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Vorwort 

Sehr geehrter ValFast Kunde,  

wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam ein neues Kapitel in der Forsttechnik einzuschlagen. In 

Zukunft können sie bei der Waldarbeit die Axt getrost zu Hause stehen lassen. Der Valfast 

übernimmt diese Arbeit für sie, vorausgesetzt richtiger Anwendung. Lesen sie hierfür die 

Anleitung gewissenhaft.  

In den ValFast haben wir für Sie viel Herzblut und Leidenschaft gesteckt um für Ihre Arbeit 

das beste Werkzeug bereitzustellen. Vier Patentrechtlich geschützte Merkmale bezeugen 

diese Leidenschaft.  

 Der ValFast ist derzeit der einzige Keil der mit einer Ratsche oder mit einem 

Schlagschrauber angetrieben werden kann! 

Gerade bei der Verwendung mit einem Schlagschrauber können sie eine bisher unerreichte 

Leistungsfähigkeit bei der motormanuellen Forstarbeit erzielen, da sie für das Fällen keine 

Körperkraft verwenden müssen und es sehr zügig und sicher durchzuführen ist.  

Das große „Manko“ der Wettbewerbsprodukte ist nun mal, dass ein Antrieb nur mittels 

Ratsche zulässig ist. Das Fällen mit Ratsche dauert jedoch sehr lange. Somit kommt es, 

dass Bäume die mit 1-2 Axtschlägen umfallen weiterhin konventionell mit der Axt gefällt 

werden. Erst Bäume die etwas mehr Hubarbeit benötigen werden dann mittels Ratschenkeil 

gefällt. Somit benötigen sie im Wald immer noch eine Axt, Keile den Ratschenkeil uvm.   

Den ValFast können sie auch konventionell als Ratschenkeil verwenden. Sie können ihn aber 

auch jederzeit gemeinsam mit einem Schlagschrauber verwenden(!), wodurch die Arbeit 

nicht nur erheblich schneller sondern auch kraftsparender und sicherer zu bewältigen ist. 

Wir empfehlen für diese Arbeit Schlagschrauber der 1000Nm – Klasse, sowie min. 2 Stück 5 

Ah Akkus, den Ersatzakku am besten im Forstgürtel mitgeführt. Mit dieser Kombination und 

der richtigen Fälltechnik erreichen sie die oben angesprochene Leistungsfähigkeit und 

Sicherheit. Die beiden wichtigsten Grundsätze bei der Arbeit mit dem ValFast schon mal 

vorab: "Wer gut schmiert, der gut fährt" und  

"Wer kräftig zubeißen will, braucht starke Zähne im Eingriff..." 

 

Ihr BaSt-Ing Team 
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1  Technische Daten 

 

Bezeichnung ValFast 
  

Max. Druckkraft (to) 26 
  

Masse (kg) 6,5 
  

Länge (mm) 460 
  

Breite (mm) 180 
  

Höhe (mm) 103 
  

Hub/Umdrehung (mm) 6 
  

  

 
 
 
 

2 Bestimmungsgemäße Verwendung  

 
Der bestimmungsgemäße Anwendungsbereich des „ValFast“ ist die Holzernte.  Hier wird er 
eingesetzt um Bäume auf der vom Fallkerb abgewandten Seite anzuheben und damit den Baum 
in die gewünschte Richtung zu fällen.  Des Weiteren kann er eingesetzt werden um Kettensägen 
zu lösen, welche sich ich in einem liegenden Baumstamm verklemmt haben. 

 
Der ValFast ersetzt keine Seilwinde oder Seilzug. Setzen Sie Ihn nur ein, wenn Sie der Meinung 
sind, dass sie diesen Baum auch mit klassischem Keilen zu Fall bringen würden. Ausgeprägte 
Rück- oder Seithänger dürfen nicht mit dem mechanischen Fällkeil gefällt werden, da dieser 
überlastet werden kann oder die Bruchleiste abreißen könnte. Durch Pilzbefall und Fäule 
geschwächtes Holz darf nicht mit dem ValFast zu Fall gebracht werden. Die Bruchleiste kann 
vorzeitig abbrechen oder der ValFast kann nicht wie gewohnt in das Holz drücken, da das Holz 
nicht die notwendige Stabilität mit sich bringt. 
 Setzen Sie dieses Gerät nur ein, wenn Sie mit diesem vertraut sind. 
 
Als Antrieb für den ValFast kann eine Knarre oder ein akkubetriebener Schlagschrauber 
verwendet werden. 
 
