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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS
Model:

DUC303

Overall length (without guide bar)

DUC353

DUC400

443 mm

Rated voltage

D.C. 36 V

Standard battery cartridge

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Net weight
(when using BL1815N)

with 90PX

4.6 kg

4.7 kg

with 91PX

4.7 kg

4.8 kg

4.9 kg

Guide bar

Guide bar length

300 mm

350 mm

400 mm

Cutting length

280 mm

330 mm

375 mm

Saw chain

Type
(refer to the table below)

90PX
91PX

Number of drive links
Sprocket

4.8 kg

46

52

Number of teeth

56

6

Pitch

3/8″

Recommended guide bar length

300 - 400 mm

Chain speed

0 - 20 m/s
(0 - 1,200 m/min)
200 cm3

Chain oil tank volume

Saw chain and guide bar
Type:

90PX

Pitch

3/8″

3/8″

1.1 mm

1.3 mm

Gauge
Guide bar type

•
•
•

91PX

Sprocket nose bar

Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change
without notice.
Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

WARNING: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. Otherwise personal injury may

result.

Do not expose to moisture.

Symbols
The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before
use.

Maximum permissible cut length
Direction of chain travel

Read instruction manual.

Saw chain oil adjustment

Wear safety glasses.

Cd
Ni-MH
Li-ion

Wear ear protection.
Wear a helmet, goggles and ear protection.
Use appropriate protection for foot-leg and
hand-arm.
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Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment or
battery pack together with household waste
material!
In observance of the European Directives,
on Waste Electric and Electronic
Equipment and Batteries and Accumulators
and Waste Batteries and Accumulators
and their implementation in accordance
with national laws, electric equipment and
batteries and battery pack(s) that have
reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

SAFETY WARNINGS

This chain saw is intended for sawing wood.

General power tool safety warnings

Noise

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:
Model DUC303
Sound pressure level (LpA) : 87.7 dB(A)
Sound power level (LWA) : 100.4 dB (A)
Uncertainty (K) : 2 dB(A)
Model DUC353
Sound pressure level (LpA) : 87.7 dB(A)
Sound power level (LWA) : 100.4 dB (A)
Uncertainty (K) : 2 dB(A)

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

WARNING: Wear ear protection.

Cordless Chain saw safety warnings

Vibration

1.

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:
Model DUC303
Work mode: cutting wood
Vibration emission (ah,W) : 5.3 m/s2
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2
Model DUC353
Work mode: cutting wood
Vibration emission (ah,W) : 5.3 m/s2
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

2.

3.

NOTE: The declared vibration emission value has
been measured in accordance with the standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

4.

NOTE: The declared vibration emission value
may also be used in a preliminary assessment of
exposure.

WARNING: The vibration emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
emission value depending on the ways in which the
tool is used.

5.
6.

WARNING: Be sure to identify safety measures

to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking
account of all parts of the operating cycle such as
the times when the tool is switched off and when it is
running idle in addition to the trigger time).

7.

EC Declaration of Conformity

8.

For European countries only
The EC declaration of conformity is included as Annex A
to this instruction manual.

9.

10.
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Keep all parts of the body away from the saw
chain when the chain saw is operating. Before
you start the chain saw, make sure the saw chain
is not contacting anything. A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
Always hold the chain saw with your right
hand on the rear handle and your left hand on
the front handle. Holding the chain saw with a
reversed hand configuration increases the risk of
personal injury and should never be done.
Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact
hidden wiring. Saw chains contacting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
Wear safety glasses and hearing protection.
Further protective equipment for head, hands,
legs and feet is recommended. Adequate protective clothing will reduce personal injury by flying
debris or accidental contact with the saw chain.
Do not operate a chain saw in a tree. Operation
of a chain saw while up in a tree may result in
personal injury.
Always keep proper footing and operate the
chain saw only when standing on fixed, secure
and level surface. Slippery or unstable surfaces
such as ladders may cause a loss of balance or
control of the chain saw.
When cutting a limb that is under tension be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres
is released the spring loaded limb may strike the
operator and/or throw the chain saw out of control.
Use extreme caution when cutting brush and saplings. The slender material may catch the saw chain
and be whipped toward you or pull you off balance.
Carry the chain saw by the front handle with
the chain saw switched off and away from your
body. When transporting or storing the chain
saw always fit the guide bar cover. Proper
handling of the chain saw will reduce the likelihood
of accidental contact with the moving saw chain.
Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback.

ENGLISH

Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing
loss of control.
12. Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended. For example: do not use
chain saw for cutting plastic, masonry or nonwood building materials. Use of the chain saw for
operations different than intended could result in a
hazardous situation.
13. Causes and operator prevention of kickback:
Kickback may occur when the nose or tip of the
guide bar touches an object, or when the wood
closes in and pinches the saw chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a sudden
reverse reaction, kicking the guide bar up and
back towards the operator. Pinching the saw chain
along the top of the guide bar may push the guide
bar rapidly back towards the operator. Either of
these reactions may cause you to lose control of
the saw which could result in serious personal
injury. Do not rely exclusively upon the safety
devices built into your saw. As a chain saw user,
you should take several steps to keep your cutting
jobs free from accident or injury.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
•
Maintain a firm grip, with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles, with both
hands on the saw and position your body
and arm to allow you to resist kickback
forces. Kickback forces can be controlled by
the operator, if proper precautions are taken.
Do not let go of the chain saw.
► Fig.1
11.

Important safety instructions for
battery cartridge
1.
2.
3.

4.
5.

6.

•

14.

15.

Do not overreach and do not cut above
shoulder height. This helps prevent unintended tip contact and enables better control
of the chain saw in unexpected situations.
•
Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer. Incorrect replacement bars and chains may cause chain
breakage and/or kickback.
•
Follow the manufacturer’s sharpening and
maintenance instructions for the saw chain.
Decreasing the depth gauge height can lead
to increased kickback.
Before starting work, check that the chain
saw is in proper working order and that its
condition complies with the safety regulations.
Check in particular that:
•
The chain brake is working properly;
•
The run-down brake is working properly;
•
The bar and the sprocket cover are fitted
correctly;
•
The chain has been sharpened and tensioned in accordance with the regulations.
Do not start the chain saw with the chain cover
being installed on it. Starting the chain saw with
the chain cover being installed on it may cause
the chain cover to thrown out forward resulting in
personal injury and damage to objects around the
operator.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product. MISUSE or failure to follow the safety
rules stated in this instruction manual may cause
serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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7.
8.
9.
10.

11.

Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using battery.
Do not disassemble battery cartridge.
If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.
If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.
Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as
nails, coins, etc.
(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.
A battery short can cause a large current
flow, overheating, possible burns and even a
breakdown.
Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50 °C (122 °F).
Do not incinerate the battery cartridge even if
it is severely damaged or is completely worn
out. The battery cartridge can explode in a fire.
Be careful not to drop or strike battery.
Do not use a damaged battery.
The contained lithium-ion batteries are subject
to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed
national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move
around in the packaging.
Follow your local regulations relating to disposal of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will
also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.
ENGLISH

Tips for maintaining maximum
battery life

3.

Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.
Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery
service life.

1.

2.

4.

Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let
a hot battery cartridge cool down before
charging it.
Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

► Fig.2
1

Battery cartridge

2

Front hand guard

3

Guide bar

4

Saw chain

5

Lever

6

Adjusting dial

7

Check button

8

Capacity indicator

9

Main power lamp

10

Main power switch

11

Lock-off lever

12

Rear handle

13

Switch trigger

14

Front handle

15

Oil tank cap

16

Chain catcher

17

Adjusting screw (for oil pump)

18

Guide bar cover

NOTE: The tool does not work with only one battery
cartridge.

FUNCTIONAL
DESCRIPTION

NOTE: Pay attention to the position of your fingers when installing the battery. The button will be
depressed unintentionally.

CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.

Tool / battery protection system
The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the
motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is
placed under one of the following conditions.

Installing or removing battery
cartridge
CAUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

Overload protection

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge
and a personal injury.

When the tool is operated in a manner that causes it
to draw an abnormally high current, the tool automatically stops and the main power lamp will blink. In this
situation, turn the tool off and stop the application that
caused the tool to become overloaded. Then turn the
tool on to restart.

► Fig.3: 1
 . Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge
To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.
To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator on the
upper side of the button, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.
CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.

Overheat protection
When the tool is overheated, the tool automatically
stops and the capacity indicator lamp will blink as illustrated. In this situation, let the tool cool down before
turning the tool on again.
Capacity indicator status
On

Off

Status

Blinking
Overheated.

Overdischarge protection
When the battery capacity becomes low, the tool stops
automatically. If the product does not operate even
when the switches are operated, remove the batteries
from the tool and charge the batteries.
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Indicating the remaining battery
capacity

Main power switch
WARNING: Always turn off the main power
switch when not in use.

► Fig.4: 1
 . Check button 2. Capacity indicator
The remaining battery capacity is shown while you
are pressing the check button. The capacity indicators
correspond to each battery.
Capacity indicator status
On

Off

To stand by the chain saw, press the main power switch
until the main power lamp lights up. To turn off, press
the main power switch again.
► Fig.6: 1
 . Main power switch

Remaining
battery
capacity

NOTE: The main power lamp brinks if the switch
trigger is pulled under unoperatable conditions. The
lamp blinks if you
•
turn on the main power switch while holding
down the lock-off lever and the switch trigger;
•
pull the switch trigger while the chain brake is
applied;
•
release the chain brake while holding down the
lock-off lever and pulling the switch trigger.

