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Parts supplied/Pièces fournies/Mitgelieferte Teile/Parti in dotazione/Meegeleverde onderdelen/
Partes suministradas/Peças fornecidas/Medfølgende dele/Παρε��μενα ε�αρτήματα

011003

ENGLISH FRANÇAIS 
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1 Top handle

2 Battery cartridge 

3 Sprocket cover

4 Front hand guard 

5 Guide bar 

6 Tip guard

7 Saw chain

8 Knob

9 Lock off button

10 Front handle 

11 Switch trigger 

12 Chain cover

13 Carabiner or rope attachment point

1 Poignée supérieure

2 Batterie

3 Couvre-pignon

4 Protège-main avant

5 Guide de chaîne

6 Protection de la pointe

7 Chaîne

8 Bouton

9 Bouton de sécurité

10 Poignée avant

11 Gâchette

12 Cache de chaîne

13 Point de fixation du mousqueton ou de la corde
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DEUTSCH 

ITALIANO 

NEDERLANDS 

ESPAÑOL 

1 Obergriff

2 Akku

3 Kettenraddeckel

4 Vorderer Handschutz

5 Schwert

6 Berührungsschutz

7 Sägekette

8 Knopf

9 Einschaltarretierung

10 Frontgriff

11 Schalter

12 Kettenabdeckung

13 Befestigungsöse für Karabinerhaken oder Seil

1 Manico superiore

2 Cartuccia batteria

3 Coperchio rocchetto

4 Protezione mano anteriore

5 Barra guida

6 Riparo punta

7 Catena sega

8 Manopola

9 Bottone di sblocco

10 Manico anteriore

11 Interruttore

12 Coperchio catena

13 Gancio o punto di attacco fune

1 Bovenhandgreep

2 Accu

3 Afdekking van kettingwiel

4 Beschermkap van voorhandgreep

5 Zaagblad

6 Zaagpuntbescherming

7 Zaagketting

8 Knop

9 Ontgrendelknop

10 Voorhandgreep 

11 Trekschakelaar

12 Kettingdeksel

13 Bevestigingsoog voor karabijnhaak of touw

1 Empuñadura principal

2 Cartucho de batería 

3 Cubierta del piñón 

4 Protector de la mano delantera

5 Placa de guía

6 Guía de la punta de la sierra

7 Cadena de sierra

8 Perilla

9 Botón de seguro 

10 Empuñadura delantera 

11 Gatillo interruptor 

12 Cubierta de la cadena

13 Punto de sujeción de mosquetón o cuerda
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PORTUGUÊS 

DANSK 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

1 Pega superior

2 Bateria

3 Cobertura da roda dentada

4 Protector frontal das mãos

5 Espada

6 Resguardo da ponta

7 Corrente da electroserra

8 Botão

9 Botão de bloqueio

10 Pega frontal

11 Gatilho do interruptor

12 Cobertura da corrente

13 Ponto de fixação da corda ou gancho

1 Tophåndtag

2 Akku

3 Kædehjulsdæksel

4 Frontkappe

5 Sværd

6 Næseanslag

7 Savkæde

8 Drejeknap

9 Låseknap

10 Fronthåndtag

11 Afbryderknap

12 Kædedæksel

13 Fastgørelsespunkt til karabinhage eller reb

1 Άνω λα�ή

2 Κασετίνα μπαταρίας

3 Κάλυμμα �δ�ντωτ�ύ τρ���ύ

4 Μπρ�στιν�ς πρ�φυλακτήρας �εριών

5 Κατευθυντήρια λάμα

6 Ακραί�ς πρ�φυλακτήρας

7 Αλυσίδα πρι�νι�ύ

8 Κ�υμπί

9 Πλήκτρ� ασφάλειας

10 Μπρ�στινή λα�ή

11 Σκανδάλη διακ�πτης

12 Κάλυμμα αλυσίδας

13 Carabiner ή σημεί� πρ�σδεσης σ��ινι�ύ
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END313-1

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

Symboles 
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa-
tion avant d’utiliser l’outil. 

Symbole 
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut. 

Simboli 
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile. 

Symbolen 
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen
begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken. 

Símbolos 
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado
antes de usarla. 

Símbolos 
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes
da utilização. 

Symboler 
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes
betydning, før maskinen anvendes. 

Σύμ%�λα 
Τα ακ�λ�υθα δεί�ν�υν τα σύμ��λα π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται για τ� μη�άνημα. Βε�αιωθείτε �τι καταλα�αίνετε
τη σημασία τ�υς πριν απ� τη �ρήση.

• Read instruction manual.

• Lire le mode d’emploi.

• Bitte Bedienungsanleitung lesen.

• Leggete il manuale di istruzioni.

• Lees de gebruiksaanwijzing.

• Lea el manual de instrucciones.

• Leia o manual de instruções.

• Læs brugsanvisningen.

• Δια�άστε τις �δηγίες �ρήσης.

• Wear eye protection.

• Portez une protection pour les yeux.

• Eine Schutzbrille tragen.

• Indossare gli occhiali di protezione.

• Draag oogbescherming.

• Póngase protección para los ojos.

• Utilize protectores para os olhos.

• Brug øjenbeskyttelse.

• Να φ�ράτε πρ�στατευτικά ματιών.
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• Wear ear protection.

• Portez une protection pour les oreilles.

• Einen Gehörschutz tragen.

• Indossare la protezione delle orecchie.

• Draag gehoorbescherming.

• Póngase protección para los oídos.

• Utilize protectores para os ouvidos.

• Brug høreværn.

• Να φ�ράτε πρ�στατευτικά αυτιών.

• Wear a helmet, goggles and ear protection.

• Portez un casque, des lunettes de sécurité et une protection pour les oreilles.

• Tragen Sie einen Helm, eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.

• Indossare il casco, gli occhiali di protezione e i paraorecchi.

• Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en oorbescherming.

• Póngase casco, gafas de seguridad y protección para los oídos.

• Use um capacete, óculos de segurança e protectores para os ouvidos.

• Bær hjelm, sikkerhedsbriller og høreværn.

• Να φ�ράτε κράνς και μέσα πρ�στασίας ρασης και ακής.

• Use appropriate protection for foot-leg and hand-arm.

• Portez des protections adéquates pour les pieds, les jambes, les mains et les bras.

• Angemessenen Schutz für Füße/Beine und Hände/Arme verwenden.

• Usare le protezioni appropriate per i piedi, le gambe, le mani e le braccia.

• Gebruik afdoende beschermingsmiddelen voor voet/been en hand/arm.

• Utilice protección apropiada para pies-piernas y manos-brazos.

• Utilize protectores adequados para os pés e pernas e também para as mãos e braços.

• Brug passende beskyttelse til fødder/ben og hænder/arme.

• Να �ρησιμ�π�ιείτε κατάλληλη πρ�στασία για πέλματα-κνήμες και �έρια-�ρα�ί�νες.

• This saw is to be used by properly trained operators only.

• Cette scie ne doit être utilisée que par des personnes ayant reçu une formation adéquate.

• Diese Säge darf nur von fachlich geschulten Personen benutzt werden.

• Questa sega deve essere usata soltanto dagli operatori addestrati appropriatamente.

• Deze kettingzaag mag alleen worden gebruikt door goed opgeleide personen.

• Esta sierra es para ser utilizada solamente por operarios debidamente preparados.

• Esta electroserra deve ser utilizada somente por operadores devidamente treinados.

• Denne sav må kun anvendes af oplærte operatører.

• Αυτ� τ� αλυσ�πρί�ν� πρ��ρί)εται για �ρήση μ�ν� απ� κατάλληλα εκπαιδευμέν�υς
�ειριστές.
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• Do not expose to rain.

• N’exposez pas l’outil à la pluie.

• Die Maschine keinem Regen aussetzen.

• Non esporre alla pioggia.

• Stel het gereedschap niet bloot aan regen.

• No exponga a la lluvia.

• Não exponha a ferramenta à chuva.

• Udsæt ikke saven for regn.

• Να μην εκτίθεται στη �ρ��η.

