Sicherheitsvorschriften. 
•  Lagern Sie die zu spaltenden Holzstämme in Griffweite.
•  Sortieren Sie die Holzstämme je nach Länge aus (max. L/102 cm). Sehr dicke 

Holzstämme sollten eine Länge von 100 cm nicht überschreiten.
• Wählen Sie die geeignete Höhe (Tisch-Voreinstellung: 52, 78 und 102 cm) für 

die jeweilige Scheitlänge (Abbildung 9, Seite 3). Sichern Sie den Tisch in der 
gewünschten Position mit der Verriegelungseinrichtung (Abbildung 4, Seite 2).  

• Machen Sie außerhalb des Arbeitsbereiches Platz für Ihre gespaltenen 
Holzscheiter.

Achtung! Spalten Sie niemals frisches bzw. feuchtes Holz. Es 
verkeilt sich während der Spaltung.
Spalten Sie nur trockenes Holz. Es lässt sich viel leichter spalten.

Achten Sie zunächst - nach dem Einschalten des Brennholzspalters - auf die Bewegung 
des Spaltkeils. Der Spaltkeil fährt automatisch in die höchste Position. Falls sich der 
Spaltkeil bereits in der obersten Position befindet, aktivieren Sie durch Bewegung der 
beiden Bedienhebel nach unten den Spaltmechanismus. Dadurch bewegt sich der 
Spaltkeil nach unten.  

• Der installierte Elektro-Motor ist betriebsfertig angeschlossen und entspricht den 
einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.

• Der kundenseitige Netzanschluss sowie das verwendete Verlängerungskabel 
müssen diesen Vorschriften bzw. den örtlichen EVU-Vorschriften entsprechen. 

Drehstromausrüstung - Drehrichtungsänderung (Abbildung 8, Seite 3)
Bei Maschinen mit Drehstromausrüstung ist die Drehrichtung des Motors durch 
kurzzeitiges Einschalten zu prüfen. Bei falscher Drehrichtung (der Spaltkeil bewegt 
sich nicht) Kupplung wieder vom Gerätestecker der Maschine abziehen. Im 
Gerätestecker befindet sich ein Phasenwender, mit dessen Hilfe auf einfachste Weise 
die Drehrichtung geändert werden kann. Der Phasenwender wird mit Hilfe eines 
passenden Schraubendrehers  betätigt, indem die weiße runde Platte A, auf der zwei 
Steckerstifte montiert sind, um 180° gedreht wird. 

Achtung! Lassen Sie niemals den Motor in der falschen Drehrichtung 
laufen. Dies führt unweigerlich zur Zerstörung des Pumpsystems 
und dafür kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

BEDIENUNG

15

DEGBFRIT GBFRIT



Anwendung
Öffnen Sie die Entlüftungsschraube und drehen Sie die Hydraulikölverschlusskappe 
einige Umdrehungen auf. Drehen Sie diese nach dem Betrieb wieder vollständig 
zu.
Kontrollieren Sie die Laufrichtung des Motors.

Achtung! Bei Temperaturen unter 0° C die Bedienhebel mehrmals 
im Trockenlauf betätigen, um das Öl vor Arbeitsbeginn etwas 
anzuwärmen.

Prüfen Sie die Funktionalität des Spalters, indem Sie gleichzeitig mit den Händen 
die beiden Bedienhebel nach unten drücken.

Der Spaltkeil bewegt sich nach unten. 
Lassen Sie einen der beiden Bedienhebel los, dann bleibt der Spaltkeil in der 
augenblicklichen Position stehen. 
Wenn Sie beide Bedienhebel loslassen, dann fährt der Spaltkeil automatisch 
nach oben.

Stellen Sie den Spaltkeil ein, indem Sie diesen in die gewünschte Höhe fahren. Die 
obere Position des Spaltkeils sollte ca. 3 - 5 cm oberhalb des Holzstückes sein. 
Lassen Sie einen Bedienhebel los oder schalten Sie den Holzspalter aus.

Lösen Sie die Schraube A mit einem geeigneten Werkzeug. Richten Sie die 
Einstellstange B so ein, dass diese bei der gewünschten Position anschlägt und 
fixieren Sie anschließend die Schraube A. (Abbildung 7, Seite 3)
Lassen Sie beide Hebel los oder schalten Sie den Motor wieder ein.
Kontrollieren Sie die neue Position

Stellen Sie das zu spaltende Holz vertikal auf den Arbeitstisch unter dem Spaltkeil. 
Achten Sie darauf, dass das Holz eben und selbstständig auf dem Arbeitstisch 
steht. Versuchen Sie niemals Holz schräg zu spalten!

Spalten Sie das Holz immer in Richtung der Holzfaser. Legen Sie das 
Holz niemals gegen die Faserung ein, denn das kann zu erheblichen 
Beschädigungen der Mechanik und des Hydrauliksystem führen. 

Richten Sie die beiden Bedienhebel je nach Durchmesser des Holzstammes ein.
Halten Sie das Holzscheit mit beiden Bedienhebel um einen stabilen Stand zu 
gewährleisten. Anschließend die beiden Bedienhebel nach unten bewegen, um 
das Holz zu spalten. Wenn Sie einen der beiden Bedienhebel loslassen, stoppt der 
Spaltkeil. Wenn Sie beide Bedienhebel loslassen, dann bewegt sich der Spaltkeil 
automatisch in die oberste Position (Abbildung 13, Seite 4).

1.

2.

3.

-
-

-

4.

