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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view
11-2. Shaft lock
11-3. Tighten
11-4. Loosen
12-1. Inner flange
12-2. Saw blade
12-3. Outer flange
12-4. Hex bolt
13-1. Mounting shaft
13-2. Inner flange
13-3. Saw blade
13-4. Outer flange
13-5. Hex bolt
14-1. Mounting shaft
14-2. Inner flange
14-3. Saw blade
14-4. Outer flange
14-5. Hex bolt
15-1. Mounting shaft
15-2. Inner flange

1-1. Button
1-2. Red indicator
1-3. Battery cartridge
2-1. Switch trigger
2-2. Lock-off lever
3-1. Battery indicator
4-1. Mode indicator
5-1. Lever
5-2. Depth guide
6-1. Front lever
7-1. Stopper
8-1. Cutting line (0 ﾟ position)
8-2. Cutting line (45 ﾟ position)
8-3. Screw
9-1. Lamp
10-1. Hook
10-2. Close
10-3. Open
11-1. Hex wrench

15-3. Saw blade
15-4. Outer flange
15-5. Hex bolt
15-6. Ring
16-1. Hex wrench
17-1. Dust nozzle
17-2. Screw
18-1. Vacuum cleaner
18-2. Hose
20-1. Clamping screw
20-2. Rip fence (Guide rule)
21-1. Adjusting screw for 45 ﾟ
21-2. Adjusting screw for 0 ﾟ
22-1. Triangular rule
23-1. Bevel guide
23-2. Screw
23-3. Guide

SPECIFICATIONS
Model

DHS680

Blade diameter

165 mm

Max. cutting depth

at 0°

57 mm

at 45°

41 mm

at 50°

37 mm

No load speed

5,000 min-1

Overall length

350 mm

Net weight

3.3 kg

Rated voltage

D.C. 18 V

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003
ENE078-2
ENG900-1

Intended use
The tool is intended for performing lengthways and
crossways straight cuts and mitre cuts with angles in
wood while in firm contact with the workpiece. With
appropriate Makita genuine saw blades, other materials
can also be sawed.

Vibration
The vibration total value (tri-axial
determined according to EN60745:

noise

level

sum)

Work mode : cutting wood
Vibration emission (ah,W) : 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s2

ENG905-1

Noise
The typical A-weighted
according to EN60745:

vector

ENG901-1

determined

•

Sound pressure level (LpA) : 83 dB (A)
Sound power level (LWA) : 94 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

•

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

3.

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

•

4.

ENH101-18

For European countries only

Adjust the cutting depth to the thickness of
the workpiece. Less than a full tooth of the blade
teeth should be visible below the workpiece.
Never hold piece being cut in your hands or
across your leg. Secure the workpiece to a
stable platform. It is important to support the
work properly to minimize body exposure, blade
binding, or loss of control.

EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:
Cordless Circular Saw
Model No./ Type: DHS680
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following
standard or standardized documents:
EN60745
The technical file in accordance with 2006/42/EC is
available from:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

A typical illustration of proper hand support
and workpiece support.
000161

5.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a "live" wire will also make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.
6.
When ripping, always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the accuracy
of cut and reduces the chance of blade binding.
7.
Always use blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run eccentrically,
causing loss of control.
8.
Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and bolt
were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.
Kickback causes and related warnings
− kickback is a sudden reaction to a pinched, bound
or misaligned saw blade, causing an uncontrolled
saw to lift up and out of the workpiece toward the
operator;
− when the blade is pinched or bound tightly by the
kerf closing down, the blade stalls and the motor
reaction drives the unit rapidly back toward the
operator;
− if the blade becomes twisted or misaligned in the
cut, the teeth at the back edge of the blade can dig
into the top surface of the wood causing the blade
to climb out of the kerf and jump back toward the
operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided
by taking proper precautions as given below.

18.3.2014

000331

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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.
GEB060-8

CORDLESS CIRCULAR SAW
SAFETY WARNINGS
Cutting procedures
DANGER: Keep hands away from cutting
1.
area and the blade. Keep your second hand
on auxiliary handle, or motor housing. If both
hands are holding the saw, they cannot be cut by
the blade.
2.
Do not reach underneath the workpiece. The
guard cannot protect you from the blade below
the workpiece.
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9.

10.

11.

12.

14.