• Maximum permissible cut length

• Longueur de coupe maximale admise

• Höchstzulässige Schnittlänge

• Lunghezza di taglio massima permissibile

• Maximaal toegestane zaaglengte

• Longitud de corte permitida máxima

• Comprimento máximo de corte permitido

• Maks. tilladt skærelængde

• Μέγιστ� επιτρεπ�μεν� μήκ�ς κ�πής

• Direction of chain travel

• Sens de progression de la chaîne

• Kettenumlaufrichtung

• Direzione di corsa catena

• Draairichting van de ketting

• Dirección de desplazamiento de la cadena

• Sentido de movimento da corrente

• Retning af kædens bevægelse

• Κατεύθυνση διαδρ�μής αλυσίδας

• Saw chain oil adjustment

• Réglage d’huile de la chaîne

• Sägekettenöleinstellung

• Regolazione olio catena sega

• Afstelling voor zaagkettingolie

• Ajuste del aceite de la cadena de sierra

• Regulação da lubrificação da corrente da electroserra

• Justering af savkædeolie

• Ρύθμιση λίπανσης αλυσίδας αλυσ�πρί�ν�υ
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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.

• Pour les pays européens uniquement
Ne pas jeter les équipements électriques ou les batteries dans les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électron-
iques (DEEE) et à la directive européenne relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de
piles et accumulateurs et à leur transposition dans la législation nationale, les équipements élec-
triques, les piles et assemblages en batterie qui ont atteint la fin de leur durée de service doivent être
collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.

• Nur für EU-Länder
Werfen Sie Elektrogeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll!
Gemäß den Europäischen Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, für Batterien, Akkus sowie
verbrauchte Batterien und Akkus und ihre Umsetzung gemäß den Landesgesetzen müssen Elektroge-
räte, Batterien und Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Recycling-Einrichtung zugeführt werden.

• Solo per Paesi UE
Non gettare gli apparecchi elettrici o il pacco batteria con l’immondizia.
In osservanza alle direttive europee sulla rottamazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, delle
batterie e degli accumulatori, e delle batterie e degli accumulatori di scarto, e la loro implementazione
in ottemperanza alle leggi nazionali, gli apparecchi elettrici, le batterie e i pacchi batteria che hanno
raggiunto la fine della loro vita di servizio devono essere raccolti separatamente e portati a un centro di
riciclaggio compatibile con l’ambiente.

• Alleen voor EU-landen
Geef elektrische apparatuur of accu’s niet met het huishoudelijk afval mee!
Met inachtneming van de Europese Richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur, batterijen en accu’s inclusief opgebruikte batterijen en accu’s, en de implementatie van
deze richtlijnen in overeenstemming met nationale wetgeving, moeten elektrische apparaten, batterijen
en accu’s die het einde van hun levensduur bereikt hebben, gescheiden worden ingezameld en
worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf dat aan de milieurichtlijnen voldoet.

• Sólo para países de la Unión Europea
¡No tire aparatos eléctricos ni baterías a la basura con los residuos domésticos!
En conformidad con las Directivas Europeas, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y
sobre baterías y acumuladores y residuos de baterías y de acumuladores y su aplicación de acuerdo
con la legislación nacional, los aparatos eléctricos y las baterías cuya vida útil haya llegado a su fin se
deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias
ecológicas.

• Apenas para países da UE
Não elimine equipamento eléctrico nem pack de baterias juntamente com lixo doméstico!
De acordo com as directivas europeias, relativas aos resíduos de equipamentos eléctricos e electróni-
cos e a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e a sua implementação em conformidade com
as leis nacionais, o equipamento eléctrico e pilhas e pack(s) de baterias que tenham atingido o fim da
sua vida devem ser recolhidos separadamente e encaminhados para a uma instalação de reciclagem
ambientalmente compatível.

• Kun for EU-lande
Elektrisk udstyr og akkuer må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!
I henhold til det europæiske direktiv om bortskaffelse af udtjent elekrtrisk og elektronisk udstyr og bat-
terier og akkumulatorer samt udtjente batterier og akkumulatorer og udførelsen af dette i overensstem-
melse med nationale love, skal elektrisk udstyr og batterier og akku(er), som er udtjente, indsamles
separat og returneres til en miljømæssigt kompatibel genvindingsfacilitet.

Cd
Ni-MH
Li-ion
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• Μ�ν� για τις �ώρες της  ΕΕ
Μην απ�ρρίπτετε τ�ν ηλεκτρικ� ε,�πλισμ� ή την μπαταρία μα)ί με τα �ικιακά απ�ρρίμματα!
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 1δηγίες για τ�ν απ��λητ� ηλεκτρικ� και τ�ν ηλεκτρ�νικ�
ε,�πλισμ� και τις μπαταρίες και συσσωρευτές και τις απ��λητες μπαταρίες και συσσωρευτές
και την ενσωμάτωσή τ�υς στην εθνική ν�μ�θεσία, � ηλεκτρικ�ς ε,�πλισμ�ς και �ι μπαταρίες
π�υ έ��υν φτάσει στ� τέλ�ς )ωής τ�υς πρέπει να συλλέγ�νται ,ε�ωριστά και να
επιστρέφ�νται σε εγκαταστάσεις περι�αλλ�ντικής ανακύκλωσης.
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ENGLISH (Original instructions) 
Explanation of general view 

1 Red indicator
2 Button 
3 Battery cartridge 
4 Star marking
5 Lock-off button 
6 Switch trigger  
7 Sprocket cover 
8 Knob
9 Cutter 
10 Guide bar

11 Arrow
12 Spring 
13 Sprocket 
14 Hook
15 Hole
16 Oil tank cap
17 Oil inspection window
18 Oil tank opening
19 Tip guide
20 Lower guide

21 Scabbard (chain cover) 
22 Push nut
23 Slotted bit screwdriver
24 Filter
25 Locking ring 
26 Washer
27 Limit mark
28 Brush holder cap
29 Screwdriver

SPECIFICATIONS

• Due to our continuing program of research and devel-
opment, 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-Pro-
cedure 01/2003

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

ENE090-1
Intended use
The tool is intended for cutting branches / pruning trees.
It is also suitable for tree service.

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB119-1

Cordless Chain saw safety warnings:
1. 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 inatten-
tion while operating chain saws may cause entan-
glement of your clothing or body with the saw chain.

2. When holding with both hands, always hold the
chain saw with your right hand on the rear han-
dle and your left hand on the front handle. Hold-
ing the chain saw with a reversed hand configuration
increases the risk of personal injury and should
never be done.

3. Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces 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.

4. Wear safety glasses and hearing protection. Fur-
ther 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.

Model AS-1813

Standard guide bar

Guide bar length 115 mm

Cutting length 11.5 cm

Type Carving bar

Standard saw chain

Type 25 AP

Pitch 6.35 mm (1/4")

Gauge 1.3 mm (0.05")

No. of drive links 42

Sprocket
Number of teeth 9

Pitch 6.35 mm (1/4")

Overall length 422 mm

Net weight 2.6 kg

Chain speed per minute (min–1) 5.0 m/s (300 m/min)

Chain oil tank volume 80 cm3

Rated voltage D.C. 18 V
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5. Always keep proper footing. Slippery or unstable
surfaces may cause a loss of balance or control of
the chain saw.

6. When cutting a limb that is under tension be
alert for spring back. When the tension in the wood
fibers is released the spring loaded limb may strike
the operator and/or throw the chain saw out of con-
trol.

7. 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 bal-
ance.

8. 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.

9. Follow instructions for lubricating, chain ten-
sioning and changing accessories. Improperly
tensioned or lubricated chain may either break or
increase the chance for kickback.

10. Keep handles dry, clean, and free from oil and
grease. Greasy, oily handles are slippery causing
loss of control.

11. Cut wood only. Do not use chain saw for pur-
poses not intended. For example: do not use
chain saw for cutting plastic, masonry or non-
wood building materials. Use of the chain saw for
operations different than intended could result in a
hazardous situation.

12. 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 con-
trol 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.

– Do not overreach and do not cut above shoul-
der height. This helps prevent unintended tip
contact and enables better control of the chain
saw in unexpected situations.

– Only use replacement bars and chains speci-
fied 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.

13. 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 run-down brake is working properly;
• The bar and the sprocket cover are fitted cor-

rectly;
• The chain has been sharpened and tensioned in

accordance with the regulations;
14. 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 per-
sonal injury and damage to objects around the oper-
ator.

Top handle chainsaw specific safety warnings
1. This chain saw is designed especially for tree care

and surgery. The chain saw is intended to be used
by properly trained persons only. Observe all instruc-
tions, procedures and recommendations from the
relevant professional organization. Otherwise fatal
accidents may occur. It is recommend that always
using a rising platform (cherry picker, lift) for sawing
in trees. Rappelling techniques are extremely dan-
gerous and require special training. The operators
must be trained to become familiar with safety equip-
ment usage and climbing techniques. Always use
the appropriate belts, ropes and carabiners when
working in trees. Always use restraining equipment
for both the operator and the saw.