-

-
-

5.

6.
7.
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Schaffen Sie gespaltene Holzteile unverzüglich aus dem Arbeitsbereich.
ACHTUNG: Angehäufte Holzscheite sind eine Gefahrenquelle. Halten Sie 
stets das Umfeld sauber um nicht zu stolpern bzw. auszurutschen.

• Holzstämme haben unterschiedliche Formen. Falls beim Arbeiten ein Holzstamm 
wegzurutschen droht, ist sofort der Druck von den Bedienhebeln abzulassen. Warten 
Sie ab bis der Spaltkeil wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Bringen Sie 
erst dann den Holzstamm in die richtige Lage.

• Verklemmt sich der Spaltkeil in einen Astknoten, so ist die Maschine sofort anzuhalten. 
Entfernen Sie das Holz vom Spaltkeil und positionieren Sie den Stamm neu. Der 
Spaltkeil darf nicht auf den Astknoten treffen.

• Belasten Sie die Maschine nicht zu stark (der Druck sollte nicht mehr als 3-4 
Sekunden andauern), Sie beschädigen sonst das Hydrauliksystem.

• Verwenden Sie NUR Ihre Hände um die Hebel zu bedienen 
• Benutzen Sie niemals Ihre Füße, Knie, ein Seil oder andere Hilfsmittel um die Hebel 

zu bedienen.
• Halten Sie Ihre Hände von Spalten im Scheit fern, da sich diese schnell schließen 

und Ihre Hände quetschen oder abtrennen können. Entfernen Sie eingeklemmte 
Holzscheite nicht mit den Händen.

 

Achtung! Lassen Sie die Maschine während des Betriebes nie 
unbeaufsichtigt!

WARTUNG UND PFLEGE                                                                                             

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:
- Schalten sie die Maschine aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker
- Warten Sie, bis die Maschine stillsteht. 

Reinigung der Maschine
• Die Maschine wurde für einen äußerst wirtschaftlichen Gebrauch konzipiert und 

gebaut. Daher sind keine besonderen Wartungseingriffe erforderlich.
•  Säubern Sie die Öffnung der Kühlluft für den Motor mit Druckluft. Reinigen Sie je 

nach Grad der Verschmutzung das Motorgehäuse und den elektrischen Schalter 

8.
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ebenfalls mit Druckluft. Tragen Sie bei den Reinigungsarbeiten eine Schutzbrille und 
eine Gesichtsmaske mit Staubfilter.

Ölkontrolle 
Kontrollieren Sie vor jedem Arbeitsbeginn und mindestens alle 5 Arbeitsstunden den 
Ölstand und füllen Sie bei Bedarf Hydrauliköl nach.

Hydraulikölwechsel
Das hydraulische System ist ein geschlossenes System und besteht aus Öltank, 
Ölpumpe und Steuerventilen. Ein zu niedriger Ölstand kann die Pumpe beschädigen. 
Der Ölstand sollte nicht niedriger als 1 - 2 cm unter der oberen Fläche des Öltanks 
sein. Das Öl ist jedes Jahr komplett zu wechseln.

Stellen Sie sicher, dass keine Fremdpartikel in den Öltank gelangen.
Entsorgen Sie das Altöl nach dem Ölwechsel ordnungsgemäß.
Lassen Sie den Holzspalter nach einem Ölwechsel für einige Minuten im Leerlauf 
laufen. Dann erst einschalten und in Betrieb nehmen.

Für den Brennholzspalter sind handelsübliche Hydrauliköle der Spezifikation HLP 46 
- wie z.B. Esso Nuto H46, DEA HD B46, Shell Tellus 10-46 - geeignet. Dieses Öl gibt 
es beim Landmaschinenhändler. 

Um das Hydrauliköl zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
•  Kippen Sie die Maschine auf die rechte Seite. 
• Entfernen Sie die Ölablassschraube B, diese befindet sich am Boden des Standfußes 

(Abbildung 10, Seite 3). 
•  Lösen Sie die Öltankabdeckung/Entlüftung (Abbildung 12/9, Seite 4).
•  Lassen Sie das Öl in ein passendes Gefäß ablaufen. 
•  Setzen Sie die Ölablassschraube B wieder auf und ziehen Sie sie fest.
•  Bringen Sie die Maschine wieder in die vertikale Stellung.
•  Gießen Sie Hydrauliköl mit Hilfe eines Trichters in die Öleinlassöffnung (Abbildung 

12/9, Seite 4).
 •  Schrauben Sie die Öltankabdeckung wieder auf.   

Bringen Sie gebrauchtes Öl zu einer öffentlichen Sammelstelle oder halten 
Sie sich an die jeweiligen Landesbestimmungen in dem der Brennholzspalter 
verwendet wird. Entsorgen Sie das Öl nicht in Abflüssen, im Boden oder 
Gewässer aller Art.

-
-
-
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 Wartung der Maschine
• Prüfen Sie vor jedem Arbeitszyklus die Dichte der Schläuche und Anschlüsse.
• Kontrollieren Sie die Laufflächen der Führungsbacken auf Abnutzung, ggf. vom 

Fachmann ersetzen oder nachstellen lassen.
• Achten Sie auf die Schärfe des Spaltkeils, bei Bedarf den Fachmann kontaktieren.

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften oder unserem Service-Team ausgeführt  
werden, indem Originalersatzteile verwendet werden.

