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MODELL:   

TB4545

SERIENNUMMER:

(Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild)

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME

DIE KOMPLETTE ANWEISUNG
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Gebrauchsvorschriften:

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Säge nicht benutzen. 

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Säge nur unter Aufsicht eines Fach-

manns benutzen.

Beim Transport der Säge immer einen Kettenschutz anbringen, den Motor 

abstellen und die Bremse feststellen.

Beim Anlassen die Motorsäge sicher aufstellen bzw. gut festhalten. Dabei 

müssen Schwert und Kette frei und Kettenbremse und Stopp-Schalter de-

aktiviert sein.

Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen fest.

Die Motorsäge beim Entasten abstützen. Außerdem nicht mit der Schwert-

spitze sägen und auf unter Spannung stehende Äste achten.

Die Motorsäge muss so benutzt werden, dass der Benutzer keine Abgase 

einatmet, deshalb immer für gute Be-/Entlüftung sorgen.

Wenn das Gerät zeitweilig nicht benutzt wird, stellen Sie es sicher ab, so-

dass keine Gefahr für Dritte entstehen kann.

Zum Überprüfen, Spannen, Auswechseln oder Reinigen der Kette, den Mo-

tor immer abschalten

Wenn möglich, Krallenanschlag verwenden.

Vor Gebrauch immer den Sicherheitszustand der Motorsäge prüfen. Insbe-

sondere das Schwert und die Kette.

Verhaltensvorschriften:

Beim Auftanken erst die Motorsäge abschalten. Während des Tankens nicht 

Rauchen und genügend Abstand zu offenem Feuer halten.

Überzeugen Sie sich vor der Arbeit , dass ihr Standort sicher ist.

Halten Sie Dritte während des Gebrauchs fern.

Vor dem Fällen immer überprüfen, ob sich niemand im Fällgebiet aufhält, 

der nicht beteiligt ist und ob das Gebiet frei von Hindernissen ist.

Zum Fällen erst einen Keilschnitt, dann einen Fällschnitt vornehmen, damit 

die Fallrichtung vorbestimmt ist und niemand verletzt wird.

Nach dem Fällen auch auf fallende Äste achten, Kopfschutz tragen.

Beim Schneiden von gespaltenem Holz auf Splitter achten.

Beim Sägen in abfallendem Gelände muss der Benutzer über oder neben 

dem zu bearbeitendem Objekt stehen.

Keine Stahlkeile einsetzen. 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für keinerlei Schäden haften, die durch die Ma-

schine entstanden sind, wenn folgende Sachverhalte vorliegen:

-  Am Gerät unsachgemäß durchgeführte Reparaturen.

-  Nicht durch autorisierte Stellen erfolgte Reparaturen.

-  Keine ORIGINAL-ERSATZTEILE verwendet.

• Die Sicherheitsvorschriften wurden nicht eingehalten.

Für Zubehörteile gelten dieselben Vorschriften!

ACHTUNG - Entfernen Sie dieses Teil vorm Anbringen des Schwerts:

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Verschleißteile fallen nicht unter Garantie. Verschleißteile sind: Sägeketten, 

Schwerter, Umlenksterne, Kettenantriebsräder, Zündkerzen, Luftfilter, Starterseil, 

etc.

Ausrüstungsangaben:

Die Kleidung darf nicht die Bewegungsfreiheit einschränken und muss für 

die Arbeit geeignet sein.

Tragen Sie immer Gehör- und Gesichtschutz, sowie Schnittschutzkleidung, 

um Verletzungen zu vermeiden.

Lesen Sie die Gebrauchsan-

weisung, bevor Sie das Gerät 

benutzen.

Achtung! Rückschläge 

sind gefährlich.

Tragen Sie Kopf-, Sicht- und 

Gehörschutz

Warnung!

Halten Sie die Motorsäge mit 

beiden Händen
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INBETRIEBNAHME

Montage des Kettenschwertes und der Kette:

- Schutzhandschuhe verwenden.

- Schraubenmuttern losschrauben und Kupplungsdeckel abnehmen.

