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DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erklärung der Gesamtdarstellung

1. Kettenbremseaktiviert
2. Kettenbremse frei

3. Hinterer Griff
4. Ein/Aus-Schalter
5. Öltankverschluss
6. Vorderer Griff

7. Vorderer Handschutz

L Führungsschiene
9. Sägekette
10. Hebel
11. Kettenradschutz
12. Einstellrad
13. Hinterer Handschutz
14. Ölstandsanzeige
15. Zackenleiste
16. Arretiertaste

17. Kettenfänger 3'l '

18. Schutz für die Führungsschiene 32'
'19. Kabelhaken 33

20. EinstelldchraubefürÖlpumpe(an 34'

der Unterseite)
21. Kettenrad
22. Öffnung
23. Haken
24. Stift
25. Lösen
26. Festziehen
27. Werkzeugkabel
28. Verlängerungskabel
29. Netzstecker und Steckdose (Form

kann je nach Land abweichen)

30. Riemen

Verriegelung
Entriegeln
Fällbereich
Fallrichtung
Gefahrenbereich
Fluchtweg
Schnittlänge
Abstand zwischen Schnittkante und

Tiefenanschlag
Mindestens 3 mm
Zahnbrustwinkel
Ölführungsnut
Öleintrittsbohrung

35.
Jb.

38.

ao

40.
41.
42

SPEZIFIKATIONEN

-^-,.^n\^/äi+äränh, 

" den hierangegebenen. Aufgrund unserer beständigen Forschungen und Weiterentvvicklungen sind Anderungen an

Tec"hnischen Daten ohne VorankÜndigung vorbehalten

Die Technischen Daten können in den einzelnen Ländern voneinander abweichen'

. Gewicht entsprechend EPTA-Verfahren 01/2003

Symbol END218-7

lÄ Folgenden sind die im Zusammenhang mit diesem

Cerat Jerwendeten Symbole dargestellt Machen Sie sich

vor der Benutzung des Geräts unbedingt mit diesen

Symbolen vertraut!

d\fTn ... Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und
(f'L-l{l befolgen sie die warnungen und

Sicherheitshinweise

. Achtung: Rückschlag!

. Vor Regen und Feuchtigkeit schÜtzen!

. Helm, Augen- und Gehörschutz tragen!

. Tragen Sie Sicherheitshandschuhe!

6@
@o

Tragen Sie eine Schutzbrille!

Tragen Sie Gehörschutz!

DOPPELT SCHUTZISOLIERT

......... Achtung: Besondere Vorsicht und

Aufmerksamkeit sind erforderlich!

......... Achtung: Bei beschädigtem Kabel sofort

Nelzstecker ziehen!

....... Laufrichtung der Sägekette

....... Sägekettenöl

........Kettenbremse frei

ed+
a-d
l6u

r((g) lolA

Modell ES-34 TLC ES-39 TLC ES-43 TLC

Max. Kettendrehzahl
14,5 m/s (870 m/min)

300 mm 350 mm 400 mm

Standard-
Führungsschiene

325 mm 360 mm
Schnittlänge 265 mm

FührungsschienentYP
Kettenradschlene

Standard-Sägekette

Tvp 291 (90PX) 291 (eoPX) 492 (91 PX)

Teilung 3/8',

Anz.
Antriebsverbindungen

46 \) 56

Empfohlene Länge der Führungsschiene 300 bis 400 mm

Gsamtlänge (ohne Führungsschiene)
4,7 kg

Nettogewicht 4,6 l(g I +'/ 
^g

Verlängerungskabel (oPtional) DIN 57282lHO 7RN -F L = 3u

29
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1 Halten Sie mit allen Körperteilen Abstand zurJagekefte, wenn der Motor der Motorsäge läuft.Stellen Sie vor dem Starten der frfotor"aä" 
"rct 

Lr.dass die Sägekette frei ist und t<einerlei'- 
-'-""',

Gegenstände berührt. Beim Arbeiten mit
Motorsägen kann schon der kürzeste Moment derUnaufmerksamkeit zu einer Berührung a*i""f,"n-'

^ lag"k"I9 und Kteidung oder Körper fihren.z Hatten Sie die Motorsäge stets mit der rechten
Hand am hinteren Griff und mit der linken Hand

30

ß Kettenbremse aktiviert

Verboten!

Nur für EU_Länder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richilinie über
Etektro_ und Elektronik_Attgeräte und
ihrer Umsetzung in nationjles Recht
müssen verbrauchle Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung
zugeführt werden

am vorderen Griff, Ein Erfassen der [.]:,
der linken Hand am hinteren Griff und r,.-
Hand am vorderen Griff führt zu einer d€
höheren Verletzungsgefahr und hat zu L
Erfa.ssen Sie das Lläktrowerkzeug ar
an den isolierten Griffflächen, da die
v€rborgene Elektroleitungen oder das
Kabel berühren kann. Bei Kontakt der S
einem stromführenden Kabel wird der §-:r
Metallteile des Elektrowerkzeugs und dac-
Bediener weitergeleitet, und der Bediene.
einen Stromschlag.
Tragen Sie Schutbrille und GehörschuE
Außerdem wird das Tragen von Schutzau
für Kopf, Hände, Beine ind Füße empf
geeigneter Schutzkleidung verringert siäh
Verletzungsrisiko durch hJrumfliegende Sa
oder durch versehenflichen Kontakt mit de-Stromversorgung

oas we*zeu! Jai nur an eine stromversorgungENF..2-2
Einphasen-Wechselstrom ,it 0", urr ou, iif"n"."t itoan-gegebenen_Spannung angeschro.."n *"ij"n.-ör"-
vverxzeug verfügt über ein doppelt isoliertes Cefrause
ln9 kann daher auch an einei stromve^"r;;; ;;Schutzkontakt betrieben werden.

Für das öffenfliche Stromnetz mit einer Spannungzwischen 220 y und 2SO y.
scrrattvorgänje v"ri[-*ir"g"ra*n verursachen 

ENF100-1

Jpannungsschwankungen. Der Betrieb dieses Gerätesunter ungünstigen Netzstrombedingung.n k"nn 
"ic-h---nachteilig auf den Betrieb anderer öeäte ur.Wr-r,än euieiner Netzstromimpedanz von 0,29 Ohm 

"d"r;;;j;#ianzunehmen, dass keine negativen Eff"kt"urft;;;;;:;ä
für dieses cerät verwendete"Netzsteckdose ;;.;r;"
eine Sicherung oder einen Schutzschalter Ä;;;ä; '
Auslöseeigenschaften geschützt sein.

All gsmeine Sicherheitsh i nweiseIur Elektrowerkzeuge 
cEAolo_l

A.WnnHUruC Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen sorgfättig durch. Wenn dä'Hmiät.u
und Anweisungen nicht beachtet werOen. besteht Oie

-O-"11n, "j:u: Stromschtags, Brands und/odeiOr" ni.kovon ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise undAnweisungen zur späteren
t{eterenz gut auf.