Blinking
50% to 100%

20% to 50%

0% to 20%

NOTE: This chain saw employs the auto power-off
function. To avoid unintentional start up, the main
power switch will automatically shut down when the
switch trigger is not pulled for a certain period after
the main power switch is turned on.

Charge the
battery

Switch action

Indicating the remaining battery
capacity
Only for battery cartridges with the indicator
► Fig.5: 1
 . Indicator lamps 2. Check button
Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for few seconds.
Indicator lamps

Lighted

Off

WARNING: For your safety, this tool is
equipped with lock-off lever which prevents the
tool from unintended starting. NEVER use the tool
if it runs when you simply pull the switch trigger
without pressing the lock-off lever. Return the
tool to our authorized service center for proper
repairs BEFORE further usage.

Remaining
capacity

WARNING: NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

75% to 100%

CAUTION: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

Blinking

50% to 75%

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause
switch breakage.

25% to 50%
0% to 25%
Charge the
battery.
The battery
may have
malfunctioned.

To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool,
depress the lock-off lever and pull the switch trigger.
Release the switch trigger to stop.
► Fig.7: 1
 . Switch trigger 2. Lock-off lever

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.
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3.
Turn the lever counterclockwise until the sprocket
cover comes off.
► Fig.12: 1
 . Lever 2. Sprocket cover

Checking the chain brake
CAUTION: Hold the chain saw with both
hands when switching it on. Hold the rear handle
with your right hand, the front handle with your
left. The bar and the chain must not be in contact
with any object.

4.
Remove the sprocket cover then remove the saw
chain and guide bar from the chain saw body.
To install the saw chain, perform the following steps:
1.
Make sure the direction of the chain. The arrow
mark on the chain shows the direction of the chain.

CAUTION: Should the saw chain not stop

immediately when this test is performed, the
saw may not be used under any circumstances.
Consult our authorized service center.

2.
Fit in one end of the saw chain on the top of the
guide bar and the other end around the sprocket.
► Fig.13: 1
 . Sprocket

1.
Press the lock-off lever, then pull the switch trigger. The saw chain starts immediately.

3.

2.
Push the front hand guard forwards with the back
of your hand. Make sure that the chain saw comes to an
immediate standstill.
► Fig.8: 1
 . Front hand guard 2. Unlocked position
3. Locked position

Checking the run-down brake

Rest the guide bar in place on the chain saw.

4.
Turn the adjusting dial to "-" direction to slide the
adjusting pin in the direction of arrow.
► Fig.14: 1
 . Adjusting pin
5.
Place the sprocket cover on the chain saw so that
the adjusting pin is positioned in a small hole on the
guide bar.
► Fig.15: 1
 . Sprocket cover 2. Guide bar 3. Hole
6.
Turn the lever clockwise fully and a quarter turn
back to keep looseness for adjusting the chain tension.

CAUTION: If the saw chain does not stop

within one second in this test, stop using the
chain saw and consult our authorized service
center.

7.

Run the chain saw then release the switch trigger completely. The saw chain must come to a standstill within
one second.

Adjusting the chain lubrication
You can adjust the oil pump feed rate with the adjusting
screw. The amount of oil can be adjusted using the
universal wrench.
► Fig.9: 1
 . Adjusting screw

Turn the adjusting dial to adjust the chain tension.

8.
Turn the lever clockwise until the sprocket cover is
secured then return it to the original position.
► Fig.16: 1
 . Lever 2. Sprocket cover

Adjusting saw chain tension
CAUTION: Carry out the procedure of installing or removing saw chain in a clean place free
from sawdust and the like.
CAUTION: Do not tighten the saw chain too
much. Excessively high tension of saw chain may
cause breakage of saw chain, wear of the guide bar
and breakage of the adjusting dial.
CAUTION: A chain which is too loose can
jump off the bar and it may cause an injury
accident.

ASSEMBLY
CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before carrying out any work on the tool.

The saw chain may become loose after many hours
of use. From time to time check the saw chain tension
before use.

CAUTION: Do not touch the saw chain with
bare hands. Always wear gloves when handling
the saw chain.

1.
Press and fully open the lever until it clicks. Turn it
counterclockwise a little to loosen sprocket cover lightly.
► Fig.17: 1
 . Lever 2. Sprocket cover

Removing or installing saw chain

2.
Lift up the guide bar tip slightly and adjust the
chain tension. Turn the adjusting dial to the "-" direction
to loosen, turn to the "+" direction to tighten. Tighten the
saw chain until the lower side of the saw chain fits in the
guide bar rail as illustrated.
► Fig.18: 1
 . Adjusting dial 2. Guide bar 3. Saw chain

CAUTION: The saw chain and the guide bar
are still hot just after the operation. Let them cool
down enough before carrying out any work on
the tool.

3.
Keep holding the guide bar lightly and tighten the
sprocket cover. Make sure that the saw chain does not
loose at the lower side.

To remove the saw chain, perform the following steps:
1.
Pull the lever up while pressing its edge.
► Fig.10: 1
 . Lever

4.
Return the lever to the original position.
► Fig.19: 1
 . Lever 2. Sprocket cover

2.
Turn the adjusting dial to "-" direction to release
the saw chain tension.
► Fig.11: 1
 . Adjusting dial

Make sure the saw chain fits snugly against the lower
side of the bar.
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OPERATION
Lubrication
Saw chain is automatically lubricated when the tool is in
operation. Check the amount of remaining oil in the oil
tank periodically.
To refill the tank, lay the chain saw on its side and
remove the oil tank cap. The proper amount of oil is 200
ml. After refilling the tank, make sure that the oil tank
cap is tightened securely.
► Fig.20: 1
 . Oil tank cap 2. Oil tank (translucent)
After refilling, hold the chain saw away from the
tree. Start it and wait until lubrication on saw chain is
adequate.
► Fig.21

If you cannot cut the timber right through with a single
stroke:
Apply light pressure to the handle and continue sawing
and draw the chain saw back a little; then apply the
spike bumper a little lower and finish the cut by raising
the handle.
► Fig.23

Bucking
1.
Rest the bottom edge of the chain saw body on
the wood to be cut.
► Fig.24
2.
With the saw chain running, saw into the wood
while using the rear handle to raise the saw and the
front one to guide it. Use the spike bumper as a pivot.
3.
Continue the cut by applying slight pressure to
the front handle, easing the saw back slightly. Move
the spike bumper further down the timber and raise the
front handle again.

NOTICE: When filling the chain oil for the first

time, or refilling the tank after it has been completely emptied, add oil up to the bottom edge of
the filler neck. The oil delivery may otherwise be
impaired.

NOTICE: When making several cuts, switch the
chain saw off between cuts.

NOTICE: Use the saw chain oil exclusively for

CAUTION: If the upper edge of the bar is used
for cutting, the chain saw may be deflected in
your direction if the chain becomes trapped. For
this reason, cut with the lower edge, so that the
saw will be deflected away from your body.

Makita chain saws or equivalent oil available in
the market.

NOTICE: Never use oil including dust and particles or volatile oil.

► Fig.25

NOTICE: When pruning trees, use botanical oil.
Mineral oil may harm trees.

NOTICE: Before the cutting operation, make sure
that the provided oil tank cap is screwed in place.

WORKING WITH THE CHAIN SAW

When you cut a wood under tension, cut the pressured
side (A) first. Then make the final cut from the tensioned
side (B). This prevents the bar from becoming trapped.
► Fig.26

Limbing

CAUTION: The first time user should, as a

minimum practice, do cutting logs on a saw-horse
or cradle.

CAUTION: When sawing precut timber, use a
safe support (saw horse or cradle). Do not steady
the workpiece with your foot, and do not allow
anyone else to hold or steady it.

CAUTION: Limbing may only be performed by
trained persons. A hazard is presented by the risk
of kickback.

rotation.

When limbing, support the chain saw on the trunk if
possible. Do not cut with the tip of the bar, as this presents a risk of kickback.
Pay particular attention to branches under tension. Do
not cut unsupported branches from below.
Do not stand on the felled trunk when limbing.

CAUTION: Keep all parts of the body away
from the saw chain when the motor is operating.

Burrowing and parallel-to-grain cuts

CAUTION: Secure round pieces against

CAUTION: Hold the chain saw firmly with
both hands when the motor is running.

CAUTION: Burrowing and parallel-to-grain
cuts may only be carried out by persons with
special training. The possibility of kickback presents
a risk of injury.