- Bei neuer Motorsäge: schwarzen Plastik-Abstandhalter entfernen und entsorgen.

- Schwert in die Stiftschrauben einsetzen und zum Motorblock schieben.

- Die Kette mit zur Spitze gerichteten Schneidezähnen in die Führungsschiene des 

Schwertes einsetzen.

- Antriebsglieder in den Umlenkstern und das Antriebsrad am Motorblock einführen.

- Kupplungsdeckel wieder anbringen und per Hand leicht anschrauben.

- Kette und Schwert so vom Motorblock weg ziehen, dass die Kette perfekt am Schwert 

anliegt.

- Schraubenmuttern wieder festschrauben.

Anmerkungen:

- Wenn die Kette ordnungsgemäß gespannt ist, lässt sie sich mühelos von Hand ziehen.

- Nach den ersten Betriebsminuten wird die Kette länger. Sie müssen dann die Kette 

nachspannen (wie in der obigen Beschreibung).

Kettenbremse:

Im Falle eines „Rückschlags“ durch die Sägekette wird der Handschutzbügel gegen den 

Arm oder den Handrücken geschlagen. Dadurch wird innerhalb weniger hundertstel 

Sekunden die Kettenbremse ausgelöst und die Kette wird gestoppt. Wenn der 

Handschutzbügel zum Gerät gezogen wird, ist die Kettenbremse deaktiviert.

Tanken:

- Verwenden Sie ausschließlich frisches Normalbenzin.

- Verwenden Sie 2-Takt-Motoröl.

- Das Mischverhältnis richtet sich nach der Qualität des Öls (z.B. 1:100 bei hochwertigem 

Markenöl oder 1:20 bei minderwertigem Öl)

- Schütteln Sie die Mischung, sodass sich das Öl gut mit dem Benzin vermischt.

- Nehmen Sie den Tankdeckel ab und gießen Sie das Gemisch mithilfe eines Trichters in 

den Tank.

- Schließen Sie den Tankdeckel danach wieder.

Kettenschmieröl:

- Verwenden Sie SAE #10W-30 bzw. spezielles Kettenschmieröl

- Verwenden Sie niemals Altöl oder verunreinigtes Öl.

- Öltankdeckel abnehmen.

- Das Schmieröl mithilfe eines Trichters einfüllen.

- Öltankdeckel wieder verschließen.

Kaltstart:

- Prüfen Sie, ob Kettenbremse eingeschaltet sind.

- Choke ganz herausziehen.

- Motorsäge auf den Boden stellen und mit einer Hand am Haltebügel festhalten.

- Kräftig am Seilzug ziehen, bis der Motor ein Anlassgeräusch erzeugt.

- Choke zurückstellen, Gashebelsperre einrasten.

- Seilzug ziehen, bis der Motor startet.

- Beim Anlaufen des Motors läuft auch die Kette.

- Durch kurzes Betätigen des Gashebels wird die Säge in Leerlauf gebracht.

Warmstart:

- Choke herausziehen und sofort wieder zurückstellen.

- Seilzug ziehen.

- Zum Abschalten den Stopp-Knopf drücken.

- Beim Anlaufen des Motors läuft auch die Kette.

- Durch kurzes Betätigen des Gashebels wird die Säge in Leerlauf gebracht.

Prüfen der Ölpumpe für Kettenschmierung:

- Halten Sie die Schwertspitze über einen festen Gegenstand.

- Betätigen Sie die Säge mit Halbgas.

- Kettenöl muss in gleichmäßigem Strahl herausspritzen.

- Überprüfen Sie die Ölpumpe vor jeder Benutzung.

Vergasereinstellung:

- Der Vergaser wird im Werk und auf die dortige Meeresspiegelhöhe eingestellt, daher muss 

die Säge bei hohen Meeresspiegel-Unterschieden (z.B. im Gebirge) nachreguliert werden.

- Vergaser nur mit montiertem Schwert und montierter Kette einstellen.

Vorregulierung der Leerlauf-Dosierschraube:

- Schraube bei ausgeschaltetem Motor vollständig ein drehen.