2. Perform cleaning and maintenance before storage in
accordance with the instruction manual.

3. Ensure safe positioning of the chain saw during car
transportation to avoid fuel or chain oil leakage,
damage to the tool and personal injury.

4. Do not fill the chain oil near fire. Never smoke when
you fill the chain oil.

5. National regulation may restrict the use of the chain
saw.

014673
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6. If the equipment gets heavy impact or fall, check the
condition before continuing work. Check the controls
and safety devices for malfunction. If there is any
damage or doubt, ask our authorized service center
for the inspection and repair.

7. Hold the saw firmly in place to avoid skating (skid
movement) or bouncing of the saw when starting a
cut.

8. At the end of the cut, be careful to keep your balance
due to the “drop”.

9. Take into account the direction and speed of the
wind. Avoid sawdust and chain oil mist.

Protective equipment
1. In order to avoid head, eye, hand or foot injuries

as well as to protect your hearing the following
protective equipment must be used during oper-
ation of the chain saw:
– The kind of clothing should be appropriate, i. e. it

should be tight-fitting but not be a hindrance. Do
not wear jewelry or clothing which could become
entangled with bushes or shrubs. If you have long
hair, always wear a hairnet!

– It is necessary to wear a protective helmet when-
ever working with the chain saw. The protective
helmet is to be checked in regular intervals for
damage and is to be replaced after 5 years at the
latest. Use only approved protective helmets.

– The face shield of the protective helmet (or the
goggles) protects against sawdust and wood
chips. During operation of the chain saw always
wear a goggle or a face shield to prevent eye inju-
ries.

– Wear adequate noise protection equipment
(ear muffs, ear plugs, etc.)

– The protective jacket consists of 22 layers of
nylon and protects the operator against cuts. It is
always to be worn when working from elevated
platforms (cherry pickers, lifts), from platforms
mounted on ladders or when climbing with ropes.

– The protective brace and bib overall is made of
a nylon fabric with 22 layers and protects against
cuts. We strongly recommend its use.

– Protective gloves made of thick leather are part
of the prescribed equipment and must always be
worn during operation of the chain saw.

– During operation of the chain saw safety shoes
or safety boots fitted with anti skid sole, steel toe
caps and protection for the leg must always to be
worn. Safety shoes equipped with a protective
layer provide protection against cuts and ensure a
secure footing. For working in trees the safety
boots must be suitable for climbing techniques.

Vibration

1. Individuals with poor circulation who are exposed to
excessive vibration may experience injury to blood
vessels or the nervous system.
Vibration may cause the following symptoms to
occur in the fingers, hands or wrists: “Falling asleep”
(numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alter-
ation of skin colour or of the skin.
If any of these symptoms occur, see a physician!
To reduce the risk of “white finger disease”, keep
your hands warm during operation and well maintain
the equipment and accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

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 instruc-
tion manual may cause serious personal injury.

ENC007-8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

FOR BATTERY CARTRIDGE
1. Before using battery cartridge, read all instruc-

tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using battery.

2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively

shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

4. 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.

5. Do not short the battery cartridge:
(1) Do not touch the terminals with any conduc-

tive 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 break-
down.

6. Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50°C (122°F).

7. 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.

8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. Follow your local regulations relating to disposal

of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life
1. Charge the battery cartridge before completely

discharged.
Always stop tool operation and charge the bat-
tery cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room tempera-
ture at 10°C – 40°C (50°F – 104°F). Let a hot bat-
tery cartridge cool down before charging it.

4. Charge the battery cartridge once in every six
months if you do not use it for a long period of
time.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION
CAUTION: 

• Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before adjusting or checking
function on the tool.

Installing or removing battery cartridge (Fig. 1)
• Always switch off the tool before installing or removing

of the battery cartridge.
• 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 per-
sonal injury.

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.

• Do not install the battery cartridge forcibly. If the car-
tridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

Battery protection system (Lithium-ion battery 
with star marking) (Fig. 2)
Lithium-ion batteries with a star marking are equipped
with a protection system. This system automatically cuts
off power to the tool to extend battery life.
The tool will automatically stop during operation if the
tool and/or battery are placed under one of the following
conditions:
• Overloaded:

The tool is operated in a manner that causes it to
draw an abnormally high current.
In this situation, release the trigger switch on the tool
and stop the application that caused the tool to
become overloaded. Then pull the trigger switch
again to restart.
If the tool does not start, the battery is overheated.
In this situation, let the battery cool before pulling the
trigger switch again.

• Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the
tool will not operate. In this situation, remove and
recharge the battery.

Switch action (Fig. 3) 
CAUTION: 

• Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released. 

To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off button is provided. 
To start the tool, depress the lock-off button and pull the
switch trigger. Release the switch trigger to stop. 

ASSEMBLY
CAUTION: 

• Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before carrying out any work
on the tool.

Installing or removing saw chain 
CAUTION: 

• Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before installing or removing
the saw chain. 

• Always wear gloves when installing or removing the
saw chain. 

• Use only saw chain and guide bar with bar tip designed
for this chain saw (see the Extract from the spare parts
list).

• In order to prevent kickback, do not remove the bar tip
or replace the guide bar with one without a bar tip.

Loosen the screw by turning counterclockwise the knob
until the sprocket cover comes off. (Fig. 4)
Remove the sprocket cover.
Remove saw chain and guide bar from the tool.
Fit in one end of the saw chain on the top of guide bar. At
this time, fit the saw chain as shown in the figure
because it rotates in the direction of arrow. (Fig. 5)
Place the saw chain so that the spring is positioned
inside it and fit in the other end of saw chain around the
sprocket as shown in the figure. (Fig. 6)
While turning the guide bar counterclockwise, install it so
that the end of guide bar contacts the spring. (Fig. 7)
Insert the hook of sprocket cover into the hole in the tool
and then place the sprocket cover on the tool. (Fig. 8)
Turn the knob clockwise to tighten the screw firmly.
(Fig. 9)

Adjusting saw chain tension (Fig. 10 & 11)
Just a slight loosening of the screw allows the saw chain
tension to be adjusted. After adjusting, retighten the
screw firmly.

CAUTION:
• For a while after a new saw chain is installed, it tends to

become loosened. From time to time check the saw
chain tension before use.

• Low tension of saw chain may cause coming out of
place.

• Installing or removing saw chain should be carried out
in a clean place free from sawdust and the like.

Spike bumper (optional accessory) (Fig. 12)
To install spike bumper, perform the following steps:
1. Remove the sprocket cover, saw chain and guide

bar as described in this instruction manual.
2. Fit the holes of spike bumper along with the holes on

the chainsaw. 
3. Tighten them firmly with screws.

OPERATION

Lubrication (Fig. 13)
Saw chain is automatically lubricated when the tool is in
operation.
Check the amount of remaining oil in the oil tank through
the oil inspection window.
To refill the tank, remove the cap from the oil tank open-
ing. 
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After refilling the tank, always screw the provided oil tank
cap on the chain saw.

CAUTION: 
• When filling the chain saw with 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.

• As a saw chain oil, use oil exclusively for Dolmar chain
saws or oil available in market.

• Never use oil including dust and particles or volatile oil.
• When pruning trees, use botanical oil. Mineral oil may

harm trees.
• Never force the chain saw when pruning trees.
• Before cutting out, make sure that the provided oil tank

cap is screwed in place.

Hold the chain saw away from the tree. Start it and wait
until lubrication on saw chain is adequate.
Bring the tip guide/lower guide into contact with the
branch to be cut before switching on. Cutting without
bringing the tip guide/lower guide into contact with the
branch may cause the guide bar to wobble, resulting in
injury to operator.
Saw the wood to be cut by just moving it down.

Pruning trees 
CAUTION: 

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

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

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. 

Bring the tip guide/lower guide into contact with the
branch to be cut before switching on. Cutting without
bringing the tip guide/lower guide into contact with the
branch may cause the guide bar to wobble, resulting in
injury to operator. (Fig. 14 & 15) 
When cutting thick branches, first make a shallow under-
cut and then make the finish cut from the top. (Fig. 16)
If you try to cut off thick branches from the bottom, the
branch may close in and pinch the saw chain in the cut. If
you try to cut off thick branches from the top without a
shallow undercut, the branch may splinter. (Fig. 17) 
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
a little lower and finish the cut by raising the handle.
(Fig. 18) 

Carrying tool (Fig. 19) 
Always remove the battery cartridge from the tool and
overlap the guide bar with the scabbard before carrying
the tool. Also cover the battery cartridge with the battery
cover. 

MAINTENANCE
CAUTION: 

• Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before attempting to perform
inspection or maintenance.

• Always wear gloves when performing any inspection or
maintenance. 

• Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Sharpening the saw chain
CAUTION:

• Always remove the battery cartridge and wear safety
gloves when performing work on 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. The rea-

son for this behaviour is uneven sharpening of the saw
chain, or damage to one side only. (Fig. 20)

Sharpen the saw chain frequently, but remove only a
little material 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 a
DOLMAR specialist repair shop.

File and file guiding (Fig. 21)
– Use a special round file (optional accessory) for saw

chains, with a diameter of 4 mm, to sharpen the chain.
Normal round files are not suitable.

– The file should only engage the material on the for-
ward stroke. Lift the file off the material on the return
stroke.

– Sharpen the shortest cutter first. The length of this
cutter is then the gauge dimension for all other cutters
on the saw chain.

– Guide the file as shown in the figure.
– The file can be guided more easily if a file holder

(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).

Guide the file as shown in the figure. (Fig. 22)
– After sharpening the chain, check the height of the

depth gauge using the chain gauge tool (optional
accessory).

– Remove any projecting material, however small, with a
special flat file (optional accessory).

– Round off the front of the depth gauge again.
– Wash away dust and particles from saw chain after

adjusting the height of depth gauge.

Cleaning guide bar (Fig. 23) 
Chips and sawdust will build up in the guide bar groove,
clogging it and impairing oil flow. Always clean out the
chips and sawdust when sharpening or replacing the saw
chain. 

Cleaning the oil filter at the oil discharge hole
Small dust or particles may be built up in the oil filter at
the oil discharge hole during operation.
Small dust or particles built up in the oil filter may impair
the oil discharge flow and cause an insufficient lubrica-
tion on the whole saw chain.
When a poor chain oil delivery occurs at the top of guide
bar, clean the filter as follows.
Remove the battery cartridge from the tool.
Remove the sprocket cover and saw chain from the tool.
(Refer to the section titled “Installing or removing saw
chain”.) 
Remove the push nut using a slotted bit screwdriver with
a slender shaft or the like. (Fig. 24)
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Take the filter out of the chain saw and remove small dust
or particles from it. When the filter is too dirty, replace it
with a new one. (Fig. 25)
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. (Fig. 26)
Remove the battery cartridge from the tool.
Insert the cleaned oil filter into the oil discharge hole.
When the filter is too dirty, replace it with a new one.
(Fig. 27)
Insert the push nut with its correct side facing up as
shown in the figure into the oil discharge hole to secure
the filter. When the filter cannot be secured with a disfig-
ured push nut, replace the push nut with a new one.
(Fig. 28)
Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

Replacing the sprocket (Fig. 29 & 30)
Before fitting a new saw chain, check the condition of the
sprocket.

CAUTION:
• A worn sprocket will damage a new saw chain. Have

the sprocket replaced in this case. The sprocket need
to be installed so that it always faces as shown in the
figure.

Always fit a new locking ring when replacing the
sprocket.

Replacing carbon brushes (Fig. 31 & 32)
Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace when they wear down to the limit mark. Keep
the carbon brushes clean and free to slip in the holders.
Both carbon brushes should be replaced at the same
time. Use only identical carbon brushes.
Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take
out the worn carbon brushes, insert the new ones and
secure the brush holder caps.

Storing tool
Clean the tool before storing. Remove any chips and
sawdust from the tool after removing the sprocket cover.
After cleaning the tool, run it under no load to lubricate
the saw chain and guide bar.
Cover the guide bar with the scabbard.
Remove oil from the oil tank to empty it and place the
chain saw with the tank cap facing upward.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be per-
formed by DOLMAR Authorized Service Centres, always
using DOLMAR replacement parts.
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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 pre-
scribed 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 authorized service centre.

014813

Operating time

Item

Before 
operation

Everyday Every 
week

Every 3 
month

Annually Before 
storage

Chain Saw

Inspection.

Cleaning.

Check at authorized service 
center.

Saw chain
Inspection.

Sharpening if necessary.

Guide bar
Inspection.

Remove from the chain saw. 

Chain lubrication Check the oil feed rate.

Switch trigger Inspection.

Lock-off button Inspection.

Oil tank cap Check tightness.

Chain catcher Inspection.

Screws and nuts Inspection.
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TROUBLE SHOOTING
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 Dolmar Authorized Service Centers, always using Dolmar replacement
parts for repairs.

014814

OPTIONAL ACCESSORIES
CAUTION: 

• These accessories or attachments are recommended
for use with your Dolmar 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.

If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Dolmar Service Center.

• Various type of Dolmar genuine batteries and chargers
• Saw chain
• Scabbard
• Guide bar complete
• File

NOTE:
• Some items in the list may be included in the tool pack-

age as standard accessories. They may differ from
country to country.

ENG905-1

Noise
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:

Sound pressure level (LpA): 84.6 dB (A)
Sound power level (LWA): 92.7 dB (A)
Uncertainty (K): 2 dB (A)

Wear ear protection

ENG900-1
Vibration
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745: 

Work mode: cutting wood
Vibration emission (ah): 4.3 m/s2

Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Malfunction status Cause Action

Chain saw does not start.

Battery cartridge is not installed. Install the charged battery cartridge.

Battery problem (under voltage).
Recharge the battery cartridge. If 
recharging is not effective, replace 
battery cartridge.

Motor stops running after a little use. Battery’s charge level is low.
Recharge the battery cartridge. If 
recharging is not effective, replace 
battery cartridge.

No oil on the chain.

Oil tank is empty. Fill the oil tank.

Oil guide groove is dirty. Clean the groove.

Malfunction of oil pump.
Ask your local authorized service 
center for repair.

It does not reach maximum RPM.

Battery cartridge is installed 
improperly.

Install the battery cartridge as 
described in this manual.

Battery’s charge level is low.
Recharge the battery cartridge. If 
recharging is not effective, replace 
battery cartridge.

The drive system does not work 
correctly.

Ask your local authorized service 
center for repair.

Chain does not stop:
Stop the machine immediately! Malfunction of switch. Ask your local authorized service 

center 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 your local authorized service 
center for repair.
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ENG901-1

• The declared vibration emission value has been mea-
sured in accordance with the standard test method and
may be used for comparing one tool with another.

• 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.

• Be sure to identify safety measures to protect the oper-
ator 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).



  
 

 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Makita declares that the following Machine(s): 
 Designation of Machine:  Cordless Chain Saw  
 Models  DOLMAR  AS-1812, AS-1813 
    MAKITA  BUC121, BUC122, DUC122 

Serial number   1 - 1000000 
 
Conforms to the following European Directives: 

 2006/42/EC, 2004/108/EC up to 19th April 2016 and 2014/30/EU from 20th April 2016,  
, 2011/65/EU and 2000/14/EC 
 

 They are manufactured in accordance with the following Standard or standardized 
 documents: 
  EN ISO11681-2:2011 

EN60745-1:2009 +A11:2010  
EN60745-2-13:2009 +A1:2010 

  EN55014-1:2006 +A1:2009 +A2:2011 
  EN55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 
 
 The EC-Type Examination Certificate No. 4814056.15011 
 
 The EC-Type Examination per 2006/42/EC was performed by: 
  DEKRA Testing and Certification GmbH 
  Enderstraβe 92b 01277 Dresden Germany 
  Identification No. 2140 
 

The Technical file in accordance with 2006/42/EC is available from: 
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 

 
 The conformity assessment procedure required by Directive 2000/14/EC was in 
 Accordance with annex V 
 
  Measured Sound Power Level:  93 dB 
  Guaranteed Sound Power Level:  95 dB 
 
 
 
                                  

Yasushi Fukaya 
Director 
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium 
1st December, 2015 
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DEUTSCH (Originale Anleitungen) 
Übersicht 

1 Rote Anzeige
2 Verriegelungstaste 
3 Akku 
4 Sternsymbol
5 Einschaltarretierung 
6 Schalter 
7 Kettenraddeckel
8 Knopf
9 Zahn
10 Schwert

11 Pfeil
12 Feder
13 Kettenrad
14 Haken
15 Loch
16 Öltankverschluss
17 Ölstand-Prüffenster
18 Öltanköffnung
19 Schwertspitzenführung
20 Untere Führung

21 Sägekettenschutz
22 Druckmutter
23 Schlitzschraubenzieher
24 Filter
25 Sicherungsring
26 Unterlegscheibe
27 Verschleißgrenze
28 Bürstenhalterkappe
29 Schraubendreher

TECHNISCHE DATEN

• Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Ent-
wicklung und des technischen Fortschritts ohne vorhe-
rige Ankündigung vorzunehmen. 

• Die technischen Daten und der Blockakku 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.