Falls der ValFast 
 

• nicht bestimmungsgemäß verwendet  
• überlastet   
• falsch oder nicht gewartet  

 
wird, übernimmt der Hersteller keine Haftung für jegliche entstehende Schäden! 
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3  Sicherheitshinweise 
 
 
 

Gefahr: Bei Missachtung der Sicherheitshinweise, können schwere 
Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein! 

 
  
 Tragen sie bei der Arbeit Kopfschutzkombination, Gesichtsschutz, Handschuhe, 

Schnittschutzkleidung sowie alle weiteren für die Motorsägearbeiten vorgeschriebene 
Schutzkleidung.  
 

 Beachten sie bei der Arbeit mit dem ValFast immer die aktuell gültigen UVV-Richtlinien 
für Motorsägen und Forstarbeit! 

 
 Verwenden sie bei Arbeit mit dem ValFast grundsätzlich Kunststoff- oder Alukeilen als 

Sicherungskeile. Schieben Sie beim Bedienen des ValFast die Keile zur Sicherheit immer 
in die Sägefuge nach.  
 

 Sollte Beschädigungen am ValFast vorhanden sein, darf der ValFast nicht weiter 
verwendet werden 

 
 Sollte die Hubkraft nicht ausreichen um den Baum zu Fall zu bringen, verwenden sie 

weitere Keile, Stempelheber oder eine Seilwinde 
 

 Die maximale Hubleistung des ValFast beträgt 26t. 
 

 Der ValFast ersetzt keine Seilwinde oder Seilzug. Setzen Sie dieses Gerät nur ein, wenn 
dieser Baum auch umzukeilen wäre. Ausgeprägte Rück- oder Seithänger dürfen nicht 
mit dem ValFast gefällt werden, da dieser überlastet werden kann. Setzen Sie dieses 
Gerät nur ein, wenn Sie mit diesem vertraut sind.  
 

 Eine  Fehlbedienung kann schwere gesundheitliche Schäden bis zum Tod verursachen. 
Der ValFast darf nur von befähigten Personen mit entsprechender Ausbildung eingesetzt 
werden. Wir empfehlen grundsätzlich: Besuchen sie eine Lehrgang zum Einsatz von 
Fällhilfen.   
 

 Bitte beachten Sie, dass es durch schnelles Aus- und Einfahren des Keils zu Klemmgefahr 
kommen kann. Der ValFast darf nur mit intakter Sicherheitseinrichtung verwendet 
werden! 
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 Bei der Verwendung des ValFast in Kombination mit einem Akku-Schlagschrauber, sind 
zusätzlich die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung des 
Schlagschrauberherstellers zu beachten.  
 

 
Mindestens ist jedoch zu beachten: 
 

 Schützen Sie Ihren Akkumulator und Schlagschrauber vor Nässe, Hitze, Feuer und 
direkter Sonneneinstrahlung. 
 

 Verwenden Sie den Akkumulator nur im Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C außer 
vom Hersteller werden anderweitige Informationen angegeben. 
 

 Lagern Sie Ihren Schlagschrauber und Akku in geschlossenen und trockenen Räumen an 
einem sicheren Ort. 

 
 Lagern Sie Ihren Akku für eine optimale Lebensdauer und eine geringe Selbstentladung 

bei Temperaturen von + 10 °C bis + 20 °C.  
 

 Wenn Sie Ihren Akku lange Zeit nicht, sollte er mit ca. 30% gelagert werden. Laden Sie 
Ihren Akku erst kurz vor dem ersten Einsatz Ihres Gerätes wieder auf. 

 
 Wenn Sie einen Reserve-Akku besitzen, sollten Sie ihn nicht unbenutzt lagern, sondern 

ihn abwechselnd mit Ihrem anderen Akku verwenden. 
 

 Öffnen Sie keinen Akku und verwenden Sie keinen defekten oder deformierten Akku. Ist 
Ihr Akku defekt muss dieser ersetzt werden. 

4  Gewährleistung 

 
Für den ValFast übernehmen wir eine Gewährleistung auf Funktion und Fehlerfreiheit des 
Materials von 12 Monaten ab Lieferdatum. Diese erstreckt sich nicht auf Folgen üblicher 
Abnutzung, von Überlastung, unsachgemäßer Behandlung oder des Einbaus fremder 
Ersatzteile. 