- Ungefähr eine Umdrehung wieder aus drehen.

Vorregulierung der Höchstdrehzahl-Dosierschraube:

- Ebenfalls bei ausgeschaltetem Motor vollständig ein drehen.

- Ungefähr eine Umdrehung aus drehen.

Endgültige Einregulierung des Leerlaufs:

- Motor starten, aber nicht beschleunigen.

- Leerlaufdrehschraube langsam anschrauben, bis die Motordreh-zahl steigt.

- Wenn die Motordrehzahl fällt, ungefähr ¼ Umdrehung zurück-schrauben.

Einstellung des Standgas:

- Die Schraube im Uhrzeigersinn einschrauben, bis die Kette beginnt, sich zu bewegen.

- Danach leicht ausschrauben, bis zu dem Punkt, an dem die Kette wieder still steht.

- Auch diese Einstellung ohne Beschleunigung, aber bei laufendem Motor vornehmen.

Endgültige Einstellung der Höchstdrehzahl:

- Motorsäge auf Vollgas beschleunigen.

- Höchstdrehzahl-Dosierschraube eindrehen, bis der Motor das typische 2-Takt-Geräusch 

abgibt.

- Wir empfehlen, die Höchstdrehzahl mit einem elektronischen Drehzahlmesser einzustellen.

- Achten Sie beim Einstellen des Vergasers darauf, dass Schwert und Kette korrekt montiert, 

der Luftfilter montiert und sauber ist und der Motor seit einigen Minuten warm ist.

- Der Vergaser ist korrekt eingestellt, wenn die Drehzahl beim Gasgeben steigt, der Motor 

bei Vollgas das typische 2-takt-Geräusch erzeugt und im Leerlauf der Motor läuft, aber die 

Kette steht.
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WARTUNG

Wartung der Kette:

- Wenn die Motorsäge mit Mühe schneidet, muss die Kette geschärft werden.

- Vermeiden Sie das Schneiden mit einer stumpfen Kette.

- Zum Schleifen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Kette spannen.

- Kettenschwert in einem Schraubstock befestigen.

- Achten sie darauf, dass die Kette trotzdem über das Schwert laufen kann.

- Rundfeile am Feilenträger befestigen und in einem Winkel von 35° auf den zahn legen. 

(siehe Kerbe auf Feilenhalter)

- Feilen Sie nur vorwärts, solange bis der ganze Verschleiß vom Zahn entfernt ist.

- Feilstöße beim ersten Zahn zählen und bei allen Zähnen wiederholen, sowohl rechts als 

auch links.

- Nach einigen Schleifvorgängen tritt der Abgrenzer aus der Schablone heraus.

- Der Überstand muss mit einer flachen Feile entfernt werden.

- Wechseln Sie die Kette aus, wenn die Zahnlänge weniger als 5mm beträgt.

- Wechseln Sie auch, wenn das Spiel an den Nieten zu groß geworden ist.

- Tiefes Schleifen nur mit elektrischen Schärfmaschinen. Wir empfehlen hierfür 

Fachwerkstätten aufzusuchen.

- Prüfen Sie, ob die Kette unter Spannung noch per Hand über das Schwert gezogen werden 

kann.

- Überprüfen Sie Spannung und Schliff der Kette regelmäßig.

- Schwerter mit Umlenkstern müssen öfter eingefettet werden.

- Fetten Sie vor jedem Arbeitsbeginn die dafür vorgesehene Öffnung ein, bis das Fett aus 

der Spitze tritt.

- Wenn das Schwert keine Öffnung hat, kann das Fett von Außen auf den Umlenkstern 

aufgetragen werden.

- Um die Laufbahn des Schwertes nicht zu beschädigen, sollten Schnitte mit einer geraden 

Linie begonnen werden.

- Das Kettenschwert wird bei schrägem Druck auf die Motorsäge beschädigt.

Wartung Allgemein:

- Wartungsarbeiten ausschließlich bei abgestelltem Motor durchführen.

- Der Luftfilter kann durch Sägemehl verschmutzt werden. Daher sollte er oft mit einem 

Pinsel und etwas Benzin gereinigt werden. Achten Sie drauf, dass das Filterelement nicht 

beschädigt wird.