ENE090-1
Vorgesehene Verwendung
Das Werkzeug ist für das Schneiden von Ästen / Stutzen
von Bäumen vorgesehen. Es eignet sich auch für Baum-
pflege.

GEA010-1

Allgemeine Sicherheitswarnungen für 
Elektrowerkzeuge 

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen
und Anweisungen durch. Eine Missachtung der unten
aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann zu
einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für
spätere Bezugnahme auf.

GEB119-1

SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR 
AKKU-KETTENSÄGE:
1. Halten Sie alle Körperteile während des Betriebs

der Kettensäge von der Sägekette fern. Verge-
wissern Sie sich vor dem Einschalten der Ket-
tensäge, 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.

2. Halten Sie die Kettensäge bei beidhändiger
Arbeit stets mit Ihrer rechten Hand am hinteren
Griff und mit Ihrer linken Hand am vorderen Griff.
Das Halten der Kettensäge mit vertauschter Hand-
haltung führt zu erhöhter Verletzungsgefahr und ist
daher unbedingt zu vermeiden.

3. Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den iso-
lierten Griffflächen, weil die Gefahr besteht, dass
die Sägekette verborgene Kabel kontaktiert. Bei
Kontakt mit einem Strom führenden Kabel können
die freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
ebenfalls Strom führend werden, so dass der Benut-
zer einen elektrischen Schlag erleiden kann.

Modell AS-1813

Standard-Schwert

Schwertlänge 115 mm

Schnittlänge 11,5 cm

Typ Carving-Schwert

Standard-Sägekette

Typ 25 AP

Teilung 6,35 mm (1/4")

Treibgliedstärke 1,3 mm (0,05")

Treibsglieder 42

Kettenrad
Zähnezahl 9

Teilung 6,35 mm (1/4")

Gesamtlänge 422 mm

Nettogewicht 2,6 kg

Kettengeschwindigkeit pro Minute (min–1) 5,0 m/s (300 m/min)

Kettenöltank-Inhalt 80 cm3

Nennspannung D.C. 18 V
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4. Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehör-
schutz. Zusätzliche Schutzausrüstung für Kopf,
Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Geeig-
nete Schutzkleidung reduziert die Verletzungsgefahr
durch fliegende Trümmer oder versehentlichen Kon-
takt mit der Sägekette.

5. Achten Sie stets auf sicheren Stand. Schlüpfrige
oder instabile Standflächen können zu einem Verlust
der Balance oder der Kontrolle über die Kettensäge
führen.

6. 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 Bedie-
nungsperson treffen und/oder die Kettensäge außer
Kontrolle bringen.

7. Lassen Sie beim Schneiden von Gestrüpp und
jungen Bäumen äußerste Vorsicht walten. Die
dünnen Äste können an der Sägekette hängen blei-
ben und gegen Sie geschleudert werden oder Sie
aus dem Gleichgewicht bringen.

8. Tragen Sie die Kettensäge nach dem Ausschal-
ten mit Abstand zu Ihrem Körper am vorderen
Griff. Bringen Sie zum Transportieren oder
Lagern der Kettensäge stets die Schwertschutz-
hülle an. Sachgemäße Handhabung der Ketten-
säge reduziert die Wahrscheinlichkeit einer
versehentlichen Berührung der umlaufenden Säge-
kette.

9. Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmie-
rung, die Kettenspannung und den Austausch
von Zubehör. Eine unsachgemäß gespannte oder
geschmierte Kette kann entweder reißen oder die
Gefahr von Rückschlägen erhöhen.

10. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett. Fett- und ölverschmierte Griffe sind
schlüpfrig und verursachen den Verlust der Kon-
trolle.

11. Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die Ket-
tensäge nicht für sachfremde Zwecke. Zum Bei-
spiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum
Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder
Nicht-Holz-Baumaterial. Der Gebrauch der Ketten-
säge für sachfremde Zwecke kann zu einer Gefah-
rensituation führen.

12. 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 plötzli-
che Gegenreaktion verursachen, so dass das
Schwert nach oben oder hinten zur Bedienungsper-
son geschleudert wird.
Durch Einklemmen der Sägekette entlang dem obe-
ren Lauf des Schwerts kann das Schwert zur Bedie-
nungsperson 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 eingebau-
ten Sicherheitsvorrichtungen. Als Kettensägenbe-
nutzer sollten Sie bestimmte Maßnahmen ergreifen,
um Ihre Sägearbeiten unfall- und verletzungsfrei zu
halten.

Rückschlag ist das Resultat falscher Handhabung
der Maschine 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 Griffe umschließen, und positionieren Sie
Körper und Arme so, dass Sie Rückschlag-
kräfte auffangen können. Rückschlagkräfte
können durch Treffen geeigneter Vorsichtsmaß-
nahmen von der Bedienungsperson kontrolliert
werden. Lassen Sie die Kettensäge nicht los.

– Übernehmen Sie sich nicht, und schneiden
Sie nicht oberhalb der Schulterhöhe. Dies trägt
zur Verhütung unbeabsichtigten Spitzenkontakts
bei und ermöglicht bessere Kontrolle der Ketten-
säge in unerwarteten Situationen.

– Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Schwerter und Ketten. Ungeeignete Schwerter
und Ketten können Kettenbruch und/oder Rück-
schlag verursachen.

– Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum
Schärfen und Warten der Sägekette. Eine Ver-
ringerung der Tiefenanschlaghöhe kann zu ver-
mehrten Rückschlägen führen.

13. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die Ket-
tensäge in einwandfreiem Betriebszustand ist, und
dass ihr Zustand den Sicherheitsvorschriften ent-
spricht. Prüfen Sie insbesondere, dass: 
• Die Auslaufbremse einwandfrei funktioniert;
• Schwert und Kettenraddeckel korrekt angebracht

sind;
• Die Kette geschärft und vorschriftsmäßig gespannt

worden ist;
14. Schalten Sie die Kettensäge nicht mit noch

angebrachtem Kettenschutz ein. Wird die Ketten-
säge mit noch angebrachtem Kettenschutz einge-
schaltet, kann der Kettenschutz nach vorn
herausgeschleudert werden, was zu Personenver-
letzungen und Beschädigung von Gegenständen im
Umfeld des Bedieners führen kann. 

014673
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Spezielle Sicherheitshinweise für Obergriff-
Kettensäge
1. Diese Kettensäge ist speziell für Baumpflege und

Baumchirurgie vorgesehen. Die Kettensäge darf nur
von fachlich geschulten Personen benutzt werden.
Befolgen Sie alle Anweisungen, Verfahrensweisen
und Empfehlungen der relevanten Berufsgenossen-
schaft. Anderenfalls können tödliche Unfälle auftre-
ten. Zum Sägen in Bäumen wird stets die
Verwendung einer Hebebühne (Hubkorb, Lift) emp-
fohlen. Abseiltechniken sind äußerst gefährlich und
erfordern eine spezielle Ausbildung. Die Bedie-
nungspersonen müssen im Gebrauch von Sicher-
heitsausrüstung und Klettertechniken geschult
werden. Beim Arbeiten in Bäumen müssen stets
geeignete Gurte, Seile und Karabinerhaken verwen-
det werden. Benutzen Sie stets Rückhaltevorrichtun-
gen für Bedienungsperson und Säge.

2. Führen Sie Reinigung und Wartung vor der Lage-
rung gemäß der Bedienungsanleitung durch.

3. Achten Sie beim Kfz-Transport auf sichere Lage der
Kettensäge, um Auslaufen von Kraftstoff oder Ket-
tenöl, Beschädigung des Werkzeugs und Personen-
schaden zu vermeiden.

4. Füllen Sie Kettenöl nicht in der Nähe von Feuer ein.
Rauchen Sie auf keinen Fall beim Einfüllen von Ket-
tenöl.

5. Der Gebrauch der Kettensäge kann durch Vorschrif-
ten des jeweiligen Landes eingeschränkt sein.

6. Falls das Gerät einen schweren Aufprall oder Sturz
erleidet, überprüfen Sie seinen Zustand, bevor Sie
die Arbeit fortsetzen. Überprüfen Sie die Bedienele-
mente und Sicherheitsvorrichtungen auf Fehlfunktio-
nen. Falls Sie einen Schaden feststellen oder
Zweifel haben, wenden Sie sich bezüglich einer
Inspektion und Reparatur an unser autorisiertes
Service-Center.

7. Halten Sie die Säge sicher in Position, um Abgleiten
(Rutschbewegung) oder Springen der Säge am
Anfang eines Schnitts zu vermeiden.