CAUTION: Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times.
NOTICE: Never toss or drop the tool.
NOTICE: Do not cover the vents of the tool.
Bring the bottom edge of the chain saw body into
contact with the branch to be cut before switching on.
Otherwise it may cause the guide bar to wobble, resulting in injury to operator. Saw the wood to be cut by just
moving it down by using the weight of the chain saw.
► Fig.22
14

Perform parallel-to-grain cuts at as shallow an angle as
possible. Take an extra caution when carrying out the
cut as the spike bumper cannot be used.
► Fig.27

Felling
CAUTION: Felling work may only be performed by trained persons. The work is hazardous.
ENGLISH

Observe local regulations if you wish to fell a tree.
► Fig.28: 1
 . Felling area

Carrying tool

—

Before starting felling work, ensure that:
•
Only persons involved in the felling operation
are in the vicinity;
•
Any person involved has an unhindered path
of retreat through a range of approximately
45° either side of the felling axis. Consider
the additional risk of tripping over electrical
cables;
•
The base of the trunk is free of foreign
objects, roots and ranches;
•
No persons or objects are present over a
distance of 2 1/2 tree lengths in the direction
in which the tree will fall.
— Consider the following with respect to each tree:
•
Direction of lean;
•
Loose or dry branches;
•
Height of the tree;
•
Natural overhang;
•
Whether or not the tree is rotten.
— Consider the wind speed and direction. Do not
carry out felling work if the wind is gusting strongly.
— Trimming of root swellings: Begin with the largest
swellings. Make the vertical cut first, then the
horizontal cut.
— Stand to the side of the falling tree. Keep an area
clear to the rear of the falling tree up to an angle of
45° either side of the tree axis (refer to the “felling
area” figure). Pay attention to falling branches.
— An escape path should be planned and cleared
as necessary before cuts are started. The escape
path should extend back and diagonally to the rear
of the expected line of fall as illustrated in figure.
► Fig.29: 1
 . Felling direction 2. Danger zone
3. Escape route
When felling trees, follow the proceduers below:
1.
Cut a scarf as close to the ground as possible.
First make the horizontal cut to a depth of 1/5 -1/3 of the
trunk diameter. Do not make the scarf too large. Then
make the diagonal cut.
► Fig.30
NOTE: The scarf determines the direction in which
the tree will fall, and guides it. It is made on the side
towards which the tree is to fall.

Before carrying the tool, always apply the chain brake
and remove the battery cartridges from the tool. Then
attach the guide bar cover. Also cover the battery cartridge with the battery cover.
► Fig.32: 1
 . Guide bar cover 2. Battery cover

MAINTENANCE
CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.
CAUTION: Always wear gloves when performing any inspection or maintenance.
NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,

alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

Sharpening the saw chain
Sharpen the saw chain when:
•
Mealy sawdust is produced when damp wood is
cut;
•
The chain penetrates the wood with difficulty, even
when heavy pressure is applied;
•
The cutting edge is obviously damaged;
•
The saw pulls to the left or right in the wood.
(caused by uneven sharpening of the saw chain or
damage to one side only)
Sharpen the saw chain frequently but a little each time.
Two or three strokes with a file are usually sufficient for
routine resharpening. When the saw chain has been
resharpened several times, have it sharpened in our
authorized service center.
Sharpening criteria:

WARNING: An excessive distance between
the cutting edge and depth gauge increases the
risk of kickback.
► Fig.33: 1
 . Cutter length 2. Distance between cutting
edge and depth gauge 3. Minimum cutter
length (3 mm)

2.
Make the back cut a little higher than the base
cut of the scarf. The back cut must be exactly horizontal. Leave approximately 1/10 of the trunk diameter
between the back cut and the scarf. The wood fibers in
the uncut trunk portion act as a hinge. Insert wedges
into the back cut in time.
► Fig.31

—

WARNING: Do not cut right through the fibers
under any circumstances. The tree will otherwise
fall unchecked.
NOTICE: Only plastic or aluminum wedges may
be used to keep the back cut open. The use of
iron wedges is prohibited.
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All cutter length must be equal. Different cutter
lengths prevent the saw chain from running
smoothly and may cause the saw chain to break.
— Do not sharpen the chain when the cutter length
has reached 3 mm or shorter. The chain must be
replaced with new one.
— The chip thickness is determined by the distance
between the depth gauge (round nose) and the
cutting edge.
— The best cutting results are obtained with following
distance between cutting edge and depth gauge.
•
Chain blade 90PX : 0.65 mm (0.025″)
•
Chain blade 91PX : 0.65 mm (0.025″)
► Fig.34
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—

—

The sharpening angle of 30° must be the same on
all cutters. Different cutter angles cause the chain
to run roughly and unevenly, accelerate wear, and
lead to chain breaks.
Use a suitable round file so that the proper sharpening angle is kept against the teeth.
•
Chain blade 90PX : 55°
•
Chain blade 91PX : 55°

File and file guiding
— Use a special round file (optional accessory) for
saw chains to sharpen the chain. Normal round
files are not suitable.
— Diameter of the round file for each saw chain is as
follows:
•
Chain blade 90PX : 4.5 mm (3/16″)
•
Chain blade 91PX : 4.0 mm (5/32″)
— The file should only engage the cutter on the forward stroke. Lift the file off the cutter on the return
stroke.
— Sharpen the shortest cutter first. Then the length
of this shortest cutter becomes the standard for all
other cutters on the saw chain.
— Guide the file as shown in the figure.
► Fig.35: 1
 . File 2. Saw chain
—

The file can be guided more easily if a file holder
(optional accessory) is employed. The file holder
has markings for the correct sharpening angle of
30° (align the markings parallel to the saw chain)
and limits the depth of penetration (to 4/5 of the
file diameter).
► Fig.36: 1
 . File holder

1.
Remove the sprocket cover and saw chain from
the tool.
2.
Remove the small dust or particles using a slotted
screwdriver with a slender shaft or the like.
► Fig.40: 1
 . Slotted screwdriver 2. Oil discharge hole
3.
Insert the battery cartridge into the tool. Pull the
switch trigger to flow built-up dust or particles off the oil
discharge hole by discharging chain oil.
4.
Remove the battery cartridge from the tool.
Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

Replacing the sprocket
CAUTION: A worn sprocket will damage a
new saw chain. Have the sprocket replaced in this
case.

Always fit a new locking ring when replacing the
sprocket.
► Fig.42: 1
 . Locking ring 2. Sprocket

After sharpening the chain, check the height of the
depth gauge using the chain gauge tool (optional
accessory).
► Fig.37

—

Small dust or particles may be built up in the oil discharge hole during operation. These dust or particles
may impair the oil to flow and cause an insufficient
lubrication on the whole saw chain. When a poor chain
oil delivery occurs at the top of guide bar, clean the oil
discharge hole as follows.

Before fitting a new saw chain, check the condition of
the sprocket.
► Fig.41: 1
 . Sprocket 2. Areas to be worn out

—

—

Cleaning the oil discharge hole

Remove any projecting material, however small,
with a special flat file (optional accessory).
Round off the front of the depth gauge again.

NOTICE: Make sure that the sprocket is installed
as shown in the figure.

Storing the tool
1.
Clean the tool before storing. Remove any chips
and sawdust from the tool after removing the sprocket
cover.

Cleaning the guide bar
Chips and sawdust will build up in the guide bar groove.
They may clog the bar groove and impair the oil flow.
Clean out the chips and sawdust every time when you
sharpen or replace the saw chain.
► Fig.38

2.
After cleaning the tool, run it under no load to lubricate the saw chain and guide bar.
3.

Cover the guide bar with the guide bar cover.

4.

Empty the oil tank.

Cleaning the sprocket cover
Chips and saw dust will accumulate inside of the
sprocket cover. Remove the sprocket cover and saw
chain from the tool then clean the chips and saw dust.
► Fig.39
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Instructions for periodic maintenance
To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features, the following maintenance
must be performed regularly. Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and properly. Failure to perform the prescribed maintenance work can lead to accidents! The user of the chain saw must not
perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All such work must be carried out by our
authorized service center.
Check item / Operating time
Chain saw

Saw chain

Inspection.

Every week

Every 3
month

Annually

Before
storage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Check at
authorized
service center.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inspection.

Inspection.
Remove from
the chain saw.

Chain brake

Everyday

Cleaning.

Sharpening if
necessary.
Guide bar

Before
operation

-

Check the
function.
Have it
inspected
regularly at
authorized
service center.

-

-

Chain
lubrication

Check the oil
feed rate.

-

-

-

-

-

Switch trigger

Inspection.

-

-

-

-

-

Lock-off lever

Inspection.

-

-

-

-

-

Oil tank cap

Check
tightness.

-

-

-

-

-

Chain catcher

Inspection.

-

-

-

-

-

Screws and
nuts

Inspection.

-

-

-

-

-

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.
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TROUBLESHOOTING
Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.
Malfunction status
The chain saw does not start.

Cause

Action

Two battery cartridges are not installed.

Install two charged battery cartridges.

Battery problem (low voltage).

Recharge the battery cartridges. If recharging is not effective, replace the battery
cartridge.

Main power switch is off.

The chain saw is automatically turned off if
it is un-operated for a certain period. Turn
on the main power switch again.

The saw chain does not run.

Chain brake activated.

Release chain brake.

The motor stops running after a little use.

Battery's charge level is low.

Recharge the battery cartridges. If recharging is not effective, replace the battery
cartridge.

No oil on the chain.

Oil tank is empty.

Fill the oil tank.

Oil guide groove is dirty.

Clean the groove.

Poor oil delivery.

Adjust the amount of oil delivery with the
adjusting screw.

Battery cartridge is installed improperly.

Install the battery cartridges as described
in this manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery cartridges. If recharging is not effective, replace the battery
cartridge.

The drive system does not work correctly.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

The main power lamp is blinking.

Switch trigger is pulled under an unoperatable condition.

Pull the switch trigger after the main power
switch is turned on and the chain brake is
released.

Chain does not stop even the chain brake
is activated:
Stop the machine immediately!

The brake band is worn down.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

Abnormal vibration:
Stop the machine immediately!

Loose guide bar or saw chain.

Adjust the guide bar and saw chain
tension.

Tool malfunction.

Ask the authorized service center in your
region for repair.

The chain saw does not reach maximum
RPM.