- Ein verstopfter Filter kann die Leistung des Motors und die Vergasereinstellung verändern.

- Das Kettenschwert muss alle 8 Arbeitsstunden um 180° gedreht werden, damit ein 

gleichmäßiger Verschleiß eintritt.

- Das Ansauggitter auf dem Anlasser und die Kühlrippen müssen immer frei von Sägemehl 

sein.

- Verschmutzung kann die Kühlung des Motors verhindern und Überhitzungs-schäden 

verursachen, daher müssen Sie diese Stellen oft reinigen.

- Alle 30 Stunden  die Kupplungsglocke abnehmen und innen liegendes Lager fetten.

- Führung des Schwertes und Öleinlaufbohrung regelmäßig reinigen.

- Flanken der Laufbahn regelmäßig mit einer flachen Feile entgraten. 

Wartung Anlassgruppe:

- Überprüfen Sie das Anlasszugseil regelmäßig, wenn sich Ausfransungen zeigen, muss das 

Seil ausgewechselt werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Kettenbremse und die Bandstärke 

der Bremsbänder. Gegebenenfalls müssen Bremsbänder ausgetauscht werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kettenspanners, auch diesen gegebenenfalls 

ersetzen.

- Den Zustand der Zündkerze regelmäßig überprüfen, Verkrustungen an den Elektroden 

entfernen und den Abstand von 0,5mm wieder einstellen.

- Schrauben und Schraubenmuttern regelmäßig prüfen und wenn nötig nachziehen.

- Arbeiten Sie nie mit lockeren Schrauben.

Außerordentliche Wartung:

- Alle Eingriffe, die über die hier aufgeführte normale Wartung hinausgehen, müssen von 

autorisierten Werkstätten vorgenommen werden.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Einlagerung der Säge:

- Kraftstofftank entleeren.

- Gerät anlassen, um restlichen Kraftstoff zu verarbeiten.

- Luftfilter mit Benzin und Pinsel säubern, danach trocknen und wieder zusammensetzen.

- Die ganze Maschine mit einem Pinsel und etwas Benzin reinigen, danach trocknen und 

anschließend mit einem ölgetränkten Lappen abreiben.

- Zündkerze abmontieren. Einen kleinen Löffel Motor-Öl in die Zylinder-Öffnung geben, 2-3 

mal am Seil ziehen, um das Öl gleichmäßig zu verteilen. Anschließend die Zündkerze 

wieder anschrauben.

- Motorsäge in Originalkarton legen und die Säge trocken lagern.

- Vermeiden Sie sehr trockene und warme Heizungskeller und feuchte Räume.

BENUTZUNG

Fälltechniken:

 Querschneiden:

     Krallenanschlag in die Rinde drücken!

- Mit der Unterseite des Schwertes in das Holz schneiden.

- Die Säge an der Motorblockseite runterziehen, bis das Holz geschnitten ist.

- Achten Sie darauf, dass die Spitze keine Äste trifft, da sonst Rückschläge entstehen 

können.

- Nur mit dem Mittelteil des Schwertes und nicht mit der Spitze schneiden.

Entasten:

- Nicht auf der Seite der abzuschneidenden Äste stehen.

- Vom Baumfuß zur Spitze arbeiten.

- Von oben nach unten schneiden.

 Fällen:

- Fällkerbe/Richtungskerbe anlegen, die nicht über die Hälfte des Stammes hinausgeht.

- Eine Richtungskerbe wird durch zwei Schnitte angelegt, die einen spitzen Winkel bilden.

- Fällkerbe nicht zu nah am Boden anlegen.

- Auf der gegenüber liegenden Seite einen Fällschnitt anlegen. Dieser muss höher als die 

Fällkerbe sein.

- Dazwischen muss eine 5-10cm starke Bruchleiste stehen bleiben.

- Um den Baum umzustürzen, muss die Stärke der Bruchleiste verringert werden. Sägen Sie 

dazu von der Fällschnittseite aus.