Verwendungszweck
Das Werkzeug wurde für das Sägen
Baustämmen entwickelt

S_icherheitsh inweise zur
Motorsäge

ENE085_1
von Bauholz und

GEB037-8

Sägekette.

waagerechten Fläche stehen. Auf

die Motorsäge verlieren.

Betreiben Sie die Motorsäge nicht auf etjaum. Beim Betrieb einer Motorsäge auf e
kann es zu Verletzungen kommen.
Achten Sie immer auf einen sicheren
Benutzung der Motorsäge ist nur dann I

wenn Sie auf einer festen, sicheren und

instabilen Standflächen, wie z. B. ,rf ;;;.:
können Sie das Gleichgewicht und die Kon_

7. Achten Sie leim Sägen von unter S
steh€nden Asten auf ein mögliches
Zurückschnellen. Wenn die dpannung im r,
wird, kann der Bediener der Säge vom unte.
Spannung stehenden Ast getrotfen werden
Motorsage kann außer Kontrolle geraten.8. Beim Sägen von Gebüsch und jungen Bäu

?::"r9.".: rgr:icht seboten. Die Säseker:
das schlanke Material erfassen und in lhre Rpeitschen oder Sie aus dem Gleichgewicht bn lllr:, Sie die Motorsäge immeräusge
yjld am-vorderen criff und vom Körpär
Transportieren und lagern Sie die Motors
mmer mit aufgesetztem Schutz über derFührungsschiene. Durch einen sachgemäßer

Yrg3nn mit der Motorsäge können Sie einetJ:ruhlyns der sich bewegenden Sägekette
vermeiden.

DO,m
885251



13. Ursachen für Rückschläge und geeignete

Vorkehrungen:
Wenn die Nase oder die Spitze der Führungsschiene

ein Ohjekt berührt oder wenn sich das Holz in den

Schnitt biegt und die Sägekette einklemmi, kann es zu

einem Ruckschlag kommen.
Wenn die Spitze mit Gegenständen in Berührung

kommt, kann es zu einer PlÖtzlichen
Bewegungsumkehr kommen, wodurch die

Führungsschiene nach oben und in Richtung des

Bedieners gestoßen wird.

Wenn die Sägekette oben an der Führungsschiene

eingeklemmtwird, kann die Führungsschiene plÖtzlich

nach hinten in Richtung des Bedieners gedrückt

werden.
All diese Reaktionen können zu einem Verlust der

Kontrolle über die Säge und dadurch zu schweren

Verletzungen führenl Verlassen Sie sich nicht

ausschließlich auf die Sicherheitsvorrichtungen der

Säge. Als Benutzer einer Motdrsäge müssen Sie

bezüglich Arbeitsschutz mehrere Dinge beachten;

Rückschlag wird durch eine zweckentfremdete

Nutzung des Werkzeugs und/oder unsachgemäße

Bedienschritte oder -umstände verursacht und kann

durch die unten aufgeführten Maßnahmen vermieden

werden:

- Halten Sie die Säge mit beiden Händen und mit
festem Griff und legen Sie dabei Finger und

Daumen um die Griffe der Motorsäge, halten Sie

Körper und Arme so, dass Sie
Rückschlagkräften standhalten können' Bei

sachgerechter Vorgehensweise kann der Bediener

auf sichere Weise mit Rückschlagkräften umgehen'

Lassen Sie die Motorsäge nicht los (Abb' 1)

- Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorn und

sägen Sie nicht über Schulterhöhe' Dadurch

können unbeabsichtigte Berührungen der Spitze

mit Gegenständen vermieden werden Außerdem

kann die Motorsäge in unerwarteten Situationen

besser unter Kontrolle gehalten werden

- Verwenden Sie ausschließlich die vom
Hersteller vorgeschriebenen Ersatzschienen
und -keften. Nicht zugelassene Ersatzschienen

und -ketten können zu einem Riss der Kette und/

oder Rückschlag fÜhren.

- Halten Sie die Vorschriften des Herstellers für
das Schärfen und die Wartung der Sägekette

ein. Ber Absenken des Tiefenanschlags kann es zu

höheren Rückschlagkräften kommen.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSREGELN

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, um sich mit der

Handhabung der Motorsäge vertraut zu machen

Vor der ersten lnbetriebnahme der Motorsäge sollten

Sie sich deren Arbeitsweise erklären lassen. Falls das

nicht möglich ist, üben Sie vor Beginn der Arbeit

zumindest das Ablängen von Rundholz auf einem

Sägebock.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die

Motorsäge nicht bedienen. Jugendliche über

16 Jahren sind von diesem Verbot ausgenommen,

wenn sie zum Zweck der Ausbildung unter Aufsicht

eines Fachkundigen stehen.
4. Das Arbeiten mit der Motorsäge erfordert ein hohes

Maß an Aufmerksamkeit. Nur in guter körperlicher

Verfassung arbeiten. Führen Sie alle Arbeiten ruhig

und sorgfältig aus.
5. Arbeiten Sie niemals unter Einfluss von Alkohol,

Drogen oder Medikamenten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
1. Die Motorsäge wurde eigens für das Sägen von Holz

entwickelt. Verwenden Sie sie beispielsweise nicht

zum Sägen von Kunststoff oder porösem Beton'

2. Verwenden Sie die Motorsäge nurfürArbeiten, die in

dieser Betriebsanleitung beschrieben sind'

Verwenden Sie sie zum Beispiel nicht zum

Heckenschneiden oder Ahnlichem.

3. Die Motorsägedarf nichtfür Forstarbeiten, d h zum

Fällen und Entasten von Nutzholz verwendet werden

Die Kabelverbindung gewährleistet dem Bediener

nicht die notwendige Beweglichkeit und Sicherheit, die

für diese Arbeiten erforderlich ist.

4. Die Motorsäge ist nicht für den gewerblichen

Gebrauch bestimmt.
5. Die Motorsäge nicht überlasten.

Persönliche Schutzausrüstung
'1. Die Kleidung muss eng anliegen, darf jedoch nicht die

Bewegungsfreiheit einschränken.

2. Tragen Sie bei derArbeitfolgende Schutzkleidung:
. Einen geprüften Schutzhelm, wenn mit

herabfallenden Asten oder Ahnlichem zu rechnen

ist;
. Einen Gesichts- oderAugenschutz;
. Geeigneten Gehörschutz (Gehörschutzkapseln'

maßgeschneiderte oder formbare
Gehörschutzstöpsel) Oktavbandanalyse auf

Anfrage.
. Schutzhandschuhe aus festem Leder;
. eine lange Hose aus festem Stoff;
. eine Sicherheits-Latzhose mit Schnittschutz;
. Sicherheitsschuhe oder -stiefel mit rutschfesten

Sohlen, Stahlkappen und schnittfestem Futter;
. eine Atemmaske für Arbeiten mit Staubentwicklung

(2. B. Sägen von trockenem Holz).