Lagerbedingung
Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum (mehr als drei Monate) nicht benutzt, 
dann sollte diese gründlich gereinigt und abgeschmiert unter einer Plane, an einem 
überdachten, trockenen Ort abgestellt werden.
 

Transport
Bevor Sie die Maschine transportieren sind einige Vorkehrungen zu treffen: 
•  Prüfen Sie das Maschinengewicht am Typenschild der Maschine.
•  Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.
•  Verpacken Sie die Maschine sicher.
•  Laden Sie die Maschine auf das Transportmittel und verankern Sie es so, dass es 

nicht verrutschen kann.
•  Die Maschine ist mit zwei robusten Rädern ausgestattet. Zum Fahren am Boden 

stellen Sie die Maschine - mithilfe des Transportgriffes - schräg.

Elektrische Anlage

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschine dürfen nur 
von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Schaltplan   Hydraulikschema
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FEHLERBEHEBUNG                                                                                             

Vor jeder Störungsbeseitigung:
- Gerät ausschalten.
- Netzstecker ziehen.

Motor läuft nicht an: Stromzufuhr unterbrochen. Stromzufuhr absichern.

Schalter bzw. Stecker defekt. Schalter bzw. Stecker ersetzen.

Motor schaltet 
während der Arbeit 
ab:

Der Motor schaltet wegen
Überlastung ab.

Ursachen:
Zuleitung ist zu lang oder mit zu 
geringem Querschnitt 
(< 2,5 mm2).

Warten bis der Motor abgekühlt 
ist (5-10 Minuten), dann neu 
Starten.

Verlängerungskabel
entsprechend auslegen 
(≥ 2,5 mm2).

Falsche 
Motordrehrichtung:

Polung vertauscht. Phasenwender in der Zuleitung 
ändern.

Spalter bewegt sich 
nicht obwohl der 
Motor läuft:

Ventil ist nicht geöffnet,
verursacht dadurch gelockerte 
Verbindung.

Fixieren Sie die lockeren Teile.

Zu niedriger Ölstand. Öl nachfüllen.

Brennholzspalter 
arbeitet, jedoch mit 
untypischen
Geräuschen und 
Vibrationen:

Zu niedriger Ölstand. Öl nachfüllen.

Sollten diese Maßnahmen den Fehler nicht beseitigen oder Fehler auftreten, die hier 
nicht angeführt sind, dann lassen Sie Ihren Holzspalter von einem Fachmann prüfen.

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ                                                                                        

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den 
Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag 
bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen 
und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten 
Rücknahmestellen abzugeben.
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN                                                                                               

Modellname: HOS 8
Betriebsspannung: 400 V ~ 50 Hz
Motorleistung: 3500 Watt
Schutzart: IP 54
Abmessungen (L x B x H): 585 x 440 x 1170 mm
Max. Belastung / Spaltkraft: 8 Tonnen
Max. Spaltlänge: Verstellbar bis 1025 mm
Tisch-Voreinstellung: 3-fach / 520 - 780 - 1025 mm
Hydraulikdruck: 20,4 MPa
Hydrauliköl-Kapazität: ca. 6 Liter
Spaltkeilhub: 480 mm
Vorlaufgeschwindigkeit: 5,4 cm/sec
Rücklaufgeschwindigkeit: 11,7 cm/sec
Gewicht: 125 kg

Emissionswerte
Leerlauf: 80,1 dB(A)
Vollast: 92,5 dB(A)

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich 
auch sichere Arbeitsplatzwerte 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 vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, 
beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen, z.B. die 
Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge.
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. 

DEGBFRIT GBFRIT
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GEWÄHRLEISTUNG / KUNDENDIENST

GEWÄHRLEISTUNG / KUNDENDIENST                                                                                        

Gewährleistung
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre nach Kaufdatum. 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 8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr 
     Freitag von 8 - 14:30 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 zurück zu senden.
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CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG                                                                              

gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien
- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
- Maschinenrichtlinie 98/37/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 

 Geräteart: Brennholzspalter 
 Gerätetyp: HOS 8
 
den wesentlichen Schutzanforderungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht. 
Die Konformität basiert auf nachfolgend genannten Normen: 

EN 55014-1:2000+A1+A2
EN 61000-3-2:2000+A2
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
EN 60204-1:1997
EN 609-1:1999+A1

Kirchdorf, den 07.08.2006  ____________________________
             Manfred Weißenhorner, Geschäftsführer

Stand: April 2007

Änderungen vorbehalten.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

23

DEGBFRIT



24



FRIT DEGB

25

TABLE OF CONTENTS                                                                                      

Illustrations of the operating elements _____________________ 2 - 4
Table of contents _______________________________________ 25
Intended use __________________________________________ 26
Safety instructions _____________________________________ 26 - 30

General safety instructions _________________________ 26
Special safety instructions __________________________ 28
Residual risks _______________________________________ 30

Applicable symbols ________________________________________  30
Operating elements ________________________________________  31
Installation and setting up _______________________________ 31 - 12

Unpacking the machine _______________________________ 32
Fit the operating levers _______________________________ 32
Fit the work tabel ____________________________________ 32
Fit the log holders ____________________________________ 32

Putting into service ____________________________________ 33 - 44
Check every time before staritng work ___________________ 33
AC supply connection _________________________________ 33

Operation ___________________________________________  34 - 37
Preparations ________________________________________ 34
3-phase supply - changing the direction of phase rotation ____ 35
Application __________________________________________ 35