- Wenn das Fällobjekt gefährlich ist, oder unter Spannung steht, muss der Spalt des 

Fällschnitts durch einen Spaltkeil und einen Hammer vergrößert werden, um so die 

Bruchstelle zu brechen.
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- Wenn die Motorsäge mit Mühe schneidet, muss die Kette geschärft werden.

- Vermeiden Sie das Schneiden mit einer stumpfen Kette.

- Zum Schleifen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Kette spannen.

- Kettenschwert in einem Schraubstock befestigen.

- Achten sie darauf, dass die Kette trotzdem über das Schwert laufen kann.

- Rundfeile am Feilenträger befestigen und in einem Winkel von 35° auf den zahn legen. 

(siehe Kerbe auf Feilenhalter)

- Feilen Sie nur vorwärts, solange bis der ganze Verschleiß vom Zahn entfernt ist.

- Feilstöße beim ersten Zahn zählen und bei allen Zähnen wiederholen, sowohl rechts als 

auch links.

- Nach einigen Schleifvorgängen tritt der Abgrenzer aus der Schablone heraus.

- Der Überstand muss mit einer flachen Feile entfernt werden.

- Wechseln Sie die Kette aus, wenn die Zahnlänge weniger als 5mm beträgt.

- Wechseln Sie auch, wenn das Spiel an den Nieten zu groß geworden ist.

- Tiefes Schleifen nur mit elektrischen Schärfmaschinen. Wir empfehlen hierfür 

Fachwerkstätten aufzusuchen.

- Prüfen Sie, ob die Kette unter Spannung noch per Hand über das Schwert gezogen werden 

kann.

- Überprüfen Sie Spannung und Schliff der Kette regelmäßig.

- Schwerter mit Umlenkstern müssen öfter eingefettet werden.

- Fetten Sie vor jedem Arbeitsbeginn die dafür vorgesehene Öffnung ein, bis das Fett aus 

der Spitze tritt.

- Wenn das Schwert keine Öffnung hat, kann das Fett von Außen auf den Umlenkstern 

aufgetragen werden.

- Um die Laufbahn des Schwertes nicht zu beschädigen, sollten Schnitte mit einer geraden 

Linie begonnen werden.

- Das Kettenschwert wird bei schrägem Druck auf die Motorsäge beschädigt.

Wartung Allgemein:

- Wartungsarbeiten ausschließlich bei abgestelltem Motor durchführen.

- Der Luftfilter kann durch Sägemehl verschmutzt werden. Daher sollte er oft mit einem 

Pinsel und etwas Benzin gereinigt werden. Achten Sie drauf, dass das Filterelement nicht 

beschädigt wird.

- Ein verstopfter Filter kann die Leistung des Motors und die Vergasereinstellung verändern.

- Das Kettenschwert muss alle 8 Arbeitsstunden um 180° gedreht werden, damit ein 

gleichmäßiger Verschleiß eintritt.

- Das Ansauggitter auf dem Anlasser und die Kühlrippen müssen immer frei von Sägemehl 

sein.

- Verschmutzung kann die Kühlung des Motors verhindern und Überhitzungs-schäden 

verursachen, daher müssen Sie diese Stellen oft reinigen.

- Alle 30 Stunden  die Kupplungsglocke abnehmen und innen liegendes Lager fetten.

- Führung des Schwertes und Öleinlaufbohrung regelmäßig reinigen.

- Flanken der Laufbahn regelmäßig mit einer flachen Feile entgraten. 

Wartung Anlassgruppe:

- Überprüfen Sie das Anlasszugseil regelmäßig, wenn sich Ausfransungen zeigen, muss das 

Seil ausgewechselt werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Kettenbremse und die Bandstärke 

der Bremsbänder. Gegebenenfalls müssen Bremsbänder ausgetauscht werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kettenspanners, auch diesen gegebenenfalls 

ersetzen.

- Den Zustand der Zündkerze regelmäßig überprüfen, Verkrustungen an den Elektroden 

entfernen und den Abstand von 0,5mm wieder einstellen.

- Schrauben und Schraubenmuttern regelmäßig prüfen und wenn nötig nachziehen.