Schutz vor elektrischem Schlag
16 oi" Motorsäoe darf nicht bei nassem Wetter oder
9 in feuchter Uigebung veruendet werden da der

Elektromotor nicht wasserdicht ist

1 . Schließen Sie die Säge nur an eine Steckdose mit

geprüfter lnstallation an. Prüfen Sie, ob die

Nelzspannung den Angaben auf dem Typenschild

entspricht. Stellen Sie sicher, dass eine 16 A

Vorsicherung eingebaut ist. Sägen, die im Freien

verwendet werden. müssen über einen Fehlerstrom-

Schutzschalter mit maximal 30 mA Auslösestrom ans

Netz angeschlossen werden.

Sollte das Anschlusskabel beschädigt sein, ziehen

Sie sofort den Netzstecker.

1.
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Sicheres Arbeiten
'1. Vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass die Motorsäge

einwandfrei funktioniert und deren Zustand den
Sioherheitsbestimmungen entspricht. Stellen Sie
insbesondere sicher, dass:
. die Kettenbremse ordnungsgemäß funktioniert,
. die Auslaufbremse ordnungsgemäß funktioni.ert,. die Schiene und der Kettenradschutz

ordnungsgemäß angebracht sind,
. die Kette vorschriftsgemäß geschärft und gespannt

ist,
. das Netzkabel und der Netzslecker nicht

beschädigt sind;
Siehe Abschnitt,,PRÜFUNGEN'.
2. Stellen Sie insbesondere stets sicher, dass das

verwendete Verlängerungskabel einen
entsprechenden Durchmesser hat (siehe
,,SPEZIFIKATIONEN"). Bei Verwendung einer
Kabelrolle sollte das Kabel vollständig abgewickelt
werden. Wenn Sie die Säge im Freien verwenden,
stellen Sie sicher, dass das veMendete Kabel für den
Einsatz im Freien zugelassen und entsprechend
gekennzeichnet ist.

3. Halten Sie das Kabel vom Sägebereich fern und
positionieren Sie das Kabel so, dass es sich nicht
beim Sägen in Asten u.ä. verfängt.

4. Die Motorsäge nicht in der Nähe von entzündlichem
Staub oder Gasen betreiben, da der Motor Funken
erzeugt. Explosionsgefahr!

5. Arbeiten Sie nur auf stabilem Untergrund und achten
Sie dabei auf sicheren Stand. Achten Sie besonders
auf Hindernisse (2.8. das Kabel) im Arbeitsbereich.
Seien Sie besonders vorsichtig bei Glätte durch
Nässe, Eis, Schnee, frisch geschnittenes Holz oder
frisch geschälte Rinde. Nicht auf Leitern oder Bäumen
mit der Säge arbeiten.

6. Seien Siebesondersvorsichtig, wenn Sieinschrägem
Gelände arbeiten, da heranrollende Baumstämme
und Aste eine mögliche Gefahr darstellen.

7. Sägen Sie niemals über Schulterhöhe.
L Halten Sie beim Einschalten und bei der Arbeit die

Motorsäge mit beiden Händen fest. Halten Sie den
hinteren Griff mit lhrer rechten und den vorderen Griff
mit lhrer linken Hand fest. Umfassen Sie die Griffe fest
mit lhren Daumen. Die Schiene und die Kette dürfen
beim Einschalten der Säge keine Gegenstände
berühren. (Abb. 1)

9. Säubern Sie den zu sägenden Bereich von
Fremdkörpern wie Sand, Steinen, Nägeln, Draht, etc.
Fremdkörper beschädigen die Schiene und Sägekette
und können zum gefährlichen Rückschlag führen.

10. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in der Nähe
von Drahtzäunen sägen. Sägen Sie nicht in den Zaun,
da sonst ein Rückschlagen der Säge möglich ist.

11. Sägen Sie niemals in den Untergrund.
12. Sägen Sie Holzstücke stets einzeln, niemals in

Bündeln oder Stapeln.
13. Vermeiden Sie das Sägen von dünnen Asten und

Wurzeln, da sich diese in der Motorsäge verfangen
können. Gefahr durch Verlusl des Gleichgewichts.

14. Venvenden Sie beim Sägen von Schnittholz eine
sichere Auflage (Sägebock).

32

15 Verwenden Sre die Motorsäge nicht zum Abhe:e.fl
oder Wegschaufeln von Holzstücken und sons:
Gegenständen.

16. Führen Sie die Motorsäge so, dass sich kein
Körperteil im verlängerten Schwenkbereich der
Sägekette befindet (siehe Abbildung). (Abb. 2)

17. Aktivieren Sie bei einem Standortwechsel währerr
der Arbeit die Kettenbremse, um ein unbeabsicf-
Anlaufen der Sägekette zu vermeiden. Tragen SE
lvlotorsäge am vorderen Griff und halten Sie lhrs-
Finger nicht am Schalter.

18. Ziehen Sie den Netzstecker. wenn Sie eine Pau:;
einlegen oder die Motorsäge unbeaufsichtigt lasSnr'

Die Motorsäge ist so abzustellen, dass niemand
gefährdet werden kann.

Rückschlag
1. Beim Arbeiten mit der Motorsäge kann es zum

gefährlichen Rückschlag kommen. Dieser Rücksc"
entsteht, wenn die Schienenspitze (insbesondere
obere Viertel) mit Holz oder einem anderen feste-
Gegenstand in Berührung kommt. Dies führt dazu
dass die Motorsäge in Richtung des Bedieners
ausschlägt. (Abb. 3)

2. Um einen Rückschlag zu vermeiden, beachlen S.
Folgendes:
. Setzen Sie niemals mit der Schienenspitze zur

Schnitt an.
. Sägen Sie niemals mit der Schienenspitze. Se e-

Sie besonders vorsichtig, wenn Sie bereits
begonnene Schnitte fortsetzen.

. Beginnen Sie den Schnitt mit Iaufender Sägeke=. Die Sägekette stets richtig schärfen. Dabei ist
besonders auf die richtige Höhe des
Tiefenanschlags zu achten.
Niemals mehrere Aste auf einmal durchsägen.
Achten Sie beim Entasten darauf, dass die Schle
nicht mit anderen Asten in Berührung kommt.
Beim Ablängen von angrenzenden Baumstämms-
fernhalten. Achten Sie stets auf die. Venryenden Sie einen Sägebock.

Sicherheitseinrichtungen
1. Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn immer die

Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen.
Verwenden Sie die l\,{otorsäge nicht, wenn die
Sicherheitseinrichtungen nicht ordnungsgemäß
funktionieren.

- Kettenbremse:
Die Motorsäge ist mit einer Kettenbremse ausgerüste:
die im Bruchteil einer Sekunde die Sägekette zum
Stillstand bringt. Sie wird ausgelöst, wenn der
Handschutz nach vorne gedrückt wird. Die Sägekette
stoppt innerhalb von 0,'l 5 s und die Stromzufuhr zum
Motor wird unterbrochen. (Abb. 4)

- Auslaufbremse:
Die Motorsäge ist mit einer Auslaufbremse
ausgestattet. Sie bewirkt, dass nach dem Loslassen
des Ein/Aus-Schalters die Sägekette unmittelbar zum
Stillstand kommt. Dies verhindert das gefährliche
Nachlaufen der Sägekette nach dem Ausschalten.