 
Eine Gewährleistung kann nur dann übernommen werden, wenn uns das Gerät unzerlegt zur 
Prüfung vorgelegen wird. Schäden, die durch Material- oder Herstellerfehler entstanden sind, 
werden unentgeltlich durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. 
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5  Bedienung 

Vor der ersten Anwendung den Keil ausreichen schmieren, inklusive der Schmiernuten im 
Kunstoffkeil! 
Die Hinweise gelten für das Fällen von regulär ausgeformten Bäumen. Inhalt dieses Kapitel ist 
es nicht verschiedene Fälltechniken aufzuzeigen und zu erläutern(Vorhänger, Rückhänger…) 
etc. 
 
Inhalt dieser Anleitung ist es wie der ValFast  bei einem höhen versetzten  Stützbandfällschnitt 
angewendet werden kann. 
 Grundsätzlich sollte eine dem Baum entsprechende, fachgerechte Fälltechnik angewendet 
werden! 
 
Höhen versetzter  Stützbandfällschnitt: 
 

1. Arbeitsschritt:  Vorbereitung des Baums 
 
Bevor mit der Sägearbeit am Baum begonnen werden kann, ist die übliche 
Kontrolle des Baums durchzuführen.  

- Wie stark hängt der Baum in eine bestimmte Richtung? 
- Sind ausgeprägte Faulstellen vorhanden? 
- Hängen Totäste in der Baumkrone? 
- Ist der Baum mittels der Äste in anderen Bäumen verhackt? 
- … 

Im Anschluss werden Moos, starke Wurzelanläufe und dicke Rindenschichten im 
Bereich des Fällschnitts entfernt. 

2. Arbeitsschritt:  Anlegen des Fällkerbs 
In den Baum wird ein fachgerechter Fällkerb geschnitten, wie er auch beim 
regulären Fällarbeiten notwendig ist. 

 
3. Arbeitsschritt:   60% Fällschnitt des Baums  

Nach dem Anlegen des Fallkerbs wird der Fällschnitt ausgeführt, wobei der quer 
zur Fällrichtung nur zu 60% vollendet wird. Die Bruchleiste muss in diesen 60% 
schon fertig geschnitten sein. Starke Wurzelanläufe oder dicke Rinde müssen 
vorher abgeschnitten werden, da diese leicht mit dem ValFast abgedrückt 
werden können.  
 
Im Folgenden Bild ist der 60% fertig geschnittene Fällschnitt zu erkennen. 
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Dieser Fällschnitt wird im Anschluss einige Millimeter, gleichmäßig nach oben 
und unten aufgeweitet. Das folgende Bild zeigt Beispielhaft diese Aufweitung. 
Diese Erweiterung ist am einfachsten durchzuführen wenn die Motorsäge im 
Fällschnitt etwas herausgezogen wird, anschließend leicht nach vorne gekippt 
wird. In diesem Winkel die Motorsäge wieder in den Baum geschoben wird und 
der Fällschnitt aus der Baummitte heraus erweitert wird. 

. 
Es ist grundsätzlich zu vermeiden den Fällschnit von „Außen“ zu erweitern: 
Achtung: Wird der Schnitt nicht gleichmäßig nach oben und unten erweitert sondern nur 
einseitig kann es vorkommen, dass sich die Spindel des ValFast verbiegt.  Siehe unten. 
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Darüber hinaus ist Sorge zu tragen, dass das obere und untere Noppenblech gleichermaßen 
im Eingriff ist, andernfalls kann es auch zu einem verbiegen der Welle führen.  

 
4. Arbeitsschritt:  Ansetzten des ValFast 

Der komplett eingefahrene Keil wird nun per Hand in den Fällschnitt eingesetzt. 
Wichtig ist, dass sich von Beginn an ausreichend viele Schweißnoppen im Holz 
verkrallen. Diese verhindern, dass sich der Keil während des Drehens der Spindel 
nicht aus dem Holz schiebt. Dazu müssen, entsprechend der notwendigen 
Hubkraft ausreichend Schweißnoppen im Holz verkrallt sein, mindestens jedoch 
die ersten drei Reihen. 
 
Um dies einfach und schnell zu gewährleisten kann die seitlich angebrachte 
Holzschraube verwendet werden, damit sich der Keil weiter in den Fällschnitt 
zieht. 
  
Alternativ kann er auch mit leichten Hammerschlägen auf den Schlagring in den 
Fällschnitt geschlagen werden. Es ist darauf zu achten, dass der Hammer eine 
Kunststoff- oder Aluminiumschlagfläche besitzt um Verletzungen durch fliegende 
Stahlsplitter zu vermeiden! 
  