OPTIONAL
ACCESSORIES

WARNING: If you purchase a guide bar of
different length from the standard guide bar, also
purchase a suitable guide bar cover together. It
must fit and fully cover the guide bar on the chain
saw.

CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service
Center.
•
Saw chain
•
Guide bar
•
Guide bar cover
•
File
•
Tool bag
•
Makita genuine battery and charger
18
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN
Modell:

DUC303

Gesamtlänge (ohne Schwert)

DUC353

DUC400

443 mm

Nennspannung

36 V Gleichstrom

Standard-Akku

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840,
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B

Nettogewicht
(bei Verwendung von
BL1815N)

mit 90PX

4,6 kg

4,7 kg

4,8 kg

mit 91PX

4,7 kg

4,8 kg

4,9 kg

Schwert

Schwertlänge

300 mm

350 mm

400 mm

Schnittlänge

280 mm

330 mm

375 mm

Sägekette

Typ
(siehe die nachstehende
Tabelle)

90PX
91PX

Anzahl der Antriebsglieder
Kettenrad

46

52

Zähnezahl

56

6

Teilung

3/8″

Empfohlene Länge der Führungsschiene

300 - 400 mm

Kettengeschwindigkeit

0 - 20 m/s
(0 - 1.200 m/min)
200 cm3

Kettenöltank-Inhalt

Sägekette und Schwert
Typ:

90PX

Teilung
Treibgliedstärke

3/8″

1,1 mm

1,3 mm

Schwerttyp

•
•
•

91PX

3/8″
Umlenksternschwert

Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Die technischen Daten und der Akku können von Land zu Land unterschiedlich sein.
Gewicht mit Akku nach EPTA-Verfahren 01/2003

WARNUNG: Verwenden Sie eine geeignete Kombination von Schwert und Sägekette. Anderenfalls kann es
zu Personenschaden kommen.
Keiner Feuchtigkeit aussetzen.

Symbole
Nachfolgend werden die für das Gerät verwendeten Symbole beschrieben. Machen Sie sich vor der
Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

Höchstzulässige Schnittlänge
Kettenumlaufrichtung

Betriebsanleitung lesen.

Sägeketten-Öleinstellung

Schutzbrille tragen.

Cd
Ni-MH
Li-ion

Einen Gehörschutz tragen.
Helm, Schutzbrille und Gehörschutz
tragen.
Angemessenen Schutz für Füße/Beine und
Hände/Arme verwenden.
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Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrogeräte oder Akkus nicht
in den Hausmüll!
Unter Einhaltung der Europäischen
Richtlinie über Elektro- und ElektronikAltgeräte, Batterien, Akkus sowie verbrauchte Batterien und Akkus und ihre
Umsetzung gemäß den Landesgesetzen
müssen Elektrogeräte und Batterien bzw.
Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer
erreicht haben, getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten RecyclingEinrichtung zugeführt werden.

Vorgesehene Verwendung

SICHERHEITSWARNUNGEN

Diese Kettensäge ist zum Schneiden von Holz
vorgesehen.

Allgemeine Sicherheitswarnungen
für Elektrowerkzeuge

Geräusch
Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß
EN60745:
Modell DUC303
Schalldruckpegel (LpA): 87,7 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA): 100,4 dB (A)
Messunsicherheit (K): 2 dB (A)
Modell DUC353
Schalldruckpegel (LpA): 87,7 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA): 100,4 dB (A)
Messunsicherheit (K): 2 dB (A)

WARNUNG: Einen Gehörschutz tragen.

WARNUNG: Lesen Sie alle mit diesem Elektrowerkzeug gelieferten
Sicherheitswarnungen, Anweisungen,
Abbildungen und technischen Daten durch. Eine
Missachtung der unten aufgeführten Anweisungen
kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen für spätere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Schwingungen
Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt gemäß EN60745:
Modell DUC303
Arbeitsmodus: Schneiden von Holz
Schwingungsemission (ah, W): 5,3 m/s2
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s2
Modell DUC353
Arbeitsmodus: Schneiden von Holz
2
Schwingungsemission (ah, W): 5,3m/s
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s2

Sicherheitswarnungen für
Akku-Kettensäge
1.

HINWEIS: Der angegebene
Schwingungsemissionswert wurde im Einklang mit
der Standardprüfmethode gemessen und kann für
den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen
werden.

2.

HINWEIS: Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch für eine
Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet
werden.

3.

WARNUNG: Die Schwingungsemission während

der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs
vom angegebenen Emissionswert abweichen.

WARNUNG: Identifizieren Sie
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers
anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter
den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter
Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie
z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs
zusätzlich zur Betriebszeit).

EG-Konformitätserklärung

4.

5.

Nur für europäische Länder
Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser
Bedienungsanleitung enthalten.

89

6.

Halten Sie alle Körperteile während des
Betriebs der Kettensäge von der Sägekette fern.
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
der Kettensäge, dass die Sägekette nicht mit
irgendeinem Gegenstand in Berührung ist. Ein
Augenblick der Unaufmerksamkeit während des
Betriebs von Kettensägen kann dazu führen, dass
Ihre Kleidung oder Körperteile von der Sägekette
erfasst werden.
Halten Sie die Kettensäge stets mit Ihrer rechten Hand am hinteren Handgriff und mit Ihrer
linken Hand am vorderen Handgriff. Das Halten
der Kettensäge mit vertauschter Handhaltung
führt zu erhöhter Verletzungsgefahr und ist daher
unbedingt zu vermeiden.
Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten Griffflächen gehalten werden, weil
die Sägekette verdeckte Leitungen berühren
kann. Bei Kontakt mit einem Strom führenden
Kabel können die freiliegenden Metallteile des
Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom führend werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille und einen
Gehörschutz. Zusätzliche Schutzausrüstung
für Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Geeignete Schutzkleidung reduziert die
Verletzungsgefahr durch fliegende Trümmer oder
versehentlichen Kontakt mit der Sägekette.
Betreiben Sie die Kettensäge nicht in einem
Baum. Der Betrieb der Kettensäge in einer
Baumkrone kann zu Verletzungen führen.
Achten Sie stets auf sicheren Stand, und
betreiben Sie die Kettensäge nur, wenn Sie
auf einer festen, sicheren und ebenen Fläche
stehen. Schlüpfrige oder instabile Standflächen,
wie z. B. Leitern, können zu einem Verlust der
Balance oder der Kontrolle über die Kettensäge
führen.

DEUTSCH

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Wenn Sie einen unter Spannung stehenden Ast
abschneiden, achten Sie auf Zurückschnellen.
Wenn sich die Spannung in den Holzfasern
entlädt, kann der unter Spannung stehende
Ast die Bedienungsperson treffen und/oder die
Kettensäge außer Kontrolle bringen.
Lassen Sie beim Schneiden von Gestrüpp und
jungen Bäumen äußerste Vorsicht walten. Die
dünnen Äste können an der Sägekette hängen
bleiben und gegen Sie geschleudert werden oder
Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
Tragen Sie die Kettensäge nach dem Ausschalten
mit Abstand zu Ihrem Körper am vorderen
Handgriff. Bringen Sie zum Transportieren oder
Lagern der Kettensäge stets die Schwertschutzhülle
an. Sachgemäße Handhabung der Kettensäge reduziert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen
Berührung der umlaufenden Sägekette.
Befolgen Sie die Anweisungen für die
Schmierung, die Kettenspannung und den
Austausch von Zubehör. Eine unsachgemäß
gespannte oder geschmierte Kette kann entweder
reißen oder die Gefahr von Rückschlägen erhöhen.
Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und
frei von Öl und Fett. Fett- und ölverschmierte
Handgriffe sind schlüpfrig und verursachen den
Verlust der Kontrolle.
Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die
Kettensäge nicht für sachfremde Zwecke. Zum
Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum
Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder Nicht-HolzBaumaterial. Der Gebrauch der Kettensäge für sachfremde Zwecke kann zu einer Gefahrensituation führen.
Ursachen und Verhütung von Rückschlägen:
Rückschläge können auftreten, wenn die Nase
oder Spitze des Schwerts ein Objekt berührt, oder
wenn sich das Holz schließt und die Sägekette
im Schnitt einklemmt. Spitzenkontakt kann in
manchen Fällen eine plötzliche Gegenreaktion
verursachen, so dass das Schwert nach oben
oder hinten zur Bedienungsperson geschleudert
wird. Durch Einklemmen der Sägekette entlang
dem oberen Lauf des Schwerts kann das Schwert
zur Bedienungsperson zurückgeschleudert
werden. Jede dieser Reaktionen kann zu einem
Verlust der Kontrolle über die Säge und daraus
resultierenden schweren Verletzungen führen.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in
Ihre Säge eingebauten Sicherheitsvorrichtungen.
Als Kettensägenbenutzer sollten Sie bestimmte
Maßnahmen ergreifen, um Ihre Sägearbeiten
unfall- und verletzungsfrei zu halten.
Rückschlag ist das Resultat falscher
Handhabung des Werkzeugs und/oder falscher Arbeitsverfahren oder -bedingungen und
kann durch Anwendung der nachstehenden
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:
•
Halten Sie die Kettensäge beidhändig
mit festem Griff, wobei Ihre Daumen und
Finger die Handgriffe umschließen, und
positionieren Sie Körper und Arme so, dass
Sie Rückschlagkräfte auffangen können.
Rückschlagkräfte können durch Treffen
geeigneter Vorsichtsmaßnahmen von der
Bedienungsperson kontrolliert werden.
Lassen Sie die Kettensäge nicht los.
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► Abb.1
•