- Der vordere und hintere Handschutz schützen den
Bediener vor Verletzungen durch nach hinten



geschleuderte Holzstücke oder durch eine gerissene

Säqekette'

- ;ä;;;'i"*errieseluns verhindert ein
- 

;;ä;;ustes e-inscnatten der Motorsäge

- ä* X"it""fa"ger schtitzt den Bediener vor
- ;ili;;;;;;. iie durch eine absesprunsene oder

g"rit."nJK"tt" entstehen können'

TransPort und LagerunS

ö "-:'*,"1t:::LfiJi"i ::T Jlil::i{1"-r:c:i
ärio'" iitrungsschiene aufsetzen Niemalsdie

i,ä.i"tg" rnittufender Sägekette tragen oder

transportieren ' --'^^ nur u* uo'0"'"n c'itt' toI Traoen Sie die Motorsage

irl"t li"s"niene nach hinten zeigt'

, ä1-ää" ä'" die Motorsäoe in einem sicheren

' ä;;;; und abschließba"ren Raum' außerhalb der

ä;;;;;iit """ 
Kindern aur' Lagern sie die

Motorsäge nicht im Freien'

Wartung
,'?,"i"n"S," o"n Netzstecker aus der steckdose' bevor

' 
äiä äi"J"rr'"gen oder wartungsarbeiten

durchführen

" 
üä"rtirä tie das stromkabel regelmäßig auf

Beschädigungen der lsolierung

. ä.i."". äi.äie Motorsäge regelmäßig'

; t)äi;;; 
'ie 

bei Beschädisungen des. 
.- 

r", nlt"iottg"n äuses sof ort ei ne f ach gerechte

ReParatur'
u. illr"^äät sie die Säge nicht' wenn der Ein/Aus--

Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert Lassen

ää'äi1."" n"i Bedarflachgerecht reparieren

o. E" o-ur.r!" unter keinen Umständen bauliche

" iää.l"r.gen an der Motorsäge vorgenommen

*ää"" si" g"tthrden hierdurch lhre Sicherheit'

z. iini"" si" 
"it3651igi3llcn 

die in dieser

Betriebsanleitung beschriebenen Wartungs- oder

ääp,ä"uto"it"n durch Alle darüber

niiäi"g"n"no"n Arbeiten müssen von autorisierten

ä"Liä"nt"tn durchgef ührt werden

* ü"*ä.ää" sie nur oiisinal-Ersatzieils:ll zubehor

" 
äi" io, ini stgenmodell bestimmt sind tser 

'

i;ä;;ü;"" anderen reilen besteht erhöhte

Unfallgefahr'
,. irii, otä""n'en keine Haftung fÜr unfälle oder

" ä"'r,ää"", ai" durch den Einsatz von nicht

;;;;;t;^"" schienen' säseketten' anderen

itl"i,t"ir"^ oder zubehör entstehen'

ilil#=.::; Personen mit DurchblutunssstÖrungen zu- 
-

lirrn""'*!"n,"'schen Schwingungen aussetzen kann

::';*uffiö;;;n von Brutsefäßen und/oder

Nervensystem kommen

i.i"""iä srrptome können durch vibrationen an

Hä;, rta,niloder Handselenken auftreten:

l=#."üirt"^: ""^ 
Körperteiten 

(Benommenheit). Kribbeln'

'ä:ffi ;;;, äiJ"n, Veränderung von Hautfarbe oder

I:,ll 
",""= 

dieser svmptome auftritt' suchen sie

einen Arzt auf!

RfrYä+S5ä 85.'#ffi'rc AuF

y'\ wnRNuNo,
ä';H:ä; NIEMALS aus Bequemlichkeit oder

;H;;äil;;;dem cebrauch sewonne.n-e.rJ -,,^
lää;fi;li ;i, dem werkzeus dazu verleiten' dte-

äil;;;;;;s"ln für das werkzeus zu missachten'

;Ji üiffiäÄÜ"-LrcHER verwenduns des

;r=#ä;;"i bei Missachtuns der in diesem 
- -^

;;;;;;i enthaltenen Sicherheitshinweise kann es

,u 
""t,*"t"n 

Verletzungen kommen'

BEZEICHNUNG DER BAUTEILE
(Abb.5)

MONTAGE
A lcnruuc,
3tai,ir''i"" ä," oas Werkzeug stets aus und ziehen Sie
' 

# Nää"i, u"'o' sie irgendwelche Arbeiten am

Werkzeug durchführen'

Montieren und Demontieren der

Sägekette
/i\ acHtuNo::iä# il;hrend der Montage oder Demontase der

saärette stets Handschuhe'

tr;äY:ä;,;;öl,nontug" der säsekette die rolsenden

Schritte durch:
il 'irliJä. ,"0 öffnen sie den Hebel vollständis bis zum

Anschlag (Abb' 6)

, Bräiä. äiJa"n Häbel entgegen dem uhzeig^ersrnn

" ffi;; iättenradschutz zu lösen' bis dieser stcn

abnehmen lässt'

.. ä;#;'öi;;as Einstellrad in 'i'Richtuns' um die

" "K;i;;;o;;"'ns zu lockern (Abb' 7)

4 ;;ü;,;;" sie dln Kettenradschutz

; il;;;;; öie aie sagel'ette und die Führunssschiene

von der Motorsäge'

Fii#; ;; )u,-r"r"näg" der sägekette die folgenden

Schritte durch:

;:"üJn;il;"t" sie sich bezüslich der Laufrichtuns der

Keite. Die Markierung auf der Kette zeigt die

lrri"nt.tng der Kette (abb' 8)

?. ;;;;;;'§;äas eine Ende der sägekette "i 
di"- 

' -

Oberseite der Führungsschiene und das andere Ende

um das Kettenrad

e. ä"tr". sil die Führungsschiene an der richtlgen

Stelle auf die Motorsäge 
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Erste Hilfe-fr.-o4"'". 
sie niemals alleine Eine weitere Person

u 
"ärri" 

ti"n stets in Rufweite befinden

', *rü"'ä,ä'**"i'"in"n Verbandskasten zur Hand 
'' ;;i;; #;;ino..n,n"n"t Material sorort wieder aul'

, ;H;;; äeinem unfatl Hilfe anfordern' seben sie

foloende Angaben durch:

.-'"lv"ls dei unfatl Passiert?

. Was ist Passiert?

' Wie viele Verletzte gibt es?

' wLrJäv"tr""ungen haben diese?

' Wer meldet den Unfall?



9. Richten Sie die Zugseite mit der Öffnung auf der
Führungsschiene aus. (Abb. 9)

'10. Halten Sie die Führungsschiene und drehen Sie das
Einstellrad in ,,+" Richtung, um die
Sägekettenspannung zu regulieren.