8. Achten Sie am Ende des Schnitts darauf, dass Sie
wegen des “Abfalls” nicht die Balance verlieren.

9. Windrichtung und -geschwindigkeit müssen eben-
falls berücksichtigt werden. Vermeiden Sie Säge-
mehl und Kettenölnebel.

Schutzausrüstung
1. Um Verletzungen von Kopf, Augen, Händen oder

Füßen sowie Gehörschäden zu vermeiden, müs-
sen die folgenden Schutzvorrichtungen während
der Arbeit mit der Kettensäge verwendet wer-
den:
– Die Kleidung soll zweckmäßig, d. h. eng anlie-

gend, aber nicht hinderlich sein. Tragen Sie keine
Schmuckgegenstände oder Kleidung, die sich an
Buschwerk oder Ästen verfangen können. Wenn
Sie langes Haar haben, sollten Sie unbedingt ein
Haarnetz tragen!

– Bei allen Arbeiten mit der Kettensäge ist das Tra-
gen eines Schutzhelms notwendig. Der Schutz-
helm muss in regelmäßigen Abständen auf
Beschädigung hin überprüft und spätestens nach
5 Jahren ausgewechselt werden. Verwenden Sie
nur geprüfte Schutzhelme.

– Der Gesichtsschutz des Schutzhelms (oder eine
Schutzbrille) schützt vor Sägespänen und Holz-
splittern. Tragen Sie beim Arbeiten mit der Ketten-
säge stets eine Schutzbrille oder einen
Gesichtsschutz, um Augenverletzungen zu verhü-
ten.

– Tragen Sie geeignete Schallschutzausrüstung
(Kapselgehörschützer, Ohrstöpsel usw.).

– Die Schutzjacke besteht aus 22 Nylongewebela-
gen und schützt die Bedienungsperson vor
Schnitten. Sie ist bei Arbeiten auf Hochbühnen
(Hubkorb, Lift), leitermontierten Plattformen oder
beim Klettern mit Seilen stets zu tragen.

– Schutzgurt und Latzhose bestehen aus 22
Nylongewebelagen und schützen vor Schnitten.
Ihre Verwendung wird dringend empfohlen.

– Schutzhandschuhe aus dickem Leder gehören
zur vorschriftsmäßigen Ausrüstung und sind beim
Arbeiten mit der Kettensäge immer zu tragen.

– Sicherheitsschuhe oder Sicherheitsstiefel mit
rutschfester Sohle, Stahlkappen und Beinschutz
sind beim Arbeiten mit der Kettensäge stets zu
tragen. Mit einer Schutzeinlage versehene
Sicherheitsschuhe bieten Schutz gegen Schnitte
und gewährleisten einen sicheren Stand. Bei
Arbeiten in Bäumen müssen die Sicherheitsstiefel
für Klettertechniken geeignet sein.

Vibration
1. Personen mit Kreislaufstörungen, die starken Vibra-

tionen ausgesetzt werden, können Schädigungen
der Blutgefäße oder des Nervensystems erleiden.
Vibrationen können folgende Symptome an Fingern,
Händen oder Handgelenken verursachen: “Ein-
schlafen” (Taubheit) der Körperteile, Prickeln,
Schmerzen, Stechen, Veränderungen der Hautfarbe
oder der Haut. 
Falls eines dieser Symptome auftritt, suchen Sie
einen Arzt auf! 
Um die Gefahr von VVS (vibrationsbedingtes vaso-
spastisches Syndrom) zu reduzieren, halten Sie Ihre
Hände während der Arbeit warm, und sorgen Sie für
gute Wartung von Gerät und Zubehör.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF. 

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 abhal-
ten. MISSBRAUCH oder Missachtung der Sicher-
heitsvorschriften in dieser Anleitung können
schwere Verletzungen verursachen.
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WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

FÜR AKKU
1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle

Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug ange-
bracht sind.

2. Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.
3. Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer gewor-

den ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Ande-
renfalls besteht die Gefahr von Überhitzung,
möglichen Verbrennungen und sogar einer
Explosion.

4. 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.

5. 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, Verbrennungen
und einen Defekt zur Folge haben kann.

6. Lagern Sie Maschine und Akku nicht an Orten,
an denen die Temperatur 50°C erreichen oder
überschreiten kann.

7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,
selbst wenn er stark beschädigt oder vollkom-
men verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

8. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen
gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.

9. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
10. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich

der Entsorgung von Batterien.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen 
Akku-Nutzungsdauer
1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen

erschöpft ist. 
Schalten Sie die Maschine stets aus, und laden
Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der
Maschinenleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie das erneute Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer
Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwi-
schen 10°C – 40°C. Lassen Sie einen heißen
Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.

4. Laden Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung
alle sechs Monate nach.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
VORSICHT:

• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Ein-
stellungen oder Funktionsprüfungen der Maschine
stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. 1) 
• Schalten Sie die Maschine stets aus, bevor Sie den

Akku anbringen oder abnehmen.
• Halten Sie Maschine und Akku beim Anbringen

oder Abnehmen des Akkus sicher fest.
Wenn Sie Maschine und Akku nicht sicher festhalten,
können sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer
Beschädigung der Maschine und des Akkus und zu
Körperverletzungen führen kann.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen von der Maschine
ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus
verschieben.
Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Füh-
rungsfeder 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-Adapter 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 der Maschine herausfallen und Sie oder
umstehende Personen verletzen.

• Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen
des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineinglei-
tet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

Akku-Schutzsystem (Lithium-Ionen-Akku mit 
Sternsymbol) (Abb. 2) 
Lithium-Ionen-Akkus mit Sternsymbol sind mit einem
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung der Maschine automatisch ab, um die
Akku-Lebensdauer zu verlängern.
Die Maschine schaltet sich während des Betriebs auto-
matisch ab, wenn Maschine und/oder Akku einer der fol-
genden Bedingungen unterliegen:
• Überlastung:

Die Maschine wird auf eine Weise benutzt, die eine
ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt.
Lassen Sie in dieser Situation den Ein-Aus-Schalter
der Maschine los, und brechen Sie die Arbeit ab, die
eine Überlastung der Maschine verursacht hat.
Betätigen Sie dann den Ein-Aus-Schalter erneut, um
die Maschine wieder zu starten.
Falls die Maschine nicht startet, ist der Akku über-
hitzt. Lassen Sie den Akku in dieser Situation abküh-
len, bevor Sie den Ein-Aus-Schalter erneut
betätigen.

• Niedrige Akkuspannung:
Die Akku-Restkapazität ist zu niedrig, und die
Maschine funktioniert nicht. Nehmen Sie in dieser
Situation den Akku ab, und laden Sie ihn auf.



38

Schalterbetätigung (Abb. 3) 

VORSICHT: 
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus in

die Maschine stets, dass der Schalter ordnungsgemäß
funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zurückkehrt. 

Um eine versehentliche Schalterbetätigung zu verhin-
dern, ist die Maschine mit einer Schalterarretierung aus-
gestattet. 
Zum Einschalten drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter
und gleichzeitig die Schalterarretierung. Zum Ausschal-
ten den EIN-/AUS-Schalter loslassen. 

MONTAGE
VORSICHT:

• Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten
an der Maschine stets, dass die Maschine ausgeschal-
tet und der Akku abgenommen ist.

Montage bzw. Demontage der Sägekette 

VORSICHT: 
• Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demon-

tage der Sägekette stets, dass die Maschine ausge-
schaltet und der Akku entfernt ist. 

• Tragen Sie bei dieser Arbeit zum Schutz Ihrer Hände
Arbeitshandschuhe. 

• Verwenden Sie nur Sägeketten und Schwerter mit
Schwertspitze, die für diese Kettensäge ausgelegt sind
(siehe Auszug aus der Ersatzteilliste)!

• Um Rückschlag zu verhüten, darf die Schwertspitze
nicht entfernt oder das Schwert durch eines ohne
Schwertspitze ersetzt werden.

Lösen Sie die Schraube durch Linksdrehen des Knopfes,
bis sich der Kettenraddeckel abnehmen lässt. (Abb. 4)
Entfernen Sie den Kettenraddeckel.
Entfernen Sie die Sägekette und das Schwert von der
Maschine.
Legen Sie ein Ende der Sägekette auf die Oberseite des
Schwerts. Bringen Sie dabei die Sägekette so an, wie in
der Abbildung gezeigt, weil sie sich in Pfeilrichtung dreht.
(Abb. 5)
Bringen Sie die Sägekette so an, dass die Feder inner-
halb der Kette liegt, und legen Sie das andere Ende der
Sägekette um das Kettenrad, wie in der Abbildung
gezeigt. (Abb. 6)
Während Sie das Schwert entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, installieren Sie es so, dass sein Ende die Feder
berührt. (Abb. 7)
Führen Sie den Haken des Kettenraddeckels in das Loch
der Maschine ein, und setzen Sie dann den Kettenrad-
deckel auf die Maschine. (Abb. 8)
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die
Schraube festzuziehen. (Abb. 9)

Einstellen der Sägekettenspannung (Abb. 10 
u. 11)
Die Sägekettenspannung kann durch geringes Lösen der
Schraube eingestellt werden. Ziehen Sie die Schraube
nach der Einstellung wieder fest.