Care and maintenance __________________________________37  -  39
Cleaning the machine ________________________________ 37
Checking the hydraulic oil  _____________________________ 37
Changing the hydraulic oil _____________________________ 37
Changing the oils filter ________________________________ 38
Maintaining the machine _______________________________ 38
Storage conditions ____________________________________ 39
Transport ___________________________________________ 39
Electrical equipment __________________________________ 39

Fault clearance __________________________________________ 40
Instructions for protection ot the environment ________________ 40
Technical data ___________________________________________ 41
Warranty and customer service _____________________________ 42
EC-Declaration of conformity _______________________________ 43

TABLE OF CONTENTS



26

INTENDED USE
SAFETY INSTRUCTIONS

INTENDED USE                                                                                                

The LUMAG firewood splitter is a transportable machine tool for vertical operation only. 
The machine is suitable for splitting wooden logs in the upright position down the grain. 
Use in any other manner is contrary to the intended use. Do not use the machine in 
any other manner or for any other purpose. Do not make changes to the machine. Use 
only parts that have been tested and approved by the manufacturer.  The machine is 
designed to be operated by one person.
  
Never attempt to split wood in a horizontal position or across the grain.

SAFETY INSTRUCTIONS                                                                                        

CAUTION:
When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce 
the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following.

Please read all these instructions before you use this machine, and keep these safety 
instructions.

General safety instructins

1.  Keep work area clean
- Cluttered areas and benches invite injuries.
2.  Consider work area environment
- Don‘t expose power tools to rain. 
- Don`t use power tools in damp or wet locations.
- Keep work area well ligt.
- Don`t use power tools in presence of flammable liquids or gases.
3.  Guard against electric shock
- Prevent body contact with grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges 

refrigeratiors).
4.  Keep children away
- Don`t let visitors contact tool or extension cord. All visitors should be kept away 

from work area.
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SAFETY INSTRUCTIONS

5.  Store idle tools
- When not is use, tools should be stored in dry, high or locked-up place, out of the 

reach of children.
6.  Don`t force tools
- It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
7.  Use the right tool
- Don`t force small tools to do the job of heavy duty tool.
- Don`t use tools for purposes not intended.
8.  Dressed properly
- Don`t use wear loose clothing or jewelry, they can be caught in moving part.
- Rubber gloves and nonskid footwear are recommended when working outdoors.
- Wear protective hair covering to contain long hair.
9.  Wear appropriate protective gear.
- Wear eye protection and hearing protection.
- Also use face or dust mask of cutting opoerations is dusty.
10. Don`t abuse cord
- Never carry tool by cord to disconnect it from receptacle.
- Keep cord from heat, oil and sharp edges.
11. Secure work
- Use clamps or a vise to hold work. It`s safer than using your hand.
12. Don`t overreach
- Keep proper footing and balance at all times.
13. Maintain tools with care
- Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- Inspect tool cords periodically and if damaged, have repaired by authorized service 

facility.
- Inspect extension cords periodically and replace if damaged.
- Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
14. Disconnect tools
- When not in use before maintenance and care.
15. Remove adjusting keys and wrenches
- Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed 

from tool before turning it on.
16. Avoid unintentional starting
- Be sure the switch is off when plugging in.
17. Outdoor use extension cords
- When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors 

and so marked.
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18. Stay alert
- Watch what you are doing and use common sense. Don`t operate tool when you 

are tired.
19. Check damaged parts 
- Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be 

carefully checked to detemine that it will operate properly and perform its intended 
function.

- Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, 
mounting and any other conditions that may affect its operation. 

- A guard or other part that is damaged should be proberly repaired or replaced by an 
authorized service center unless otherweise indicated elsewhere in this instructions 
manual. 

- Have defective switches replaced by an authorized service center.
- Don`t use tool if switch doesn`t turn it on and off.
20. Warning!
- The use of any other accessory or attachment other than recommended in this 

operating instruction may present a risk of personal injury.
21. Have your tool repared by an expert
- This electric appliance is in accordance with the relevant safety rules repairing of 

electric appliances may be carried out only by experts otherwiese it may cause 
considerable danger for the user.

Special safety instructions for wood splitting

• Observe the warning labels on the machine. Do not remove the warning labels.
• Check that the safety system is in full working order before starting work.
• The machine has been constructed so that it can be operated by one person acting 

alone. Do not allow any other person to hold the wood while it is being split.
 • Set up the firewood splitter on a flat and firm working surface before starting to use it. 

Ensure that you have sufficient room to move about.
• Use the firewood splitter only in dry surroundings. Never use the firewood splitter in 

rain.
• Before starting work in a closed room, make certain that it is free from gases, smoke 

and flammable fumes. 
• Check that the machine and the AC supply connection cable are undamaged before 

starting work.
• Check that all moving parts are functioning correctly and not jamming and that no part 

or parts of the machine are damaged.

SAFETY INSTRUCTIONS
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SAFETY INSTRUCTIONS

• Check that the AC supply voltage available is the same as that given on the rating 
label of the machine.

• Use only such extension cables in the open air as have been approved for that 
purpose.

• If a cable drum is used, wind the cable completely off the drum to prevent the cable 
from overheating.

• Ensure that the AC supply connection socket is fitted with an earth-leakage circuit 
breaker if the machine is to be operated in the open air.  

• Always lead the cable away from the back of the machine.
• Place the wood to be split firmly on the work table of the machine to prevent it moving 

unintentionally.
• Never attempt to split wet wood and never work in the rain.
• Split only one piece of wood at a time.
• Never attempt to split wood containing foreign bodies.
• Do not allow any other person to hold the wood while it is being split.
• Never attempt to clear faults or remove jammed wood without first switching off the 

machine and disconnecting the AC supply. Only then remove the jammed wood, not 
before.