11. Positionieren Sie den Kettenradschutz so, dass die
Haken in die Öffnungen passen und der Stift in sein

Gegenstück auf dem Kettenradschutz passt.
(Abb. 10)

12. Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, um den
Kettenradschutz zu sichern. (Abb. 11)

13. Drücken Sie auf den Hebel und bringen Sie ihn wieder
in seine Ausgangsposition.

Einstellen der Kettenspannung
Die Sägekette kann nach vlelen Betriebsstunden locker
werden. Prufen Sie daher vor der lnbetriebnahme von

Ze\izu Zeil die Kettenspannung.
1. Drücken und öffrten Sie den Hebel vollständig bis zum

Klick. Drehen Sie ihn ein wenig entgegen dem
Uhzeigersinn, um den Kettenradschu2 etwas zu
lösen. (Abb. 6)

2. Heben Sie die Spitze der Führungsschiene leicht an.
(Abb. 12)

3. Drehen Sie am Einstellrad, um die
Sägekettenspannung einzustellen. Spannen Sie die

Sägekette, bis die untere Seite der Sägekette in der
Nut der Führungsschiene anliegt (siehe Kreis).

4. Halten Sie die Führungsschiene weiterhin leicht fest
und ziehen Sie den Kettenradschulz fest an, nachdem
die Kettenspannung eingestellt wurde. Achten Sie

darauf, dass die Sägekette auf der unteren Seite nicht
durchhängt.

5. Drücken Sie auf den Hebel und bringen Sie ihn wieder
in seine Ausgangsposition. (Abb. 13)

Achten Sie darauf, dass die Sägekette eng an der unteren

Seite der Schiene anliegt.

A ncsrurc,
. Ziehen Sie die Sägekette nicht zu fest an. Eine

übermäßig hohe Kettenspannung kann zur
Beschädigung der Sägekette, zum Verschleiß der
Führungsschiene und zum Bruch des Einstellrads
führen.

. Eine zu lockere Kette kann abspringen und stellt
deshalb ein Unfallrisiko darl

. Führen Sie den Vorgang zur Montage oder Demontage

der Sägekette an einem sauberen Ort durch, der frei

von Sägespänen u.ä. ist.

Anschluss des Verlängerungskabels

A rcnrulc,
. Vergewissern Sie sich, dass das Verlängerungskabel

nicht an die Hauptsteckdose angeschlossen ist.

(Abb.14)
Sichern Sie beim Anschließen des Verlängerungskabels
dieses mit dem Kabelhaken am Kabel der Motorsäge.

Bringen Sie den Kabelhaken im Abstand von 100 bis
200 mm vom Stecker des Verlängerungskabels an.
Dadurch wird ein versehentliches Abtrennen besser
verhindert.

BETRIEB

Bedienen des Ein/Aus-Schalters (Abb.

A acxruuc,
Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen
den Stecker, bevor Sie Einstellungen oder eine

Funktionsprüfung am Ein/Aus-Schalter vornehme-
Achten Sie vor dem Einstecken des
Werkzeugnetzsteckers ;n die Steckdose darauf,
sich der Ein/Aus-Schalter korrekt bedienen lässt
beim Loslassen in die Position ,,OFF'(AUS)
zurückkehrt.

HINWEIS:
. Schalten Sie das Werkzeug nicht innerhalb einer

kurzen Zeit (unter fünf Sekunden) zu oft ein- und

Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg i-
lnneren des Werkzeugs, wodurch das Werkzeug
beschädigt werden kann. Diese Zeitspanne ist vor
Lufttemperatur und von weiteren Faktoren abhänEq
(Abb. 16)

Damit der Ein/Aus-Schalter nicht versehentlich betätry
wird, verfügt das Werkzeug über eine Arretiertaste.
Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie zuerst die

Arretiertaste und betätigen Sie dann den Ein/Aus-
Schalter. Lassen Sre zum Ausschalten des Werkzeug
den Ein/Aus-Schalter los.

Schmierung

A acnruuc,
. Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie de'

Stecker, bevor Sie die Sägekette schmieren.
VeMenden Sie zur Schmierung der Sägekette und
Schiene ein biologisch abbaubares Sägekettenöl mit
Haftzusatz. Der Haftzusatz lm Sägekettenöl verhinden
zu schnelles Abschleudern des Öls von der
Sägevorrichtung. Die Venruendung von MineralÖlen is:

nicht zulässig, da dies zu Umweltschäden führt. (Abb.

A lcnruruo,
. Haut- und Augenkontakt mit dem Öl vermeiden.

Augenkontakt mit Öl führt zu Reizungen. Bei

Augenkontakt sofort das betroffene Auge mit klarer
Wasser spülen. Danach sofort einen Arzt aufsuche'

. Venvenden Sie niemals Altö|. Altöl enthält
krebserregende Wirkstoffe. Die Verunreinigungen ir
Altöl führen zu vorzeiligem Verschleiß der Ölpumpe
der Schiene und der Sägekette. Altöl ist
umweltschädlich.

. Wenn die Motorsäge das erste Mal mit KettenÖl

wird oder der Tank vorher komplett entleert wurde,
dann unbedingt Öl bis zur Unterkante des
Einfüllstutzens einfüllen. Ansonsten kann die
beeinträchtigt werden.

Führen Sie zum Befüllen mit Öl die folgenden Schritte
durch: (Abb. 18)
1. Säubern Sie den Bereich um den Oltankverschluss

sorgfältig, um zu verhindern, dass Schmutz in den
Öltank eindringt.
Schrauben Sie den Öltankverschluss ab und füllen
bis zur unterkante des Einfüllstutzens Öl ein.
Schrauben Sie den Öltankverschluss wieder fest
Wischen Sie eventuell übergelaufenes Kettenöl
sorgfältig ab.

D

u
2.

3.

4.
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HINWEIS:
]"'ääiJJ, 

"r.t"n 
lnbetriebnahme der Motorsäge kann es

[ä.t ,*"i Minuten dauern' bis das Sägekettenöl ^'
heoinnt. die Sägevorrichtung zu schmieren Lassen Sie

;;ää;." larise ohne Last Iaufen (siehe

,,PRÜFUNGEN-),

PRÜFUNGEN
Fuhren Sie vor Arbeitsbeginn die folgenden Prüfungen

durch:

Überprüfung der KettensPannung

A wnRuulc,
3)äil.'äi" it"mer den Netzstecker' bevor sie die

-rJuJn"pun"'ng 
überprüfen und tragen Sie

Schutzhandschuhe
o"il;ä;;";;;t Jass aie säsekette ens.an der unteren

ä;ii;;"''ä;;;;e anregt (siehe Kreis) (Abb' 12),

üäätptüt"" Sie die Ketrcnspannung häufig' da sich neue

Säoeketten längen'

i,"äüo",.asig hohe KettenspannYls k?:n.'Y^-

äLscfraoigung der Sägekette zum Verscnlelrs oer

äilö;ät;; und"zum Bruch der Einstellrad rÜh'en

Eine zu lockere Kette kann abspringen und stellt deshalb

ein Unfallrislko darl

iät,. iiä x"" zu locker ist: spannen sie die Kette w'eder

*i" r"i"r,L,"""llen der Kettenspannung beschrreoer

Überprüfen des Ein/Aus-Schalters

A ncxruuc,
ÄJnten Sie vor dem Einstecken des

;,:ä;;;;;;ti"ckers in die steckdose daraur oass s'' h

ää7i,.Ä"-ä"n'lter korrekt bedienen Iässt und beim

i:";;;;;";; tosition "oFF" 
(Aus) zurückkehrt

öää'iä"i i'"la's-schalter nichi versehentlich betätigt

i,i,ä, 
""ttug, 

das Werkzeug üb9'.."i:"A:1:t::11::". .
Um das Werkzeug zu starten drucKen >re zuYrrt u'u

Ätt"ti"tt".," und Letätigen Sie dann den Ein/Aus-

s;;li"; Lassen sie zum Ausschalten des werkzeugs

den Ein/Aus-Schalter los'

ä"iaiää" s'to"n Ein/Aus-Schalter niemals mit Gewalt'

äi"ä är["i J'" Arretiertaste zu drÜcken Dadurch kann

der Schalter beschädigt werden

ÜberPrüfen der Kettenbremse

HINWEIS:
l"'üoört"" Sie. ob die Kettenbremse gelt: li.:'":"

Jl" fr.iotorszlge nicht anläuft Ziehen Sie zum LÖs-en oer

X*"tt"noi"tt" den Handschutz fest zurück' bis Sie ein

irir.t"" bemerken (Abb' 19 und 20)

So Prüfen Sie die Kettenbremse:

1. Halten Sie die Motorsäge beim Einschalten mrt beiden
' 

ffä"ä". t"tt Halten Siä die rechte Hand 
-am 

hinteren

äritt rna die linke Hand am vorderen Griff'

;;;s;;;;'" sie sich' dass die Schiene und die Kette

ni"n"trniiitg"na*elchen Objekten in Berührung

kommen
Z Oiu"f"" Sie zunächst die Arretiertaste danach den
- 

Ei.lÄu" s"nulter' Die Sägekette läuft sofort an'

3. Drücken Sie den vorderen Handschutz mit dem

" ;rä;;; nä"n uo'n" Vergewissern sie sich dass

.,ä ääääoä*;';verzüslich zum stillstand kommt'

A lcxrunc,
li"liä'oiä s.sekette nicht sofort stoppen verwgldel

iä i"i""it."",nter keinen Umständen weiter' wenden

äi" .i"n u'i"in von DOLMAR autorisiertes

Servicecenter'

ÜberPrüfen der Auslaufbremse
Schalten Sie die Motorsäge eln'

irlt". ää 0"" ain/Aus-öchalter ganz los Vergewissern
'aä- 

","i 
, ää.. 0," szigekette innerhalb einer Sekunde

zum Stillstand kommt'

A ncnruNc,
l-sllr,ä ii" sägekette nicht sorort stoppen u"ry?:d",n

öä o-i" s,rg""unter keinen Umständen weiter' Wenden

äi" 
"i"n 

un 
"in 

von DOLMAR auiorisiertes

Servicecenter.

Ü berprüf ung der Kettenschmierung
,oe-rpät"t Sie ior Arbeitsbeginn den Ölstand im Tank

und die Ölzufuhr'

äiää*" o"" Ölstand im Sichtfenster wie in der

oooriJr.t dargestellt ablesen' (Abb 21)

So prüfen Sie die Ölzufuhr:

Starten Sie die Motorsäge'

üäi""'J" ai" r"fende Motorsäge ca 15 cm über einen

äärä.ir.pr;;r den Boden' Bei ausreichender

ä"Ä.ä."ä u'ro"t sich eine leichte Ölspur durch das

absoritzende Öl

Xlü"" ä'" ä"io'e windrichtung und setzen sie sich nicht

unnötig dem SchmierÖlnebel aus

A acnruuc,
I-w""^ ,i"n keine Ölspur bildet nehmen Sie die Säge

","f,ri '" 
ÄJti"o Ansonsten wird die Lebensdauer der

äääär"i" ""'rtutzl 
Überprüfen sie. den Ölstand'

ä;i"i;"; sie die Ölführunosnut und die

öi"ini,nt.uon"ng in der sähiene (siehe WARTUNG")

Einstellen der Kettenschmierung
(Abb.22)
öie Förderrut" der Ölpumpe kann mit der

Einstellschraube eingestellt werden'

A lcnruNc,
' Verwenden Sie immer einen vorderen Griff und einen

i.t"i"" ctiff und halten Sie das Werkzeus *',h':nd

ä".äLtii"ut sowohl am vorderen als auch am hinteren

Griff fest.

' öi"Ä"rn Sie stets das zu sägende Holz Andernfalls

ionnen SageOruchstücke zu Verletzungen Tunren'

ARBEITEN MIT DER MOTORSAGE

Ablängen (Abb' 23)
;i Aofaig""l-'nitten die Zackenleiste wie in der Abbildung

;;ö;.;ili;; das zu schneidende Holz ansetzen

Mit laufender Motorsäge in das Holz sägen Die Säge^

ärtiä* r.r""*n Griff hochziehen und am vorderen 
'Griff

firhren Verwenden Sie die Zackenleiste als Drehpunkt'



Setzen Sie mit leichtem Druck auf den vorderen Griff

nach. Ziehen Sie dabei die Säge etwas zurück Die

Zackenleiste tiefer ansetzen und erneut den vorderen

Griff hochziehen.
Wenn Sie mehrere Schnitte durchführen, schalten Sie die

Motorsäge zwischen den Schnitten aus'

A aönruruc,
f1eim Sägen mit der Schienenoberseite kann die Säge

in lhre RLhtung ausschlagen, wenn die Sägekette

einklemmt. Deshalb sollten Sie mit der

Schienenunterseite sägen, da dann die Säge vom

Körper weg ausschlägt. (Abb' 24)

Sagen Sie Hoiz unter Spannung zuerst auf der Druckseite

(Aiein. Sagen Sie dann den Trennschnitt auf der

2ugseite 1d). So vermeiden Sie ein Einklemmen der

Sägeschiene. (Abb. 25)

Entasten

A acurutc,
. Entastungsarbeiten dürfen nur von geschulten

Personen durchgeführt werden Es droht

Verletzungsgefahr durch Rückschlag'

Beim Entastänlollte die Motorsäge möglichst am Stamm

abgestützt werden. Sägen Sie nicht mit der

Sc-hienenspitze, da dies zum Rückschlag führen kann'

ünOeOingt aut unter Spannung stehende Aste achten

Freihängende Aste nicht von unten durchtrennen'

Führen Sie Entastungsarbeiten niemals auf dem

liegenden Stamm stehend durch'