- Arbeiten Sie nie mit lockeren Schrauben.

Außerordentliche Wartung:

- Alle Eingriffe, die über die hier aufgeführte normale Wartung hinausgehen, müssen von 

autorisierten Werkstätten vorgenommen werden.

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Einlagerung der Säge:

- Kraftstofftank entleeren.

- Gerät anlassen, um restlichen Kraftstoff zu verarbeiten.

- Luftfilter mit Benzin und Pinsel säubern, danach trocknen und wieder zusammensetzen.

- Die ganze Maschine mit einem Pinsel und etwas Benzin reinigen, danach trocknen und 

anschließend mit einem ölgetränkten Lappen abreiben.

- Zündkerze abmontieren. Einen kleinen Löffel Motor-Öl in die Zylinder-Öffnung geben, 2-3 

mal am Seil ziehen, um das Öl gleichmäßig zu verteilen. Anschließend die Zündkerze 

wieder anschrauben.

- Motorsäge in Originalkarton legen und die Säge trocken lagern.

- Vermeiden Sie sehr trockene und warme Heizungskeller und feuchte Räume.

BENUTZUNG

Fälltechniken:

 Querschneiden:

     Krallenanschlag in die Rinde drücken!

- Mit der Unterseite des Schwertes in das Holz schneiden.

- Die Säge an der Motorblockseite runterziehen, bis das Holz geschnitten ist.

- Achten Sie darauf, dass die Spitze keine Äste trifft, da sonst Rückschläge entstehen 

können.

- Nur mit dem Mittelteil des Schwertes und nicht mit der Spitze schneiden.

Entasten:

- Nicht auf der Seite der abzuschneidenden Äste stehen.

- Vom Baumfuß zur Spitze arbeiten.

- Von oben nach unten schneiden.

 Fällen:

- Fällkerbe/Richtungskerbe anlegen, die nicht über die Hälfte des Stammes hinausgeht.

- Eine Richtungskerbe wird durch zwei Schnitte angelegt, die einen spitzen Winkel bilden.

- Fällkerbe nicht zu nah am Boden anlegen.

- Auf der gegenüber liegenden Seite einen Fällschnitt anlegen. Dieser muss höher als die 

Fällkerbe sein.

- Dazwischen muss eine 5-10cm starke Bruchleiste stehen bleiben.

- Um den Baum umzustürzen, muss die Stärke der Bruchleiste verringert werden. Sägen Sie 

dazu von der Fällschnittseite aus.

- Wenn das Fällobjekt gefährlich ist, oder unter Spannung steht, muss der Spalt des 

Fällschnitts durch einen Spaltkeil und einen Hammer vergrößert werden, um so die 

Bruchstelle zu brechen.



- 8 -



- 9 -



- 10 - -11-



- 11 --11-



- 12 -

Typenbezeichnung TB4545

Hubraum 45.0 cm³

Leistung 2.7 PS

Benzinmischung 1:50 (hochwertiges Markenöl)

Benzintankvolumen 550 ml

Kettenöl
SAE# 10W-30 (normales Ketten-

schmieröl)

Öltankvolumen 260 ml

Vergaser Membranart (Walbro WT)

Zündungssystem CDI

Zündkerze (G455AVS) Champion CJ-7Y

      ’’         (G500AVS) Champion CJ-6Y

Ölpumpe Automatisch (einstellbar)

Kettenrad (Zähne x Teilung) 7T x 0.325“

Maße (L x B x H) 410mm x 235mm x 265mm

Gewicht des Motorblocks 5 Kg

Schwert Umlenkstern

Schwertlänge 45 cm

Sägekette Oregon 21BP/21VBx72E

Teilung 0.325“, 1,5

Lieferumfang

Motorblock, Schwert, Sägekette,

Kombischlüssel,

Bedienungsanleitung

Vertrieb Deutschland

GFF Direktversand GmbH

Siemensring 13 • 53925 Kall

Tel. 02441-992221 • Fax 02441-992222

www.gff-direkt.de

TECHNISCHE DATEN