VORSICHT:
• Eine neue Sägekette neigt eine gewisse Zeitlang nach

der Montage zu Lockerung. Überprüfen Sie daher die
Sägekettenspannung von Zeit zu Zeit vor dem
Gebrauch.

• Eine zu geringe Sägekettenspannung kann Herausrut-
schen verursachen.

• Die Montage bzw. Demontage der Sägekette sollte an
einem sauberen Ort, der frei von Sägemehl und der-
gleichen ist, durchgeführt werden.

Krallenanschlag (Sonderzubehör) (Abb. 12)
Montieren Sie den Krallenanschlag nach dem folgenden
Verfahren:
1. Kettenraddeckel, Sägekette und Schwert gemäß der

Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung entfer-
nen.

2. Die Löcher im Krallenanschlag auf die Löcher in der
Kettensäge ausrichten.

3. Die Teile mit Schrauben fest zusammenmontieren.

BETRIEB

Schmierung (Abb. 13)
Die Sägekette wird während des Betriebs der Maschine
automatisch geschmiert.
Überprüfen Sie die im Öltank verbleibende Ölmenge
durch das Ölstand-Prüffenster.
Um den Tank aufzufüllen, entfernen Sie die Kappe von
der Öltanköffnung.
Schrauben Sie nach dem Auffüllen des Öltanks stets die
mitgelieferte Öltankkappe auf die Kettensäge.

VORSICHT:
• Wenn Sie die Kettensäge zum ersten Mal mit Öl füllen

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

• Verwenden Sie exklusives Öl für Dolmar-Kettensägen
oder auf dem Markt erhältliches Öl.

• Verwenden Sie keinesfalls Öl, das Staub und Fremd-
körper enthält, oder leichtflüchtiges Öl.

• Verwenden Sie zum Beschneiden von Bäumen botani-
sches Öl. Mineralöl kann Bäume schädigen.

• Üben Sie beim Beschneiden von Bäumen niemals
Druck auf die Säge aus.

• Vergewissern Sie sich vor dem Ausschneiden, dass die
mitgelieferte Öltankkappe angebracht ist.

Halten Sie die Kettensäge vom Baum abgewandt. Star-
ten Sie die Säge, und warten Sie, bis eine angemessene
Schmierung der Sägekette erreicht ist.
Bringen Sie die Schwertspitzenführung/untere Führung
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in
Berührung. Wird der Schnitt ausgeführt, ohne die
Schwertspitzenführung/untere Führung mit dem Ast in
Berührung zu bringen, kann das Schwert flattern, was zu
einer Verletzung der Bedienungsperson führen kann.
Sägen Sie das zu schneidende Holz durch einfache
Abwärtsbewegung.

Entasten 

VORSICHT: 
• Führen Sie die Kettensäge so, dass sich kein Körperteil

im verlängerten Schwenkbereich der Sägekette befin-
det. 

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

• Beugen Sie sich beim Betrieb nicht zu weit vor. Achten
Sie bei der Arbeit stets auf sicheren Stand. 
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Bringen Sie die Schwertspitzenführung/untere Führung
vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in
Berührung. Wird der Schnitt ausgeführt, ohne die
Schwertspitzenführung/untere Führung mit dem Ast in
Berührung zu bringen, kann das Schwert flattern, was zu
einer Verletzung der Bedienungsperson führen kann.
(Abb. 14 u. 15) 
Holz unter Spannung muss immer zuerst auf der Druck-
seite eingeschnitten werden. Erst dann kann der Trenn-
schnitt auf der Zugseite erfolgen. (Abb. 16)
Wird der Trennschnitt auf der Druckseite durchgeführt,
kann der Ast mit der Sägekette in Berührung kommen
und sie einklemmen. Ohne Vorschnitt kann der Ast beim
Trennschnitt auf der Zugseite splittern. (Abb. 17)
Wenn das Holz nicht in einem Arbeitsgang gesägt wer-
den kann: 
Setzen Sie das Sägen unter leichter Druckausübung auf
den Griff fort und ziehen Sie die Kettensäge geringfügig
zurück; dann setzen Sie die Zackenleiste etwas tiefer an
und beenden Sie den Schnitt durch Anheben des Griffes.
(Abb. 18) 

Transport (Abb. 19) 
Entfernen Sie stets den Akku aus der Maschine und
montieren Sie den Sägekettenschutz, bevor Sie die
Maschine transportieren. Die Kontaktschutzkappe auf
den Akku setzen. 

WARTUNG 
VORSICHT: 

• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass die
Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen
ist.

• Tragen Sie beim Ausführen von Überprüfungs- und
Instandhaltungsarbeiten unbedingt Arbeitshand-
schuhe.

• Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol, Verdün-
ner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können
Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen. 

Schärfen der Sägekette

VORSICHT:
• Nehmen Sie stets den Akku ab, und tragen Sie Schutz-

handschuhe, wenn Sie Arbeiten an der Sägekette aus-
führen.

Schärfen Sie die Sägekette, wenn:
– beim Schneiden von feuchtem Holz mehliges Säge-

mehl erzeugt wird.
– die Kette selbst bei Ausübung starken Drucks nur

schwach in das Holz eindringt.
– die Schnittkante sichtbar beschädigt ist.
– die Säge im Holz nach links oder rechts zieht. Der

Grund für dieses Verhalten ist ungleichmäßige Schär-
fung der Sägekette, oder einseitige Beschädigung.
(Abb. 20)

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, las-
sen Sie sie bei einer DOLMAR-Reparaturwerkstatt
schärfen.

Feile und Feilenführung (Abb. 21)
– Verwenden Sie eine spezielle Rundfeile (Sonderzube-

hör) für Sägeketten mit einem Durchmesser von 4 mm
zum Schärfen der Kette. Normale Rundfeilen sind
ungeeignet.

– Nur beim Vorwärtshub der Feile sollte Material abge-
tragen werden. Heben Sie die Feile beim Rückwärts-
hub vom Material ab.

– Schärfen Sie den kürzesten Zahn zuerst. Die Länge
dieses Zahns dient dann als Sollmaß für alle übrigen
Hobelzähne der Sägekette.

– Führen Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.
– Die Feile kann leichter geführt werden, wenn ein Fei-

lenhalter (Zubehör) verwendet wird. Der Feilenhalter
weist Markierungen für den korrekten Schärfungswin-
kel von 30° auf (die Markierungen parallel zur Säge-
kette ausrichten) und begrenzt die Eindringtiefe (auf 4/
5 des Feilendurchmessers).

Führen Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.
(Abb. 22)
– Überprüfen Sie nach dem Schärfen der Kette die

Höhe des Tiefenanschlags mithilfe der Kettenmes-
slehre (Sonderzubehör).

– Entfernen Sie etwaige Rauigkeiten, wie klein auch
immer, mit einer speziellen Flachfeile (Sonderzube-
hör).

– Runden Sie die Vorderkante des Tiefenanschlags
erneut ab.

– Waschen Sie Staub und Partikel nach der Einstellung
der Höhe des Tiefenanschlags von der Sägekette ab.

Reinigen des Schwert (Abb. 23) 
Späne und Sägemehl sammeln sich in der Führungsnut
des Schwert. Der Ölfluß wird dadurch behindert und der
Lauf der Sägekette erschwert. Achten Sie beim Schärfen
oder Auswechseln der Sägekette stets darauf, Späne
und Sägemehl mit einer geeigneten Maschine zu reini-
gen. 