Stech- und Längsschnitte

A ncsruttc,
. Stecn- und Längsschnitte dürfen nur von geschulten

Personen durchgeführt werden' Verletzungsgefahr

durch Rückschlag.
Setzen Sie Längsschnitte in einem möglichst flachen

Winket an. Gehän Sie dabei besonders vorsichtig vor' da

die Zackenleiste nicht verwendet werden kann (Abb' 26)

Fällen

A lcurutc,
. Fällarbeiten dürfen nur von geschulten Personen

durchgeführt werden. Diese Arbeiten sind gefährlich'

BeachteÄ Sie die lokalen Vorschriften, wenn Sie einen

Baum fällen mÖchten. (Abb. 27)

- Vor Beginn des Fällens sicherstellen, dass:

(1) sicliim Fällbereich nur Personen aufhalten' die mit

den Fällarbeiten beschäftigt sind,

(2) alle beteiligten Personen an beiden Seiten der

Fällachse in einem Winkel von etwa 45"

ungehindert zurückweichen können Beachten Sie

die-zusätzliche Stolpergefahr über Elektrokabel :

(3) der Stammfuß frei von Fremdkörpern' Wurzeln und

Asten ist,

(4) sich in Fallrichtung in einer Entfernungvon2l12
Baumlängen weder Personen noch Gegenstände

befinden.

- Beachten Sie bei iedem Baum Folgendes:
. Neigungsrichtung' 

... lose oder trockene Aste,
. Baumhöhe,
. natürlichenÜberhang,

36

. ob der Baum faul ist.

Beachten Sie die Windgeschwindigkeit und -r

Führen Sie bei stärkeren Windböen keine Fäl

durch.
Beschneiden derWurzelanläufe: Beginnen Sie -r
größten Wurzelanlauf Führen Sie zunächst de-

ienkrechten und danach den waagerechten S::

durch.
Fallkerb schneiden: Der Fallkerb gibt dem Bau-

Fallrichtung und Führung. Er wird auf der Seite

anoeleqt, zu der der Baum fallen soll Fallkerb

mo-gtlcÄst bodennah anlegen Sägen Sie zuers:

waägerechten Schnitt bis auf eine Tiefe von 1/5-

des Stammdurchmessers. Fallkerb nicht zu grc'

sägen. Sägen Sie dann den schrägen Schnitt

(Abb.28)
- §chneiden Sie Fallkerbkorrekturen auf der ganz=-

Breite nach.

- Legen Sie den Fällschnitt etwas höher als die

Fallkerbsohle an Der Fällschnitt muss genau

waagerecht ausgeführt weiden Lassen Sie vor

Fallk]erb ca. 1/10 des Stammdurchmessers als

Bruchleiste stehen.
Die Holzfasern im nicht durchtrennten Stamm di

als Gelenkteil. Die Fasern dürfen auf keinen Fal

durchtrennt werden, da sonst der Baum unkontrc

fällt. Bringen Sie rechtzeitig Keile in den Fällschn:

(Abb.29)
- ber fattscnnitt darf nur mit Keilen aus Kunststoff

Aluminium offengehalten werden Die Venwendur';

Eisenkeilen ist verboten

- Nur seitwärts vom fallenden Baum aufhalten ln e'

Winkel von 45' nach hinten vom fallenden Baum

entfernen (siehe Abbildung,,Fällbereich")' Achten

dabei auf fallende Aste.

- Ein Fluchtweg sollte geplant und bei Bedarf geräu

werden. bevor mit dem Schneiden begonnen wirc

Fluchtweg sollte sich nach hinten und diagonal zu-

Rückseite der erwarteten Fallrichtung erstrecken l

in der Abbildung dargestellt. (Abb' 30)

WARTUNG
A acxrulc,
.s"hult"n Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer

Netzstecker, bevor Sie lnspektionen oder

Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen'
. Tragen 

-Sie 
während der lnspektion oder Wartung

immer Handschuhe.
. Veruuenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe'

Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches Dies

dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind Alle

zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führe'

Führen Sie die unten aufgeführten Wartungsarbeiten n

regelmäßigen Abständen durch Garantieansprüche

*"lrd"n nri dunn anerkannt, wenn diese Arbeiten

reoelmäßio und ordnungsgemäß ausgeführt wurden

si; dürfe;nur Wartungsarbeiten durchführen die in

I
Z

darüber hinausgehenden Arbeiten mussen von u(
autorisierten Servicecentern durchgeführt werden'

Reinigen der Motorsäge
Reinigen Sie die Säge regelmäßig mit einem..sauberer

TuchlBesonders di; Griffe müssen frei von Öl sein'

l*n



Überprüfen des Kunststoffgehäuses
f unren Siä regelmäßig eine Sichtprüfung aller

cLhauseteile-durch. Lässen Sie beschädigte Teile sofort

und ordnungsgemäß in von DOLMAR autorisierten

Servicecentern reParieren

Schärfen der Sägekette

A acxrutc,
I-B"i 

"ll"n 
Arbeiten an der Sägekette unbedingt den

Netzstecker ziehen und Schutzhandschuhe tragen'

Die Sägekette schärfen, wenn: (Abb' 31)

- mehiige Sägespäne beim Sägen von feuchtem Holz

entstehen,

- die Sägefette auch bei stärkerem Druck nur mühevoll

ins Holz zieht,

- die Schnittkante sichtbar bescttädigt ist'

- die Säge im Holz einseitig nach links oder rechts

verläuft. Die Ursache hierfür liegt in einer

ungleichmäßigen Schärfung der Sägekette oder in

einer einseitigen Beschädigung'

Schärfen Sie die Sägekette häufig, aber entfernen Sie

dabei nur wenig Material.
Für das einfachä Nachschärfen genügen meist zwei bis

drei Feilenstriche. Lassen Sie nach mehrmaligem

Schärfen die Sägekette in einem von DOLMAR

autorisierten Servicecenter nachschärfen

Schärfkriterien:
- Die Höhe aller Hobelzähne muss gleich sein'

Verschieden hohe Hobelzähne verursachen einen

rauen Kettenlauf und können zum Kettenriss führen'

- Sägekette nicht erneut schärfen, wenn die

Miridestlange der Hobelzähne von 3 mm erreicht ist'

Sie müssen dann eine neue Sägekette einbauen'

- Die Spandicke wird durch den Abstand zwischen dem

Tiefenanschlag (runde Nase) und der Schnittkante

bestimmt.