Übernehmen Sie sich nicht, und schneiden Sie nicht oberhalb der Schulterhöhe.
Dies trägt zur Verhütung unbeabsichtigten
Spitzenkontakts bei und ermöglicht bessere
Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten
Situationen.
•
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schwerter und Ketten. Ungeeignete
Schwerter und Ketten können Kettenbruch
und/oder Rückschlag verursachen.
•
Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum
Schärfen und Warten der Sägekette. Eine
Verringerung der Tiefenbegrenzerhöhe kann
zu vermehrten Rückschlägen führen.
14. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher,
dass die Kettensäge in einwandfreiem
Betriebszustand ist, und dass ihr Zustand den
Sicherheitsvorschriften entspricht. Prüfen Sie
insbesondere, dass:
•
die Kettenbremse einwandfrei funktioniert;
•
die Auslaufbremse einwandfrei funktioniert;
•
Schwert und Kettenraddeckel korrekt angebracht sind;
•
die Kette vorschriftsmäßig geschärft und
gespannt worden ist.
15. Schalten Sie die Kettensäge nicht mit noch
angebrachtem Kettenschutz ein. Wird die
Kettensäge mit noch angebrachtem Kettenschutz
eingeschaltet, kann der Kettenschutz nach vorn herausgeschleudert werden, was zu Personenschäden
und Beschädigung von Gegenständen im Umfeld
des Bedieners führen kann.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von
der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln für
das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH
oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in
dieser Anleitung können schwere Verletzungen
verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen
für Akku
1.

2.
3.

4.

Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.
Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.
Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort
ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von
Überhitzung, möglichen Verbrennungen und
sogar einer Explosion.
Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und
begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche
Behandlung. Anderenfalls können Sie Ihre
Sehkraft verlieren.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem
Material berührt werden.
(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behälter zusammen mit anderen
Metallgegenständen, wie z. B. Nägel,
Münzen usw.
(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.
Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, mögliche
Verbrennungen und einen Defekt zur Folge
haben kann.
Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nicht
an Orten, an denen die Temperatur 50 °C erreichen oder überschreiten kann.
Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder
vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im
Feuer explodieren.
Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen
gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.
Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der GefahrengutGesetzgebung.
Für kommerzielle Transporte, z. B. durch
Dritte oder Spediteure, müssen besondere
Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung
beachtet werden.
Zur Vorbereitung des zu transportierenden
Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für
Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie möglicherweise ausführlichere nationale Vorschriften.
Überkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,
und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in
der Verpackung nicht umher bewegen kann.
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen
bezüglich der Entsorgung von Akkus.

VORSICHT: Verwenden Sie nur OriginalMakita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-OriginalMakita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Bränden, Personenschäden
und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch
die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und
-Ladegerät ungültig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku-Nutzungsdauer
1.

2.
3.
4.

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschöpft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.
Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer
Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.
Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 – 40 °C. Lassen Sie einen heißen
Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.
Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (länger als sechs Monate) nicht benutzt
wird.

BEZEICHNUNG DER
TEILE

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.
► Abb.2
1

Akku

2

Vorderer Handschutz

3

Schwert

4

Sägekette

5

Hebel

6

Stellrad

7

Prüftaste

8

Kapazitätsanzeige

9

Hauptbetriebslampe

10

Hauptbetriebsschalter

11

Einschaltsperrhebel

12

Hinterer Handgriff

13

Auslöseschalter

14

Vorderer Handgriff

15

Öltankverschluss

16

Kettenfänger

17

Einstellschraube (für Ölpumpe)

18

Schwertschutzhülle
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor
der Durchführung von Einstellungen oder
Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass
das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Überlastschutz
Wird das Werkzeug auf eine Weise benutzt, die eine
ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt, bleibt es
automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe blinkt.
Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus,
und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Überlastung
des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das
Werkzeug wieder ein, um die Arbeit fortzusetzen.

Überhitzungsschutz

Anbringen und Abnehmen des
Akkus

Wenn das Werkzeug überhitzt wird, bleibt es automatisch stehen, und die Kapazitätsanzeigelampe blinkt,
wie in der Abbildung gezeigt. Lassen Sie das Werkzeug
in dieser Situation abkühlen, bevor Sie es wieder
einschalten.

VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug
stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder
abnehmen.

Kapazitätsanzeigestatus

VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und
den Akku beim Anbringen oder Abnehmen
des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug
und den Akku nicht sicher festhalten, können
sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer
Beschädigung des Werkzeugs und des Akkus und zu
Körperverletzungen führen kann.

Ein

Aus

Status

Blinkend
Überhitzt.

► Abb.3: 1
 . Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

Überentladungsschutz

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug
ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des
Akkus verschieben.
Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen
Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig
ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Falls
die rote Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar
ist, ist der Akku nicht vollständig verriegelt.

VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis

zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug
herausfallen und Sie oder umstehende Personen
verletzen.

VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus.
Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er
nicht richtig ausgerichtet.

Wenn die Akkukapazität niedrig wird, schaltet sich das
Werkzeug automatisch aus. Falls das Produkt trotz
Betätigung der Schalter nicht funktioniert, entfernen Sie
die Akkus vom Werkzeug, und laden Sie sie auf.

Anzeigen der Akku-Restkapazität
► Abb.4: 1
 . Prüftaste 2. Kapazitätsanzeige
Die Akku-Restkapazität wird angezeigt, während Sie
die Prüftaste drücken. Jedem Akku ist eine eigene
Kapazitätsanzeige zugeordnet.
Kapazitätsanzeigestatus
Ein

Aus

AkkuRestkapazität

Blinkend
50% bis
100%
20% bis 50%

HINWEIS: Das Werkzeug funktioniert nicht mit nur
einem Akku.
HINWEIS: Achten Sie auf die Position Ihrer Finger
beim Anbringen des Akkus. Die Taste wird unbeabsichtigt gedrückt.

0% bis 20%

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Akku
aufladen

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/AkkuSchutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlängern.
Das Werkzeug bleibt während des Betriebs automatisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer
der folgenden Bedingungen unterliegt. Bei manchen
Bedingungen leuchten die Anzeigen auf.
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Anzeigen der Akku-Restkapazität
Nur für Akkus mit Anzeige
► Abb.5: 1
 . Anzeigelampen 2. Prüftaste
Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die AkkuRestkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.
DEUTSCH

Anzeigelampen

Erleuchtet

Aus

Restkapazität

Schalterfunktion
WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen ist
dieses Werkzeug mit einem Einschaltsperrhebel
ausgestattet, der versehentliches Einschalten des
Werkzeugs verhütet. Benutzen Sie das Werkzeug
NIEMALS, wenn es durch einfache Betätigung
des Auslöseschalters eingeschaltet werden kann,
ohne den Einschaltsperrhebel zu drücken. Lassen
Sie das Werkzeug von einem unserer autorisierten Service-Center ordnungsgemäß reparieren,
BEVOR Sie es weiter benutzen.

Blinkend
75 % bis
100 %
50% bis 75%
25% bis 50%
0% bis 25%
Den Akku
aufladen.
Möglicherweise
liegt eine
Funktionsstörung
im Akku vor.

HINWEIS: Abhängig von den
Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig
von der tatsächlichen Kapazität abweichen.

WARNUNG: Der Einschaltsperrhebel darf
NIEMALS festgeklebt oder funktionsunfähig
gemacht werden.
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass
der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zurückkehrt.
ANMERKUNG: Betätigen Sie den Ein-

Aus-Schalter nicht gewaltsam, ohne den
Einschaltsperrhebel zu drücken. Dies kann zu
Beschädigung des Schalters führen.

Hauptbetriebsschalter
WARNUNG: Schalten Sie den

Hauptbetriebsschalter stets aus, wenn das
Werkzeug nicht benutzt wird.
Um die Kettensäge in Bereitschaft zu versetzen,
drücken Sie den Hauptbetriebsschalter, bis die
Hauptbetriebslampe aufleuchtet. Zum Ausschalten des
Werkzeugs drücken Sie den Hauptbetriebsschalter
erneut.
► Abb.6: 1
 . Hauptbetriebsschalter
HINWEIS: Die Hauptbetriebslampe blinkt, wenn
der Auslöseschalter unter betriebsunfähigen
Bedingungen betätigt wird. Die Lampe blinkt, wenn
Sie
•
den Hauptbetriebsschalter einschalten, während Sie den Einschaltsperrhebel und den
Auslöseschalter gedrückt halten;
•
den Auslöseschalter bei angezogener
Kettenbremse betätigen;
•
die Kettenbremse lösen, während Sie den
Einschaltsperrhebel gedrückt halten und den
Auslöseschalter betätigen.

Um versehentliche Betätigung des Ein-AusSchalters zu verhüten, ist das Werkzeug mit einem
Einschaltsperrhebel ausgestattet. Zum Starten des
Werkzeugs betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter bei
gedrücktem Einschaltsperrhebel. Zum Ausschalten
lassen Sie den Ein-Aus-Schalter los.
► Abb.7: 1
 . Auslöseschalter 2. Einschaltsperrhebel

Überprüfen der Kettenbremse
VORSICHT: Halten Sie die Kettensäge beim
Einschalten mit beiden Händen. Halten Sie den
hinteren Handgriff mit der rechten, und den vorderen Handgriff mit der linken Hand. Dabei dürfen
Schwert und Kette mit keinem Gegenstand in
Berührung sein.
VORSICHT: Sollte die Sägekette bei der
Durchführung dieser Prüfung nicht sofort
anhalten, darf die Säge unter keinen Umständen
benutzt werden. Konsultieren Sie unser autorisiertes Service-Center.
1.
Drücken Sie den Einschaltsperrhebel, und betätigen Sie dann den Auslöseschalter. Die Sägekette läuft
sofort an.