Nun wird Keil mittels der Spindel auseinandergefahren, bis der ValFast fest sitzt. 
Das vorspannen des Keils verhindert zum einen ein einklemmen der Säge beim 
durchtrennen des Stützbandes. Zum Zweiten stellt es sicher, dass der ValFast 
richtig angesetzt ist und sich nicht leicht aus dem Holz schiebt.  
 
Zur Sicherung wird ein Aluminium- oder Kunststoffkeil eingesetzt.   

 
5. Arbeitsschritt:  Durchtrennen des Stützbandes 

Im Anschluss wird der Fällschnitt, in der Höhe versetzt zu dem ersten Fällschnitt 
vollendet. Durch den Höhenversatz ist ausgeschlossen, dass die Kettensäge mit 
den Stahlteilen des ValFast kontaktiert. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht 
oberhalb des ValFast geschnitten wird! 
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6. Arbeitsschritt:  Anheben des Baums mittels ValFast 
 
Durch weiteres auseinanderdrehen des ValFast wird der Baum angehoben, bis er 
schließlich fällt. Dabei ist der Sicherungskeil ständig nachzuführen. 
 
Der Keil darf nur bis zum Erreichen der maximalen Ausschublänge auseinander 
gedreht werden. Sollte die Ausschublänge erreicht sein, der Baum jedoch noch 
nicht umgefallen, darf am ValFast nicht weiter gedreht werden. Der Baum muss 
durch zusätzliche Keile zu Fall gebracht werden.  
 
Alternativ kann der Baum durch Aluminium oder Kunststoffkeile gesichert 
werden. Im Anschluß wird der ValFast durch zusammendrehen gelöst. Er kann 
nun weiter eingeschoben werden um eine größere Hubhöhe zu erreichen.  Dabei 
ist darauf zu achten, dass der Kunststoffkeil nicht an der Bruchleiste ansteht! 
 
Ein Unterbauen des ValFast in der Bruchleiste ist nur zulässig wenn der Baum 
nicht mehr in die entgegengesetzte Richtung zum Fällkerb fallen kann. Dies ist 
z.B. der Fall wenn er sich in starker Schräglage zur Fällrichtung in 
Nachbarbäumen verhackt hat. 
 
Sobald der Baum selbstständig zu fallen beginnt ist ein sicherer Rückzugsort 
einzunehmen! 
Achten sie beim zurückdrehen des Keils darauf, dass Quetschungen oder ein 
Einklemmen an den zusammenfahrenden Teilen zu vermeiden 
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6  Wartung/Prüfung 
 

 

Bitte beachten Sie die Wartungshinweise: 
 
 
 
Der ValFast ist vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung auf Beschädigungen zu unterziehen. 
 
Wartungsplan: 
 
Vor dem ersten Arbeitstag (Neugerät):  

 - Schmierung der Spindellagerung (Schmiernippel auf der Rückseite):  
 1-2 Fettstößen 

 - Schmierung der Spindel  und der Führungsbleche.  
 Die Schmiernuten im Kunststoffkeil mit Fett füllen, sowie die Spindel über den seitlich 

angebrachten Schmiernippel mit 1-2 Fettstößen schmieren 
 
 

Nach einem Arbeitstag: 
 - Schmierung der Spindellagerung (Schmiernippel auf der Rückseite):  

 1-2 Fettstößen 
 - Schmierung der Spindel  und der Führungsbleche 
  Mit dem Schmiernippel im Kunststoffkeil wird die Spindel sowie die 

 Führungsbleche geschmiert. Hierzu den Keil ganz zusammenfahren. Im Anschluß 
 solange Fett einpressen, bis oben und unten zwischen den Führungsblechen 
 Fett rauskommt.  Anschließen den Keil komplett auseinanderfahren und 
 zusätzliches  Fett zwischen die Führungsbleche und den Kunststoffkeil geben, 
 bis der  Kunststoffkeil komplett geschmiert ist.  

 -  Sichtkontrolle auf äußere Beschädigungen 
 - Kontrolle der Spindel auf Freigängigkeit 

 
Nach einer Arbeitswoche: 

 - Reinigen der Spindel und Lagerung 
 - Prüfen der Spindel auf Risse oder Spindelspiel 

- Prüfen des Verschleißzustandes der Axiallagerung.  

 
- Entfernen Sie regelmäßig den Schmutz am ValFast. 

 
- Beim Austausch von Bauteilen dürfen nur Orginal-Ersatzteile verwendet werden. 

 
 
Unser empfohlenes Schmierfett ist:  KAJO-BIO-Longlife Grease LZR 2