- Die besten Schnittergebnlsse werden durch den

folgenden Abstand zwischen der Schnittkante und dem

Tiefenanschlag erzielt.
Kettenblatt 291 (90PX): 0,5 mm

Kettenblatt 492 (91PX): 0,65 mm (Abb' 32)

A wanNuuo,
I Ein ,, großer Abstand erhöht die Rückschlaggefahr'

- Der ScÄarfwinkel von 30" muss bei allen Hobelzähnen

gleich sein, Unterschiedliche Winkel verursachen einen

iauen, ungleichmäßigen Kettenlauf, führen zu

vorzeitigem Verschleiß und zum Kettenbruch'

- DerZainbrustwinkel wird durch die Eindringtiefe der

Rundfeile bestimmt. Wenn die vorgeschriebene Feile

richtig geführt wird' ergibt sich der korrekte

Zahnbrustwinkel automatisch'

- Der Zahnbrustwinkel füriede Sägekette beträgt:

Kettenblatt 291 (90PX): 75'
Kettenblatt 492 (91PX): 80' (Abb' 33)

Feile und Feilenführung
- Verwenden Sie zum Schärfen eine Spezial-

Sägekettenrundfeile (optionales Zubehör) Normale

Rundfeilen sind nicht geeignet

- Der Durchmesser der Rundfeile fürjede Sägekette

beträgt:

Kettenblatt 291 (90PX): 4,5 mm

Kettenblatt 492 (91PX): 4'0 mm

- Die Feile sollte nur im Vorwärtsstrich in den Hobelzahn

greifen. Beim Zurückführen die Feile vom Hobelzahn

abheben.

- Schärfen Sie den kürzesten Hobelzahn zuerst Dann

wird die Länge des kürzesten Hobelzahns zum

Richtwert für alle anderen Hobelzähne auf der

Sägekette.

- FuÄren Sie die Feile wie in der Abbildung dargestellt'

(Abb.34)
- Lin f"it"nt utter (optionales ZubehÖr) erleichtert die

Feilenführung. Er besitzt Markierungen für den

korrekten Scnarfiruinxet von 30' (Markierungen parallel

zur Sägekette ausrichten) und begrenzt die

einOrin"gtiete (4/5 des Feilendurchmessers) (Abb' 35)

- l.tach däm Nachschärfen der Sägekette die Höhe des

Tiefenanschlags mit der Kettenmesslehre (optionales

Zubehör) PrÜfen. (Abb. 36)

- Entfernen Sie jegllchen Überstand, auch wenn noch so

gering, mit einer Spezial-Flachfeile (optionales

Zubehör).

- Runden 
.Sie 

den Tiefenanschlag vorne wieder ab'

Reinigen der Führungsschiene und

Schmieren des Kettenrads

A lcnruHc,
. Bei dieser Arbeit unbedingt Schutzhandschuhe tragen'

Verletzungsgefahr an Graten

Die Laufflächen der Schiene regelmäßig auf

Beschädigungen überprüfen. Diese mit geeignetem

Werkzeug reinigen und falls notwendig entgraten

(Abb.37)
äei intensiver Nutzung der Motorsäge das Lager des

Kettenrads mindestens einmal wöchentlich

nachschmieren. Reinigen Sie die 2 mm große Offnung an

der Führungsschienenspitze vor dem Nachschmieren

sorgfältig und pressen Sie eine geringe Menge

Me[rzwäctfeti (optionales zubehör) in die Öffnung ein'

Reinigen der Ölführung (Abb. 38)

- Reinigen Sie die Ölführungsnut und die

Öleinlrittsbohrung der Sägeschiene in regelmäßigen

Abständen.

Neue Sägeketten
Verwendän Sie zwei bis drei Sägeketten wechselweise'

damit sich Sägekette, Kettenrad und Laufflächen der

Schiene gleichmäßig abnutzen'
Wenden Sie beim Kettenwechsel die Schiene' um ein

gleichmäßiges Abnutzen der Schienennut zu erreichen'

A acxruttc'
. Nur für diese Säge zugelassene Ketten und Schienen

verwenden (siehe,,SPEZlFlKATlONEN")'
Bevor Sie eine neue Sägekette auflegen, überprüfen Sie

den Zustand des Kettenrades. (Abb' 39)

A acHruruc,
. Ein abgenutztes Kettenrad führt an einer neuen Kette

zu Besihädigungen. Lassen Sie das Kettenrad

unbedingt auswechseln.
Setzen Sie beim Wechsel des Kettenrades immer einen

neuen Sicherungsring ein.

JT
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Verwenden Sie Zubehör- und Zusatzieile nur für

, ",:ä%l'""ff#: 
läliL "o*o' "rharten 

sie von

Dolmar-servicecenter'

: 3:flifll,1 ." Führunssschiene

. Führungsschiene

. Kettenmesslehre

Kein Öl auf der Sägeketie'

Das Werkzeug vibriert

unnormal.



. Rundfei'ie 4,0 mm. Rundfeile 4,5 mm. Flachfeite

. Feilenhalter mit 4,0 mm Feile. Feilenhalter mit 4,5 mm Felle. Feilengriff

. Sägenkettenöl

. Mehrzweckfett

. Fettpresse

HINWEIS:
. Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind dem

Werkzeugpaket als Standardzubehör beigefügt. Dlese
können in den einzelnen Ländern voneinänder
abweichen.

Schallpegel '" ENG9o5_1
Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:

Schaltdruckpeget (LpA): 90,3 dB (A)
Schailteistungspeget (LwA): 1 01 .ä dB (A)
Abweichung (K): 2,5 dB (A)

Tragen Sie Gehörschutz!

Schwingung ENGsOo-1
S"h.*!.q!!q:S""amtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:

Betriebsmodus: Sägen von Holz
Schwingungsbelastung (an): 4,7 mls2
Abweichung (K): 1,5 m/s2

. Der hier angegebene wert für die erzeugten 
ENG901-1

Schwingungen wurde gemäß dem genoimten
Testverfahren ermittelt und kann alJVergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.. Der angegebene Wert für die erzeugten Schwingungen
ist außerdem für eine vorbeugende Bewertung äer"
Belastung zu verwenden.

A wanuut.tc,
. Die Schwingungsbelastung kann bei tatsächlichem

Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhängigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs vo-n-dem hier
aufgeführten Wert abweichen.. Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu envartenden
Belastungen beruhen (bezjehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

Nur für europäische Länder ENHO24_8
EG-Konform itätserklärung
Der Unterzeichnende, Rainer Bergfeld, bevollmächtigt
d_urch die Dolmar GmbH, erklärt, dass die Geräte dei
Marke DOLMAR:

Bezeichnung der Maschine(n):
Motorsäge
Nummer/Typ des Modells: ES_34 TLC, ES_39 TLC.
ES.43 TLC
Spezifikationen: siehe Tabelte,,SpEZlFlKATlONEN,.

in Serienfertigung hergestellt wird/werden und
den folgenden Richilinien der Europäischen Union
genügUgenügen:

2000t 1 4tEG, 2oo6t 42tEG

Außerdem werden die Maschinen gemäß den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:

EN60745
Die technische Dokumentation befindet sich bei:

Dotmar GmbH,
Jenfelder Shaße 38, Abteilung FZ,
D-22045 Hamburg

Das Verfahren zur Konformitätsbewertung, vorgesehen in
2000l14lEG, erfolgte in übereinstimmung-rit Änang V
Gemessener Schallleistungspegel: 102,i dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel: 104 dB (A)

26. 4.2013

al,4
Rainer Bergfeld
Geschäftsführer
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