HINWEIS: Diese Kettensäge verwendet die
Abschaltautomatik. Um unbeabsichtigtes Anlaufen
zu vermeiden, wird der Hauptbetriebsschalter automatisch abgeschaltet, wenn der Auslöseschalter
eine bestimmte Zeitlang nach dem Einschalten des
Hauptbetriebsschalters nicht betätigt wird.

2.
Schieben Sie den vorderen Handschutz mit dem
Handrücken vorwärts. Vergewissern Sie sich, dass die
Kettensäge zum unverzüglichen Stillstand kommt.
► Abb.8: 1
 . Vorderer Handschutz 2. Entriegelte
Position 3. Verriegelte Position
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► Abb.13: 1
 . Kettenrad

Überprüfen der Auslaufbremse

3.

VORSICHT: Falls die Sägekette bei dieser

Das Schwert auf die Kettensäge legen.

4.
Das Stellrad in Richtung „-“ drehen, um den
Einstellstift in Pfeilrichtung zu schieben.
► Abb.14: 1
 . Einstellstift

Prüfung nicht innerhalb einer Sekunde stehen
bleibt, benutzen Sie die Kettensäge nicht weiter, und konsultieren Sie unser autorisiertes
Service-Center.
Lassen Sie die Kettensäge laufen, und geben Sie dann
den Auslöseschalter vollkommen frei. Die Sägekette
muss innerhalb einer Sekunde zum Stillstand kommen.

Einstellen der Kettenschmierung
Die Ölpumpen-Fördermenge kann mit der
Einstellschraube reguliert werden. Verwenden Sie zur
Einstellung der Ölmenge den Kombischlüssel.
► Abb.9: 1
 . Einstellschraube

5.
Den Kettenraddeckel auf die Kettensäge setzen,
so dass der Einstellstift in einem der kleinen Löcher des
Schwerts ruht.
► Abb.15: 1
 . Kettenraddeckel 2. Schwert 3. Loch
6.
Den Hebel vollständig im Uhrzeigersinn und dann
um eine Viertelumdrehung zurück drehen, um etwas
Durchhang zum Einstellen der Kettenspannung zu
erhalten.
7.
Das Stellrad drehen, um die Kettenspannung
einzustellen.
8.
Den Hebel im Uhrzeigersinn drehen, bis
der Kettenraddeckel gesichert ist, dann auf die
Ausgangsposition zurückdrehen.
► Abb.16: 1
 . Hebel 2. Kettenraddeckel

MONTAGE

Einstellen der Sägekettenspannung

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der

Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

VORSICHT: Führen Sie die Montage oder
Demontage der Sägekette an einem sauberen Ort
aus, der frei von Sägemehl und dergleichen ist.

VORSICHT: Berühren Sie die Sägekette nicht
mit bloßen Händen. Tragen Sie stets Handschuhe
bei der Handhabung der Sägekette.

VORSICHT: Straffen Sie die Sägekette
nicht zu sehr. Eine übermäßig hohe Spannung
der Sägekette kann zu einem Bruch der Sägekette,
Verschleiß des Schwerts und Bruch des Stellrads
führen.

Demontieren oder Montieren der
Sägekette

VORSICHT: Eine zu lockere Kette kann
vom Schwert springen und stellt somit eine
Verletzungsgefahr dar.

VORSICHT: Sägekette und Schwert sind
unmittelbar nach dem Betrieb noch heiß. Lassen
Sie die Teile ausreichend abkühlen, bevor Sie
irgendwelche Arbeiten am Werkzeug ausführen.

Die Sägekette kann sich nach vielen Betriebsstunden
lockern. Überprüfen Sie daher die Sägekettenspannung
von Zeit zu Zeit vor dem Gebrauch.
1.
Den Hebel drücken und vollständig öffnen,
bis er klickt. Den Hebel geringfügig entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, um den Kettenraddeckel etwas
zu lösen.
► Abb.17: 1
 . Hebel 2. Kettenraddeckel

Zum Abnehmen der Sägekette müssen die folgenden
Schritte ausgeführt werden:
1.
Den Hebel hochziehen, während auf seine Kante
gedrückt wird.
► Abb.10: 1
 . Hebel

2.
Die Schwertspitze leicht anheben, und die
Kettenspannung einstellen. Das Stellrad zum Lösen in
Richtung „-“, und zum Anziehen in Richtung „+“ drehen.
Die Sägekette straffen, bis ihr unterer Abschnitt wie
abgebildet in der Schwertschiene ruht.
► Abb.18: 1
 . Stellrad 2. Schwert 3. Sägekette

2.
Das Stellrad in Richtung „-“ drehen, um die
Sägekettenspannung zu verringern.
► Abb.11: 1
 . Stellrad
3.
Den Hebel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen,
bis sich der Kettenraddeckel löst.
► Abb.12: 1
 . Hebel 2. Kettenraddeckel
4.
Den Kettenraddeckel entfernen, und dann die
Sägekette und das Schwert vom Kettensägen-Hauptteil
abnehmen.
Zum Anbringen der Sägekette müssen die folgenden
Schritte ausgeführt werden:
Die Laufrichtung der Kette sicherstellen. Die
1.
Pfeilmarke auf der Kette gibt die Laufrichtung der Kette an.

3.
Das Schwert leicht festhalten, und den
Kettenraddeckel festziehen. Sicherstellen, dass sich
der untere Abschnitt der Sägekette nicht lockert.
4.
Den Hebel wieder in seine Ausgangsstellung
bringen.
► Abb.19: 1
 . Hebel 2. Kettenraddeckel
Vergewissern Sie sich, dass die Sägekette fest an der
Unterkante des Schwerts anliegt.

2.
Das eine Ende der Sägekette auf die Oberkante
des Schwerts, und das andere Ende um das Kettenrad
legen.
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BETRIEB

ANMERKUNG: Hinwerfen oder Fallenlassen des

Schmierung

ANMERKUNG: Verdecken Sie nicht die

Werkzeugs sind unbedingt zu vermeiden.
Lüftungsöffnungen des Werkzeugs.

Die Sägekette wird während des Betriebs des
Werkzeugs automatisch geschmiert. Überprüfen Sie die
im Öltank verbleibende Ölmenge regelmäßig.
Zum Auffüllen des Öltanks die Kettensäge auf ihre Seite
legen und den Öltankverschluss entfernen. Die korrekte
Ölmenge beträgt 200 ml. Vergewissern Sie sich nach
dem Auffüllen des Öltanks, dass der Öltankverschluss
sicher festgezogen ist.
► Abb.20: 1
 . Öltankverschluss 2. Öltank
(durchscheinend)
Halten Sie die Kettensäge nach dem Auffüllen vom
Baum abgewandt. Starten Sie die Säge, und warten
Sie, bis eine angemessene Schmierung der Sägekette
erreicht ist.
► Abb.21

ANMERKUNG: Wenn Sie das Kettenöl zum

Bringen Sie die Unterkante des Kettensägen-Hauptteils
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in
Berührung. Anderenfalls kann das Schwert ins Flattern
geraten, was zu einer Verletzung der Bedienungsperson
führen kann. Sägen Sie das zu schneidende Holz, indem
Sie die Kettensäge durch ihr Eigengewicht sinken lassen.
► Abb.22
Wenn das Holz nicht in einem Arbeitsgang gesägt
werden kann:
Setzen Sie das Sägen unter leichter Druckausübung
auf den Handgriff fort, und ziehen Sie die
Kettensäge geringfügig zurück; setzen Sie dann den
Krallenanschlag etwas tiefer an, und beenden Sie den
Schnitt durch Anheben des Handgriffs.
► Abb.23

Ablängen

ersten Mal einfüllen oder den völlig leeren
Öltank auffüllen, füllen Sie Öl bis zur Unterkante
des Einfüllstutzens ein. Anderenfalls kann die
Ölzuführung beeinträchtigt werden.

1.
Setzen Sie die Unterkante des KettensägenHauptteils auf das zu schneidende Holz auf.
► Abb.24

ANMERKUNG: Verwenden Sie exklusives

2.
Sägen Sie mit laufender Sägekette in das Holz,
während Sie die Säge mit dem hinteren Handgriff anheben und mit dem vorderen Handgriff führen. Verwenden
Sie den Krallenanschlag als Drehpunkt.

Sägekettenöl für Makita-Kettensägen oder auf
dem Markt erhältliches gleichwertiges Öl.

ANMERKUNG: Verwenden Sie keinesfalls Öl,

das Staub und Fremdkörper enthält, oder leichtflüchtiges Öl.

3.
Setzen Sie den Schnitt fort, indem Sie leichten
Druck auf den vorderen Handgriff ausüben und die
Säge geringfügig zurückziehen. Schieben Sie den
Krallenanschlag weiter am Holz hinunter, und heben
Sie den vorderen Handgriff erneut an.

ANMERKUNG: Verwenden Sie zum

Beschneiden von Bäumen botanisches Öl.
Mineralöl kann Bäume schädigen.