• Never attempt to load logs into the firewood splitter while the splitting wedge is 
moving. 

• Do not overload the machine to such an extent that it comes to a stop.
• Do not wear loose clothing which could get caught up in the machine during operation 

or maintenance work.
• Wear suitable personal protective equipment (PPE): 
- Wear ear protection to reduce the risk of deafness.
 Caution:  Noise can damage your health. Wear ear protection when the 

permissible noise level of 85 dB(A) is exceeded.
- Wear respiratory protection to reduce the risk of inhaling dangerous dust or particles.
- Wear eye protection to reduce the risk of eye injury.
- Wear protective gloves and safety shoes when working with rough materials.
• Do not allow persons under the age of 18 to operate this machine except as a part of 

their trade training and under the supervision of an instructor. Keep persons under the 
age of 16 away from the machine.

• Report to the person responsible for safety, all defects found in the machine, including 
defects in the covers and the protective devices, immediately they are discovered.

• Do not leave the machine running unattended.
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Residual risks

The following residual risks can remain present even when the machine is being used 
as intended:
- Risk of injury to fingers and hands from the splitting wedge.
- Risk of injury from being hit by flying wood as a consequence of not holding it or 

guiding it correctly.
- Risk of injury from touching parts carrying electrical voltage when covers are open or 

electrical components are defective.
- Risk of reduced hearing ability as a consequence of working for prolonged periods 

without ear protection.

Residual risks can be minimized by observing the instructions contained in the 
„Intended use“ and „Safety instructions“ sections and in the operating instructions 
in their entirety.

APPLICABLE SYMBOLS                                                                                             

SAFETY INSTRUCTIONS
APPLICABLE SYMBOLS

Wear ear protection

Wear eye protection

Wear non-slip shoes or boots

Attention

Read the instructions

Wear protective gloves
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OPERATING ELEMENTS                                                                                            

 (Figure 11 on page 4)
  1. Splitting wedge 11. Transport wheel
  2. Clamping screw for log holder 12. Support covers
  3. Adjustable log holder 13. Hook for securing work table
  4. Operating lever 14. Side mountings for the work table 
  5. Guard for operating lever 15. Motor
  6. Mounting for the work table 16. Motor protection  
  7. Work table/log support 17. Connection brake
  8. Column 18. Switch
  9. Oil tank filling nozzle cover/oil tank vent 19. Arm
10. support base 20. Adjustment bar

21. Transport handel
Accessories: 4-way splitting wedge

INSTALLATION AND SETTING UP                                                               

Unpack the machine and check it for transport damage. Report any transport damage 
found immediately after delivery. Check the delivery for completeness (Figure 2 on 
page 2). Notify the salesman if any parts are missing.

The machine is too heavy to be transported by one person alone, always use two 
persons. The machine is fitted with two wheels (Figure 11, item 11 on page 4) to 
facilitate movement. Use the transport handle (Figure 11, item 21 on page 4) to tip the 
firewood splitting machine carefully backwards before moving it. Make sure that the oil 
tank filling nozzle cover is closed before moving the machine.
 
Use a suitable lifting sling to secure the housing when transporting the firewood 
splitter with a crane. Then carefully lift the machine off the ground. Never lift the 
machine with it hanging on the crane hook by the transport handle. 

Select a place to stand the machine
Set up the machine so that it cannot fall over and secure it against sliding.

OPERATING ELEMENTS
INSTALLATION AND SETTING UP
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Clear sufficient space around the machine so that it can be operated without danger. 
Read the safety instructions attentively (see the „Safety Instructions“).

Do not alter the machine in any way. Use only parts that have been 
tested and approved by the manufacturer. Failure to observe these 
restrictions can lead to unpredictable damage and injury.

• Do not use any parts that were not included with the machine as delivered.
• Do not make any changes to any parts of the machine.

Unpacking the machine (Figure 1 on page 2)
Together with a second person, carry out the following steps in the order given:
• Ensure that block B is supporting the packaging carton A containing the firewood 

splitter at a point that is above its center.
• Support the other side of block B against a fixed object such as a wall.
• Place the wedge C under the tipped-back packaging carton to prevent it slipping.
• Lift off the packaging carton. 
 

Fit the operating levers (Figure 3 on page 2)
• Pull out the spring A to release the locking device B.
• Apply a thin coat of grease to the places indicated on Figure 3.
• Insert the operating lever and make sure that the lever reaches the final position C.
• Now secure the lever with the locking device B and the spring A.
• Repeat the steps above for the second operating lever.

Fit the work table (Figure 4 on page 2)
The firewood splitter is provided with three preset work table positions. The adjustable 
work table positions enable three different lengths of log to be conveniently split.
• Slide the work table into one of the three mountings D provided for the purpose. Fix the 

work table in position by turning the hooks E provided on each side through 90°. 

Fit the log holders (Figure 5 on page 3)
• Slide the log holders into the slot provided on the side of the operating lever with the 

jagged edge A facing inwards.
• Clamp the log holder with the clamping screw B.
• Repeat the steps above for the second log holder.

INSTALLATION AND SETTING UP
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PUTTING INTO SERVICE                                                                                             

Ensure that all covers and safety devices are securely mounted as described before 
starting the machine. 