Reinigen des Ölfilters an der Ölauslassöffnung
Kleine Staubpartikel oder Fremdkörper können sich wäh-
rend des Betriebs im Ölfilter 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 den Filter wie folgt.
Nehmen Sie den Akku von der Maschine ab.
Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette
von der Maschine. (Siehe den Abschnitt “Montage bzw.
Demontage der Sägekette”.)
Entfernen Sie die Druckmutter mit einem Schlitzschrau-
benzieher mit schmalem Schaft oder
dergleichen. (Abb. 24)
Nehmen Sie den Filter aus der Kettensäge heraus, und
entfernen Sie kleine Staubpartikel oder Fremdkörper
vom Filter. Falls der Filter zu stark verschmutzt ist, erset-
zen Sie ihn durch einen neuen. (Abb. 25)
Setzen Sie den Akku in die Maschine ein.
Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter, um abgelagerte
Staubpartikel oder Fremdkörper durch Ablassen des Ket-
tenöls aus der Ölauslassöffnung auszuschwemmen.
(Abb. 26)
Nehmen Sie den Akku von der Maschine ab.
Setzen Sie den gereinigten Ölfilter in die Ölauslassöff-
nung ein.
Falls der Filter zu stark verschmutzt ist, ersetzen Sie ihn
durch einen neuen. (Abb. 27)
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Führen Sie die Druckmutter mit der korrekten Seite nach
oben gemäß der Abbildung in die Ölauslassöffnung ein,
um den Filter zu sichern. Falls der Filter wegen einer ver-
formten Druckmutter nicht gesichert werden kann, erset-
zen Sie die Druckmutter durch eine neue. (Abb. 28)
Montieren Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette
wieder an der Maschine.

Auswechseln des Kettenrads (Abb. 29 u. 30)
Bevor Sie eine neue Sägekette anbringen, überprüfen
Sie den Zustand des Kettenrads.

VORSICHT:
• Ein verschlissenes Kettenrad beschädigt eine neue

Sägekette. Wechseln Sie in diesem Fall das Kettenrad
aus. Das Kettenrad muss so montiert werden, dass es
immer gemäß der Abbildung ausgerichtet ist.

Bringen Sie beim Auswechseln des Kettenrads stets
einen neuen Sicherungsring an.

Auswechseln der Kohlebürsten (Abb. 31 u. 32) 
Die Kohlebürsten müssen regelmäßig entfernt und über-
prüft werden. Wenn sie bis zur Verschleißgrenze abge-
nutzt sind, müssen sie erneuert werden. Halten Sie die
Kohlebürsten stets sauber, damit sie ungehindert in den
Haltern gleiten können. Beide Kohlebürsten sollten
gleichzeitig erneuert werden. Verwenden Sie nur identi-
sche Kohlebürsten.
Drehen Sie die Bürstenhalterkappen mit einem Schrau-
bendreher heraus. Nehmen Sie die abgenutzten Kohle-
bürsten heraus, setzen Sie die neuen ein, und drehen
Sie dann die Bürstenhalterkappen wieder ein.

Lagern der Maschine
Reinigen Sie die Maschine vor der Lagerung. Entfernen
Sie etwaige Späne und Sägemehl von der Maschine,
nachdem Sie den Kettenraddeckel abmontiert haben.
Lassen Sie die Maschine nach der Reinigung unter Null-
last laufen, um die Sägekette und das Schwert zu
schmieren.
Schützen Sie das Schwert mit dem Sägekettenschutz.
Entleeren Sie den Öltank, und lagern Sie die Kettensäge
so, dass die Tankkappe oben liegt.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses
Gerätes zu gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-,
und Einstellarbeiten nur von DOLMAR autorisierten
Werkstätten oder Kundendienstzentren unter ausschließ-
licher Verwendung von DOLMAR-Originalersatzteilen
ausgeführt werden.
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Anweisungen für regelmäßige Wartung
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, Schäden zu verhüten und die volle Funktion der Sicherheitseinrichtun-
gen 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 einem autorisierten Service-Center ausgeführt werden.

014813

Betriebszeit

Gegenstand

Vor dem 
Betrieb Täglich Wöchentlich

Alle 3 
Monate Jährlich

Vor der 
Lage-
rung

Kettensäge

Überprüfung.

Reinigung.

Von autorisiertem 
Service-Center prüfen 
lassen.

Sägekette
Überprüfung.

Nötigenfalls schärfen.

Schwert

Überprüfung.

Von der Kettensäge 
abnehmen.

Kettenschmie-
rung

Ölfördermenge 
überprüfen.

Elektronikschal-
ter Überprüfung.

Einschaltsperr-
knopf Überprüfung.

Öltankver-
schluss Festigkeit überprüfen.

Kettenfänger Überprüfung.

Schrauben und 
Muttern Überprüfung.
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FEHLERSUCHE
Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, führen Sie zunächst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem fin-
den, das nicht in der Anleitung erläutert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich statt
dessen an ein autorisiertes Dolmar-Service-Center, und achten Sie darauf, dass stets Dolmar-Ersatzteile für Repara-
turen verwendet werden.

014814

SONDERZUBEHÖR
VORSICHT:

• Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden
für den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebe-
nen Dolmar-Maschine empfohlen. Die Verwendung
anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Ver-
letzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile
oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube-
hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dolmar-
Kundendienststelle.

• Verschiedene Original-Dolmar-Akkus und -Ladegeräte
• Sägekette
• Sägekettenschutz
• Komplettes Schwert
• Feile

HINWEIS:
• Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör

im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land
zu Land unterschiedlich sein.

ENG905-1
Geräusch
Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß
EN60745:

Schalldruckpegel (LpA): 84,6 dB (A)
Schalleistungspegel (LWA): 92,7 dB (A)
Ungewissheit (K): 2 dB (A)

Gehörschutz tragen

ENG900-1

Vibration
Vibrationsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt gemäß EN60745: 

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz 
Vibrationsemission (ah): 4,3 m/s2

Ungewissheit (K): 1,5 m/s2

Störungszustand Ursache Abhilfemaßnahme

Die Kettensäge startet nicht.

Der Akku ist nicht eingesetzt. Einen geladenen Akku einsetzen.

Akkustörung (Unterspannung).
Laden Sie den Akku auf. Falls Laden 
nichts nützt, tauschen Sie den Akku 
aus.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit ste-
hen.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.
Laden Sie den Akku auf. Falls Laden 
nichts nützt, tauschen Sie den Akku 
aus.

Kein Öl auf der Kette.

Der Öltank ist leer. Öltank füllen.

Die Ölführungsnut ist verschmutzt. Nut reinigen.

Funktionsstörung der Ölpumpe.
Wenden Sie sich bezüglich einer 
Reparatur an Ihr autorisiertes Ser-
vice-Center.

Die Maximaldrehzahl wird nicht 
erreicht.

Der Akku ist falsch eingesetzt. Den Akku gemäß der Beschreibung 
in dieser Anleitung einsetzen.

Der Ladestand des Akkus ist niedrig.
Laden Sie den Akku auf. Falls Laden 
nichts nützt, tauschen Sie den Akku 
aus.

Das Antriebssystem funktioniert nicht 
korrekt.

Wenden Sie sich bezüglich einer 
Reparatur an Ihr autorisiertes Ser-
vice-Center.

Die Kette bleibt nicht stehen:
Die Maschine unverzüglich stoppen! Funktionsstörung des Schalters.

Wenden Sie sich bezüglich einer 
Reparatur an Ihr autorisiertes Ser-
vice-Center.

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 Ihr autorisiertes Ser-
vice-Center.
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ENG901-1

• Der angegebene Vibrationsemissionswert wurde im
Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und
kann für den Vergleich zwischen Maschinen herange-
zogen werden.

• Der angegebene Vibrationsemissionswert kann auch
für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwen-
det werden.

WARNUNG: 
• Die Vibrationsemission während der tatsächlichen

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

• Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefähr-
dungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedin-
gungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des
Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten
der Maschine zusätzlich zur Betriebszeit).

ENH030-5
Nur für europäische Länder

EG-Übereinstimmungserklärung

Makita erklärt, dass die folgende(n) Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine: 
Akku-Kettensäge
Modell-Nr./ Typ: AS-1813 
Technische Daten: Siehe Tabelle “TECHNISCHE
DATEN”.
den folgenden europäischen Richtlinien entspre-
chen: 

2000/14/EG, 2006/42/EG  
gemäß den folgenden Standards oder standardisierten
Dokumenten hergestellt werden:

EN ISO 11681-2 
Die Zertifikat-Nr. der EG-Typenprüfung 4814056.14010
Die EG-Typenprüfung gemäß 2006/42/EG wurde durch-
geführt von: 

DEKRA Testing and Certification GmbH
Enderstraße 92b
01277 Dresden
Deutschland
Identifizierungs-Nr. 2140

Die technische Akte in Übereinstimmung mit 2006/42/EG
ist erhältlich von:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

Das von der Richtlinie 2000/14/EG geforderte Konformi-
tätsbewertungsverfahren war in Übereinstimmung mit
Anhang V.
Gemessener Schallleistungspegel: 93 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel: 95 dB (A)

23.9.2014

Yasushi Fukaya
Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
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