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor

ANMERKUNG: Wenn Sie mehrere Schnitte

der Schneidarbeit, dass der mitgelieferte
Öltankverschluss angebracht ist.

ausführen, schalten Sie die Kettensäge zwischen
den Schnitten aus.

ARBEITEN MIT DER KETTENSÄGE

VORSICHT: Wird die Oberkante des Schwerts
zum Schneiden verwendet, kann die Kettensäge in Ihre
Richtung abgelenkt werden, falls die Kette eingeklemmt
wird. Schneiden Sie aus diesem Grund mit der Unterkante,
so dass die Säge von Ihrem Körper weg abgelenkt wird.

VORSICHT: Anfänger sollten, als minimale
Übung, Rundholzstämme auf einem Sägebock
oder einem Gestell schneiden.

► Abb.25

VORSICHT: Verwenden Sie beim Sägen von

Schnittholz eine sichere Auflage (Sägebock oder
Gestell). Halten Sie das Werkstück nicht mit Ihrem
Fuß fest, und lassen Sie es auch nicht von einer
anderen Person festhalten.

VORSICHT: Rundhölzer sind gegen
Verdrehen im Schnitt zu sichern.

Schneiden Sie unter Spannung stehendes Holz zuerst
auf der Druckseite (A) ein. Machen Sie dann den
Endschnitt auf der Spannungsseite (B). Dadurch wird
Einklemmen des Schwerts verhindert.
► Abb.26

Entasten

VORSICHT: Führen Sie die Kettensäge
so, dass sich kein Körperteil im verlängerten
Schwenkbereich der Sägekette befindet.

VORSICHT: Entasten darf nur von geschulten Personen durchgeführt werden. Es besteht
Rückschlaggefahr.

VORSICHT: Bei jeder Arbeit ist die
Kettensäge mit beiden Händen festzuhalten, nur
so kann sie jederzeit sicher geführt werden.

Stützen Sie die Kettensäge beim Entasten nach
Möglichkeit am Stamm ab. Schneiden Sie nicht mit der
Schwertspitze, weil dabei Rückschlaggefahr besteht.
Beachten Sie besonders unter Spannung stehende Äste.
Trennen Sie frei hängende Äste nicht von unten durch.
Stellen Sie sich beim Entasten nicht auf den gefällten Stamm.

VORSICHT: Beugen Sie sich beim Betrieb
nicht zu weit vor. Achten Sie bei der Arbeit stets
auf sicheren Stand.
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Aushöhlschnitte und Schnitte
parallel zur Faserrichtung
VORSICHT: Aushöhlschnitte und Schnitte

parallel zur Faserrichtung dürfen nur von besonders geschulten Personen ausgeführt werden. Es
besteht Verletzungsgefahr durch Rückschläge.
Führen Sie Schnitte parallel zur Faserrichtung mit
möglichst flachem Winkel durch. Lassen Sie bei der
Ausführung des Schnitts besondere Vorsicht walten, da
der Krallenanschlag nicht benutzt werden kann.
► Abb.27

Fällen
VORSICHT: Fällen darf nur von geschulten
Personen durchgeführt werden. Die Arbeit ist
gefährlich.
Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie einen
Baum fällen möchten.
► Abb.28: 1
 . Fällbereich
—

Bevor Sie mit dem Fällen beginnen, stellen Sie
Folgendes sicher:
•
Nur mit dem Fällen beschäftigte Personen
dürfen sich in der Nähe aufhalten;
•
Für jede beteiligte Person ist eine unbehinderte Rückweiche über einen Bereich
von ungefähr 45° auf beiden Seiten der
Fällachse vorhanden. Berücksichtigen Sie
die zusätzliche Gefahr des Stolperns über
elektrische Kabel;
•
Der Stammfuß ist frei von Fremdkörpern,
Wurzeln und Ästen;
•
Keine Personen oder Gegenstände sind auf
einer Entfernung von 2 1/2 Baumlängen in
Fallrichtung des Baums vorhanden.
— Beachten Sie Folgendes in Bezug auf den jeweiligen Baum:
•
Neigungsrichtung,
•
Lose oder dürre Äste,
•
Höhe des Baums,
•
Natürlicher Überhang,
•
Ob der Baum morsch ist oder nicht.
— Berücksichtigen Sie die Windgeschwindigkeit und
Windrichtung. Führen Sie keine Fällarbeiten bei
stark böigem Wind aus.
— Beschneiden von Wurzelanläufen: Beginnen Sie
mit den größten Anläufen. Machen Sie zuerst den
vertikalen, dann den horizontalen Schnitt.
— Stehen Sie seitlich vom fallenden Baum.
Halten Sie den Bereich hinter dem fallenden
Baum bis zu einem Winkel von 45° auf beiden
Seiten der Baumachse frei (siehe die Abbildung
„Fällbereich“). Achten Sie auf herunterfallende
Äste.
— Bei Bedarf sollte eine Rückweiche geplant und
geräumt werden, bevor die Schnitte begonnen
werden. Die Rückweiche sollte sich schräg zur
Rückseite der erwarteten Falllinie erstrecken, wie
in der Abbildung dargestellt.
► Abb.29: 1
 . Fällrichtung 2. Gefahrenzone
3. Fluchtweg
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Befolgen Sie zum Fällen von Bäumen die nachstehenden Verfahren:
1.
Schneiden Sie einen Fallkerb so dicht wie möglich über
dem Boden. Schneiden Sie zuerst die Kerbsohle bis zu einer
Tiefe von 1/5 - 1/3 des Stammdurchmessers. Machen Sie den
Fallkerb nicht zu groß. Schneiden Sie dann das Kerbdach.
► Abb.30
HINWEIS: Der Fallkerb bestimmt die Fallrichtung
des Baums und führt den Baum. Er wird auf der Seite
angelegt, in deren Richtung der Baum fallen soll.
2.
Legen Sie den Fällschnitt etwas höher als die
Kerbsohle des Fallkerbs an. Der Fällschnitt muss genau
horizontal ausgeführt werden. Lassen Sie ungefähr 1/10 des
Stammdurchmessers zwischen Fällschnitt und Fallkerb stehen.
Die Holzfasern im ungeschnittenen Stammteil fungieren als
Scharnier. Führen Sie Keile rechtzeitig in den Fällschnitt ein.
► Abb.31

WARNUNG: Schneiden Sie die Fasern unter
keinen Umständen sofort durch. Anderenfalls fällt
der Baum unkontrolliert.
ANMERKUNG: Verwenden Sie nur Keile aus

Kunststoff oder Aluminium, um den Fällschnitt offen zu
halten. Die Verwendung von Eisenkeilen ist verboten.

Tragen des Werkzeugs
Ziehen Sie vor dem Tragen des Werkzeugs immer
die Kettenbremse an, und nehmen Sie die Akkus vom
Werkzeug ab. Bringen Sie dann die Schwertschutzhülle an.
Decken Sie außerdem den Akku mit der Akkuabdeckung ab.
► Abb.32: 1
 . Schwertschutzhülle 2. Akkuabdeckung

WARTUNG
VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor
der Durchführung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.
VORSICHT: Tragen Sie beim Ausführen von
Überprüfungs- und Instandhaltungsarbeiten
unbedingt Arbeitshandschuhe.
ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Schärfen der Sägekette
Schärfen Sie die Sägekette, wenn:
•
beim Schneiden von feuchtem Holz mehliges
Sägemehl erzeugt wird;
•
die Kette selbst bei Ausübung starken Drucks nur
schwach in das Holz eindringt;
•
die Schneidzahnkante sichtbar beschädigt ist;
•
die Säge im Holz nach links oder rechts zieht. (Der Grund
für dieses Verhalten ist ungleichmäßige Schärfung der
Sägekette, oder einseitige Beschädigung.)
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Schärfen Sie die Sägekette häufig, aber tragen Sie jedes Mal
nur wenig Material ab. Zwei bis drei Hiebe mit einer Feile sind
gewöhnlich für eine routinemäßige Nachschärfung ausreichend.
Wenn die Sägekette mehrmals nachgeschärft worden ist, lassen
Sie sie in unserem autorisierten Service-Center schärfen.
Schärfungskriterien:

► Abb.36: 1
 . Feilenhalter
—

Überprüfen Sie nach dem Schärfen der Kette
die Höhe des Tiefenbegrenzers mithilfe der
Kettenmesslehre (Sonderzubehör).
► Abb.37
—

WARNUNG: Ein übermäßig großer Abstand

zwischen der Schneidzahnkante und dem
Tiefenbegrenzer erhöht die Rückschlaggefahr.

—

► Abb.33: 1
 . Schneidzahnlänge 2. Abstand zwischen
Schneidzahnkante und Tiefenbegrenzer
3. Minimale Schneidzahnlänge (3 mm)
—

Entfernen Sie etwaige Rauigkeiten, wie klein
auch immer, mit einer speziellen Flachfeile
(Sonderzubehör).
Runden Sie die Vorderkante des Tiefenbegrenzers
erneut ab.