Ventilate the hydraulic oil tank each time before starting to use the machine 
(Figure 6 on page 3)
Let the air out of the hydraulic system by loosening the hydraulic oil tank filling nozzle 
cover A a few turns so that air can flow in and out of the tank. A draught of air through 
the oil tank filter should be detectable. Ensure that the oil tank filling nozzle cover is 
properly closed before transporting the machine.  

Never start the machine without first loosening the oil tank filling 
nozzle cover. Failure to do so will cause the air in the system to 
be compressed and decompressed continuously. The seals in the 
hydraulic oil circulation will be destroyed and the firewood splitter 
will be made unusable. The dealer and the manufacturer will decline 
all warranty liability if this happens.

Check every time before starting work 
• that the oil level is correct;
• that the operating levers can be moved freely;
• that the splitting wedge moves correctly by pressing the two operating levers 

downwards simultaneously with both hands and then releasing them;
• that all electrical components are completely dry;
• that the AC supply cable is in good condition and is of the correct type for the motor 

load.

AC supply connection
ATTENTION
Do not connect the machine to the AC supply until all preparatory steps have been 
performed.
The motor is designed for the supply voltage and frequency given in the technical 
data.
Normal work can be carried out with a supply voltage that is not more nor less than the 
rated voltage by more than 10%. 
Operating the machine with an AC supply voltage outside those limits can cause the 
motor to overheat or burn out.

PUTTING INTO SERVICE

ATTENTION
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Heavy loads will require an AC supply voltage that is not less than the rated voltage.
Operate the machine only from an AC supply that fulfills the following conditions:
• it is protected by an earth-leakage circuit breaker  (ELCB) tripping with a  fault current 

of 30 mA;
• it is connected to sockets that have been installed, grounded and tested in accordance 

with the regulations;
Arrange the AC supply connection cable in such a way that it cannot be damaged 
during the work.
Protect the AC supply connection cable from heat, corrosive fluids and sharp edges.
Use extension cables with adequate conductor cross-section only.
Do not pull on the AC supply connection cable to disconnect it from the socket.

OPERATION                                                                                                     

NOTE:
Read the safety instructions attentively right through
(see the „Safety Instructions“).

Preparations:

• Choose a work place that meets the requirements of the safety instructions. 
• Collect the wooden logs that are going to be split at some place within easy reach.
• Sort the logs according to their length (maximum length is 102 cm). Very thick logs 

must not exceed 100 cm in length. 
• Select the most suitable work table height (preset work table heights are: 52, 78 and 

102 cm for the corresponding log lengths (Figure 9 on page 3). Secure the work 
table in the desired position with the locking device (Figure 4 on page 2).  

• Make room outside the work place for the firewood after it has been split.

ATTENTION: Never split fresh or damp wood. It could jam up while 
being split. Split only dry wood. It is much easier to split.

Pay attention initially to the movement of the splitting wedge after you switch on the 
firewood splitter. The splitting wedge should rise automatically to its highest position. If 

PUTTING INTO SERVICE
OPERATION
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the splitting wedge was already in its highest position, activate the splitting mechanism 
by moving the two operating levers downwards. This will cause the splitting wedge to 
move downwards.  
• The electromotor is connected ready for operation and complies with the relevant 

VDE and DIN regulations.
• The AC supply connection and any extension cables used must comply with those 

regulations and with the regulations of the local electricity supply authority.

Three-phase supply - changing the direction of phase rotation
(Figure 8 on page 3)
If the machine is fitted for operation from a three-phase supply, check the direction of 
rotation of the motor by briefly switching it on and then off again. If the motor turns in the 
wrong direction (i.e. if the splitting wedge does not move), disconnect the machine from 
the AC supply immediately. Inside the connector on the machine is a simple device for 
changing the direction of phase rotation. To make use of the phase rotation changer 
use a suitable screwdriver to turn through 180° the round white plate on which two pins 
of the connecter are located.

ATTENTION: Do not allow the motor to run in the wrong direction. 
This will lead without exception to the destruction of the pumping 
system and that cannot be made the subject of a claim under the 
warranty.

Application
Open the venting screw and unscrew the hydraulic oil filling nozzle cap a few turns. 
When the work with the firewood splitter is completed, tighten the hydraulic oil 
filling nozzle cover to close it again. 
Check that the direction of rotation of the motor is correct (i.e. check that the 
splitting wedge moves).

ATTENTION: If the ambient temperature is below 0°C, activate the 
operating levers a few times to warm up the hydraulic oil a little 
before starting work with the machine.

Check that the firewood splitter is functioning correctly by pressing both operating 
levers downwards with both hands.

This will cause the splitting wedge to move downwards. 

1.

2.

3.

-

OPERATION
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If you let go of one of the two operating levers then the splitting wedge will stop 
and remain in the position that it was in when the lever was released. 
If you let go of both operating levers then the splitting wedge will return 
automatically to the top.

Set the splitting wedge at the desired height by stopping it when it reaches that 
height. The upper position of the splitting wedge should be approximately 3 to 5 
cm above the top of the log. Let go of one of the operating levers or switch off the 
firewood splitter.

Loosen the screw A with a suitable tool. Set the positioning rod B so that it hits 
the stop at the desired height and fix it in place by tightening the screw A (Figure 
7 on page 3).
Let go of both levers and switch the motor on again.
Check the new position.

Place the log to be split upright on the work table under the splitting wedge. Make 
sure that the log is standing level and independently on the work table. Never try 
to split a log at a slant.

Always split the log down the grain. Never place a log in the machine 
across the grain because that can result in considerable damage to 
the mechanism and to the hydraulic system. 