Reinigen des Schwerts

Alle Schneidzahnlängen müssen gleich sein.
Unterschiedliche Schneidzahnlängen verhindern
reibungslosen Lauf der Sägekette und können
einen Bruch der Sägekette verursachen.
— Schärfen Sie die Kette nicht weiter, wenn eine
Schneidzahnlänge von 3 mm oder weniger erreicht
ist. Die Kette muss durch eine neue ersetzt werden.
— Die Spandicke wird durch den Abstand zwischen
dem Tiefenbegrenzer (runde Nase) und der
Schneidzahnkante bestimmt.
— Die besten Schneidergebnisse werden mit folgendem Abstand zwischen Schneidzahnkante und
Tiefenbegrenzer erzielt.
•
Kettenblatt 90PX: 0,65 mm (0,025″)
•
Kettenblatt 91PX: 0,65 mm (0,025″)
► Abb.34

Späne und Sägemehl sammeln sich in der Führungsnut
des Schwerts an. Der Führungsnut des Schwerts wird
dadurch zugesetzt und der Ölfluss wird behindert.
Entfernen Sie Späne und Sägemehl jedes Mal, wenn
Sie die Sägekette schärfen oder auswechseln.
► Abb.38

—

Kleine Staubpartikel oder Fremdkörper können sich
während des Betriebs in der Ölauslassöffnung ansammeln. Diese können den Ölfluss behindern und unzureichende Schmierung auf der ganzen Sägekette verursachen. Wenn schlechte Ölzufuhr an der Oberseite
des Schwerts auftritt, reinigen Sie die Ölauslassöffnung
wie folgt.

—

Der Schärfungswinkel von 30° muss bei allen
Schneidgliedern gleich sein. Unterschiedliche
Schneidgliedwinkel verursachen rauen und
ungleichmäßigen Kettenlauf, beschleunigen den
Verschleiß und führen zu Kettenbruch.
Verwenden Sie eine geeignete Rundfeile, so dass
der korrekte Schärfungswinkel zu den Zähnen
eingehalten wird.
•
Kettenblatt 90PX: 55°
•
Kettenblatt 91PX: 55°

Feile und Feilenführung
— Verwenden Sie eine spezielle Rundfeile
(Sonderzubehör) für Sägeketten zum Schärfen
der Kette. Normale Rundfeilen sind ungeeignet.
— Der Durchmesser der Rundfeile für die jeweilige
Sägekette ist wie folgt:
•
Kettenblatt 90PX: 4,5 mm (3/16″)
•
Kettenblatt 91PX: 4,0 mm (5/32″)
— Nur beim Vorwärtshub der Feile sollte Material
abgetragen werden. Heben Sie die Feile beim
Rückwärtshub vom Schneidglied ab.
— Schärfen Sie das kürzeste Schneidglied zuerst. Die
Länge dieses kürzesten Schneidglieds dient dann als
Sollmaß für alle übrigen Schneidglieder der Sägekette.
— Führen Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.
► Abb.35: 1
 . Feile 2. Sägekette
—

Die Feile kann leichter geführt werden, wenn ein
Feilenhalter (Sonderzubehör) verwendet wird.
Der Feilenhalter weist Markierungen für den
korrekten Schärfungswinkel von 30° auf (die
Markierungen parallel zur Sägekette ausrichten) und begrenzt die Eindringtiefe (auf 4/5 des
Feilendurchmessers).

Reinigen des Kettenraddeckels
Späne und Sägemehl sammeln sich im Kettenraddeckel
an. Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die
Sägekette vom Werkzeug, und beseitigen Sie dann
Späne und Sägemehl.
► Abb.39

Reinigen der Ölauslassöffnung

1.
Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die
Sägekette vom Werkzeug.
2.
Entfernen Sie kleine Staubkörner oder Partikel mit
einem Schlitzschraubendreher mit schmalem Schaft
oder dergleichen.
► Abb.40: 1
 . Schlitzschraubendreher
2. Ölauslassöffnung
3.
Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein.
Betätigen Sie den Auslöseschalter, um abgelagerte
Staubpartikel oder Fremdkörper durch Ablassen des
Kettenöls aus der Ölauslassöffnung auszuschwemmen.
4.
Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab.
Montieren Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette
wieder am Werkzeug.

Auswechseln des Kettenrads
VORSICHT: Ein verschlissenes Kettenrad
beschädigt eine neue Sägekette. Wechseln Sie in
diesem Fall das Kettenrad aus.
Bevor Sie eine neue Sägekette anbringen, überprüfen
Sie den Zustand des Kettenrads.
► Abb.41: 1
 . Kettenrad 2. Abnutzungsbereiche
Bringen Sie beim Auswechseln des Kettenrads stets
einen neuen Sicherungsring an.
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► Abb.42: 1
 . Sicherungsring 2. Kettenrad

Lagern des Werkzeugs

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass das

1.
Reinigen Sie das Werkzeug vor der Lagerung.
Entfernen Sie etwaige Späne und Sägemehl vom Werkzeug,
nachdem Sie den Kettenraddeckel abmontiert haben.

Kettenrad so montiert wird, wie in der Abbildung
gezeigt.

2.
Lassen Sie das Werkzeug nach der Reinigung
unter Nulllast laufen, um die Sägekette und das
Schwert zu schmieren.
3.

Schützen Sie das Schwert mit der Schwertschutzhülle.

4.

Entleeren Sie den Öltank.

Anweisungen für regelmäßige Wartung
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, Schäden zu verhüten und die volle Funktion der
Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen, müssen die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden.
Garantieansprüche werden nur dann anerkannt, wenn diese Arbeiten regelmäßig und ordnungsgemäß ausgeführt
werden. Eine Vernachlässigung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten kann zu Unfällen führen! Der Benutzer der
Kettensäge darf nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Darüber
hinausgehende Arbeiten müssen von unserem autorisierten Service-Center ausgeführt werden.
Prüfpunkt/Betriebszeit

Täglich

Wöchentlich

Alle 3 Monate

Jährlich

Vor der
Lagerung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kettenschmierung Ölfördermenge
überprüfen.

-

-

-

-

-

Auslöseschalter Überprüfung.

-

-

-

-

-

Einschaltsperrhebel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kettensäge

Sägekette

Überprüfung.
Reinigung.

-

Von autorisiertem ServiceCenter prüfen
lassen.

-

Überprüfung.
Nötigenfalls
schärfen.

Schwert

-

Überprüfung.
Von der
Kettensäge
abnehmen.

Kettenbremse

Vor dem
Betrieb

-

Funktion
überprüfen.
Regelmäßig
von autorisiertem ServiceCenter
überprüfen
lassen.

-

Überprüfung.

Öltankverschluss Festigkeit
überprüfen.

-

Kettenfänger

Überprüfung.

-

-

-

-

-

Schrauben
und Muttern

Überprüfung.

-

-

-

-

-

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses
Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von MakitaVertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschließlicher Verwendung von MakitaOriginalersatzteilen ausgeführt werden.
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FEHLERSUCHE
Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, führen Sie zunächst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erläutert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile für
Reparaturen verwendet werden.
Störungszustand
Die Kettensäge läuft nicht an.

Ursache

Abhilfemaßnahme

Es sind nicht beide Akkus eingesetzt.

Setzen Sie zwei geladene Akkus ein.

Akkustörung (niedrige Spannung).

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Hauptbetriebsschalter ist ausgeschaltet.

Die Kettensäge schaltet sich automatisch
aus, wenn sie eine bestimmte Zeitlang
unbenutzt bleibt. Schalten Sie den
Hauptbetriebsschalter wieder ein.

Die Sägekette läuft nicht.

Kettenbremse aktiviert.

Kettenbremse lösen.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit stehen.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Kein Öl auf der Kette.

Der Öltank ist leer.

Öltank füllen.

Die Ölführungsnut ist verschmutzt.

Nut reinigen.

Schlechte Ölförderung.

Stellen Sie die Ölfördermenge mit der
Einstellschraube ein.

Der Akku ist falsch eingesetzt.

Setzen Sie die Akkus gemäß der
Beschreibung in dieser Anleitung ein.

Die Akkuleistung lässt nach.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden
unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich bezüglich einer
Reparatur an ein autorisiertes ServiceCenter in Ihrer Region.

Die Hauptbetriebslampe blinkt.

Der Auslöseschalter wird unter einer
betriebsunfähigen Bedingung betätigt.

Betätigen Sie den Auslöseschalter erst,
nachdem Sie den Hauptbetriebsschalter
eingeschaltet und die Kettenbremse gelöst
haben.

Die Kette bleibt trotz Aktivierung der
Kettenbremse nicht stehen:
Die Maschine unverzüglich stoppen!

Das Bremsband ist abgenutzt.

Wenden Sie sich bezüglich einer
Reparatur an ein autorisiertes ServiceCenter in Ihrer Region.

Ungewöhnliche Vibration:
Die Maschine unverzüglich stoppen!

Schwert oder Sägekette ist locker.

Schwert und Sägekettenspannung
einstellen.

Fehlfunktion des Werkzeugs.

Wenden Sie sich bezüglich einer
Reparatur an ein autorisiertes ServiceCenter in Ihrer Region.

Die Kettensäge erreicht die
Maximaldrehzahl nicht.

SONDERZUBEHÖR
VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder
Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser
Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die
Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann
eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile
oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser
Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
Makita-Kundendienststelle.
•
Sägekette
•
Schwert
•
Schwertschutzhülle
•
Feile
•
Werkzeugtasche
•
Original-Makita-Akku und -Ladegerät
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WARNUNG: Wenn Sie ein Schwert kaufen,
dessen Länge von der des Standardschwerts
abweicht, kaufen Sie gleichzeitig auch
eine passende Schwertschutzhülle. Die
Schwertschutzhülle muss passen und das
Schwert an der Kettensäge vollständig abdecken.
HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als
Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

DEUTSCH
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Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885537-979
EN, PL, HU, SK,
CS, UK, RO, DE
20160809