Adjust the two operating levers to fit the diameter of the log.
Clamp the log so that it is being held in a stable position by the two operating 
levers. Then move the two operating levers downwards to split the log. You can 
stop the splitting wedge by letting go of one of the two operating levers. Let go of 
both operating levers to make the splitting wedge move automatically back up to 
the highest position (Figure 12 on page 4).
Get the split pieces of wood off the work table immediately.
ATTENTION: An accumulation of chopped wood is a source of danger. Always 
keep the surroundings clean and tidy to eliminate the danger of tripping over 
something.

• Wooden logs come in different shapes. If a wooden log threatens to slip away while 
it is being split, take the pressure off both operating levers immediately. Wait until the 
splitting wedge has returned to its starting position again. Only then is it safe to bring 
the wooden log into the correct position.

• Stop the machine immediately if it jams up against a knot. Remove the log from the 
splitting wedge and reposition the log. The splitting wedge should not be allowed to 

-

-

4.

-

-
-

5.

6.
7.
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strike a knot.
• Do not overload the machine (the pressure should be applied for no longer than 3 to 4 

seconds) otherwise you will damage the hydraulic system.
• Do not use anything other than your hands to operate the levers.
• Never use your feet or your knees or a rope or any other device to operate the levers.
• Do not let your hands get anywhere near the opening split in the wood because this 

can close together in a second and crush or even amputate your hands. Do not remove 
jammed split wood with your hands.

 

ATTENTION:
Never leave the machine unattended while it is running.

CARE AND MAINTENANCE                                                                                         

Before all maintenance work and cleaning:
- Switch off the machine.
- Disconnect the AC power supply.
- Wait until the machine comes to a stop. 

Cleaning the machine
• The machine has been designed and constructed for maximum economy in use. As 

a result it does not require any special routine maintenance.
•  Use compressed air to clean the air intake for the cooling air to the motor. Depending 

on how dirty they are, also clean the motor housing and the electric switch with 
compressed air. Wear eye protection and a face mask with dust filter during cleaning 
work.

Checking the hydraulic oil 
Check the level of the hydraulic oil in the tank and top it up with hydraulic oil if required 
before starting work each time and after every 5 hours of use.

Changing the hydraulic oil
The hydraulic system is a closed system comprising oil tank, oil pump and control valves. 

CARE AND MAINTENANCE
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The pump could be damaged if the oil level is allowed to fall too far. The oil level should 
not be lower than 1 to 2 cm below the top of the tank. Change the hydraulic oil completely 
once every year.

Check to be sure that no contaminating particles have entered the hydraulic oil tank.
Dispose of the used hydraulic oil in accordance with local regulations.
Let the firewood splitter run for a few minutes with no load after changing the oil. Only 
then switch the machine on and put it to use.

Use a hydraulic oil such as HLP 46 in the firewood splitter. Alternatively, any other 
equivalent hydraulic oil may be used.

Changing the oil filter (Figure 10 on page 3)
The firewood splitter is provided with an oil filter. To change the filter proceed as follows:

Tip the machine over onto its right-hand side. 
Unscrew the oil drain plug E from underneath the base of the firewood splitter. Use a 
24 mm open-ended wrench for this purpose. Loosen the oil tank filling nozzle cover 
and vent (Figure 11, item 9 on page 4)
Let the oil run out into a suitable vessel. 
Loosen the hose clamp A and disconnect the hose B.
Remove the connection piece C with the oil filter D.
Remove the used oil filter and dispose of it in accordance with local regulations.
Screw a new oil filter into the connection piece. When the filter makes contact with the 
filter head, give the filter another three-quarters of a turn. Tighten it only by hand.
Return the oil drain plug E to the drain hole again and tighten it.
Bring the machine back up to the vertical position.
Using a funnel, pour hydraulic oil into the hydraulic oil tank filling nozzle (Figure 11, 
item 9 on page 4) as described on page 37. Screw the oil tank filling nozzle cover 
back on again.   

Take the used oil to an official collection place or observe the regulations of the 
country in which the firewood splitter is being operated. Do not dump the oil in 
drains, in the ground or into any kind of body of water.

Maintaining the machine
• Check for any possible leaks from the hoses and connections before the start of each 

work cycle.
• Check the running surfaces of the guides for wear and if necessary have them replaced 

-
-
-
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or adjusted by a qualified specialist.
• Check that the cutting edge of the splitting wedge is still sharp and call a qualified 

specialist if it is not.

Do not have repairs made by anybody other than qualified specialists or our 
customer service personnel using authorized spare parts.

Storage conditions
Clean the machine thoroughly, lubricate it, cover it with a tarpaulin and store it in a 
dry, enclosed place if it is not going to be used for a period that is longer than three 
months.
 

Transport
Prepare the machine in the following way before transporting it: 
•  Read the total weight of the machine from the rating label.
•  Make sure that the lifting device is capable of lifting such a weight.
•  Pack the machine securely.
•  Load the machine onto the transport vehicle and fasten it so that it cannot slide or 

shift its position.
•  The machine is fitted with two very robust wheels. When moving the machine on 

the ground, hold it inclined with the transport handle.

Electrical equipment

Do not allow any persons other than qualified electricians to carry 
out any work on the electrical part of the machine.

Circuit diagram   Layout of 
    hydraulic control 
    system

CARE AND MAINTENANCE
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FAULT CLEARANCE                                                                                          

Before carrying out any repair work on the machine:
- Switch off the machine.
- Disconnect the AC power supply.

Motor does not start: AC supply is interrupted. Reconnect the AC supply.

Switch or connector is defective. Schalter bzw. Stecker ersetzen.

Motor switches off 
during the work.

Motor has shut down because it 
is overloaded.

Causes:
The AC supply connection is too 
long or has an insufficient cross-
section (<2.5 mm²).

Wait 5 to 10 minutes until the 
motor has cooled down and then 
start the machine again.

Replace the AC supply connec-
tion with a cable having a cross-
section ≥ 2,5 mm2.

Motor is turning in the 
wrong direction

Incorrect phase rotation. Change the position of the pha-
se rotation selector.

Splitter does not
function although 
motor is turning.

Hydraulic valve has not opened 
because of a loose connection.

Tighten the loose connection.

The hydraulic oil level is too low. Top up the hydraulic oil.

The firewood splitter is 
working but is making 
unusual noises or is 
vibrating excessively.

The hydraulic oil level is too low. Top up the hydraulic oil.

Have your firewood splitter checked by a qualified specialist if the problem is not 
corrected by these measures or if the problem is not covered in the table..

INSTRUCTIONS FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT                                                                                        

Old electrical devices are work material; hence, they do not belong 
in the domestic garbage! We, therefore, request you to support us 
with your active contribution towards conservation of resources and 
environmental protection and to dispense of this device at the arranged 
places for return – if existent.

FAULT CLEARANCE
ENVIRONMENT PROTECTION
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TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA                                                                                             

Model: HOS 8
Operating voltage: 400 V ~ 50 Hz
Motor rating: 3500 Watt
Degree of protection: IP 54
Dimensions (L x W x H): 585 x 440 x 1170 mm
Maximum load (splitting force): 8 tons
Maximum length: adjustabel up to 1025 mm
Work table height settings: 3-heights 520 - 780 - 1025 mm
Hydraulic pressure: 20,4 MPa
Capacity of hydraulic oil reservoir: Approx. 6 litre
Splitting wedge travel: 480 mm
Downward speed: 5,4 cm/sec
Upward speed: 11,7 cm/sec
Weight: 125 kg

Nois emission levels
No load: 80,1 dB(A)
Full load: 92,5 dB(A)

The values given are the emission levels and do not necessarily represent safe 
working conditions.
Although there is a correlation between emission levels and pollution levels, 
no reliable conclusion can be drawn from it about the necessity or not for the 
adoption of additional precautionary measures. Other factors influencing the 
pollution level at the individual work place include the characteristics of the 
room and any other sources of noise, e.g. the number of machines and other 
work processes in the vicinity.
The permissible levels at the work place can also vary from country to country. 
This information should however put the user into a position to better estimate 
the extent of the hazard.
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WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE                                                                                             

Warranty 
The legal warranty extends for 2 years after the date of purchase. Contact our customer 
service department if any defects are found in this product. We recommend that for this 
purpose you keep the evidence of purchase in a safe place.
Claims under the warranty will be met at our discretion by either repairing defective 
parts at no charge to the user or by replacing them with good parts. Parts that have 
been replaced become our property. The period of warranty will not be extended if 
the defective parts are repaired or replaced nor will a new warranty period be started. 
There will be no separate warranty for the spare parts that have been provided as a 
part of the repair.
The warranty does not extend to damage to or defects in the machine or its parts 
resulting from excessive loads or use other than as described in this instruction or 
resulting from improper maintenance. This includes failure to observe the operating 
instructions and the fitting of replacement parts and accessories that are not a part of 
our delivery program. The warranty will be void if persons other than those authorized 
by us interfere with the machine or make changes to it.

Customer service
For technical questions, information on our products and for the ordering of spare 
parts, our service team is at your disposal as follows:

Service hours:  Monday to Thursday from 8 - 12 h and 13 - 17 h 
     Friday from 8 - 14:30 h
Telephone: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax:  0049 / (0)8571 / 92 556-19
E-Mail:   info@lvg-maschinen.de

About 90 % of all complaints are attributable to operating errors and can be remedied, 
if you get in touch with our service hotline. We, therefore, request you to use this hotline 
before you return the device to your dealer. Here, you will be helped without being 
inconvenienced.

Important note: Please do not send your devices to our address without being asked 
to do so by our service team. The costs and danger of loss incurred by unsolicited 
consignments are to be borne by the sender. We reserve the right to refuse the collection 
of consignments or to return the respective goods to the sender freight collect and/or 
at their cost respectively.
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EC-DECLARATION OF CONFORMITY                                                                              

According to the directives of the EC Guidelines
- Electro-magnetic compatibility 89/336/EWG
- Low Voltage Guideline 73/23/EWG
- Machine Guideline 98/37/EG

the company declares:
 
 L.V.G. Hartham Pvt. Ltd.
 Robert-Bosch-Ring 3
 D-84375 Kirchdorf a. Inn
 Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
 Fax: 0049 / (0)8571 / 92 556-19

that the product 

 Machine type: Log Splitter 
 Device type: HOS 8
 
conforms to the essential safety requirements of the EC guidelines.
The conformity is based on the subsequently mentioned standards:

EN 55014-1:2000+A1+A2
EN 61000-3-2:2000+A2
EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997+A1
EN 60204-1:1997
EN 609-1:1999+A1

Kirchdorf, 07.08.2006  ____________________________
             Manfred Weißenhorner, Managing Director

Status: April  2007

Changes reserved.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY
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