Maintain a firm grip with both hands on the
saw and position your arms to resist kickback
forces. Position your body to either side of
the blade, but not in line with the blade.
Kickback could cause the saw to jump backwards,
but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
When blade is binding, or when interrupting a
cut for any reason, release the trigger and
hold the saw motionless in the material until
the blade comes to a complete stop. Never
attempt to remove the saw from the work or
pull the saw backward while the blade is in
motion or kickback may occur. Investigate and
take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf and check
that saw teeth are not engaged into the
material. If saw blade is binding, it may walk up
or kickback from the workpiece as the saw is
restarted.
Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed
under the panel on both sides, near the line of cut
and near the edge of the panel.

15.

16.

000160

17.

Never force the saw. Push the saw forward at
a speed so that the blade cuts without
slowing. Forcing the saw can cause uneven cuts,
loss of accuracy, and possible kickback.
Lower guard function
18. Check lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if lower
guard does not move freely and close
instantly. Never clamp or tie the lower guard
into the open position. If saw is accidentally
dropped, lower guard may be bent. Raise the
lower guard with the retracting handle and make
sure it moves freely and does not touch the blade
or any other part, in all angles and depths of cut.
19. Check the operation of the lower guard spring. If
the guard and the spring are not operating
properly, they must be serviced before use. Lower
guard may operate sluggishly due to damaged parts,
gummy deposits, or a build-up of debris.
20. Lower guard may be retracted manually only
for special cuts such as "plunge cuts" and
"compound cuts". Raise lower guard by
retracting handle and as soon as blade enters
the material, the lower guard must be released.
For all other sawing, the lower guard should
operate automatically.
21. Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw down on
bench or floor. An unprotected, coasting blade will
cause the saw to walk backwards, cutting whatever
is in its path. Be aware of the time it takes for the
blade to stop after switch is released.

To avoid kickback, do support
board or panel near the cut.
000192

Do not support board or
panel away from the cut.
014252

13.

Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
Use extra caution when sawing into existing
walls or other blind areas. The protruding blade
may cut objects that can cause kickback.
ALWAYS hold the tool firmly with both hands.
NEVER place your hand or fingers behind the
saw. If kickback occurs, the saw could easily
jump backwards over your hand, leading to
serious personal injury.

Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.
6

22.

To check lower guard, open lower guard by
hand, then release and watch guard closure.
Also check to see that retracting handle does
not touch tool housing. Leaving blade exposed
is VERY DANGEROUS and can lead to serious
personal injury.
Additional safety warnings
23. Use extra caution when cutting damp wood,
pressure treated lumber, or wood containing
knots. Maintain smooth advancement of tool
without decrease in blade speed to avoid
overheating the blade tips.
24. Do not attempt to remove cut material when
blade is moving. Wait until blade stops before
grasping cut material.Blades coast after turn off.
25. Avoid Cutting Nails. Inspect for and remove
all nails from lumber before cutting.
26. Place the wider portion of the saw base on that
part of the workpiece which is solidly
supported, not on the section that will fall off
when the cut is made. As examples, Fig. 1
illustrates the RIGHT way to cut off the end of a
board, and Fig. 2 the WRONG way. If the
workpiece is short or small, clamp it down. DO
NOT TRY TO HOLD SHORT PIECES BY HAND!

000029

29.

30.
31.
32.

33.

Fig. 1

34.

Some material contains chemicals which may
be toxic. Take caution to prevent dust
inhalation and skin contact. Follow material
supplier safety data.
Do not stop the blades by lateral pressure on
the saw blade.
Do not use any abrasive wheels.
Only use the saw blade with the diameter that
is marked on the tool or specified in the
manual. Use of an incorrectly sized blade may
affect the proper guarding of the blade or guard
operation which could result in serious personal
injury.
Keep blade sharp and clean. Gum and wood
pitch hardened on blades slows saw and
increases potential for kickback. Keep blade
clean by first removing it from tool, then cleaning
it with gum and pitch remover, hot water or
kerosene. Never use gasoline.
Wear a dust mask and hearing protection
when use the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
WARNING:
014997

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

Fig. 2

000190

27.

28.

Before setting the tool down after completing
a cut, be sure that the lower guard has closed
and the blade has come to a complete stop.
Never attempt to saw with the circular saw
held upside down in a vise. This is extremely
dangerous and can lead to serious accidents.
7

ENC007-8

FUNCTIONAL DESCRIPTION

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

•

FOR BATTERY CARTRIDGE
1.

Before using battery cartridge, read all
instructions 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
conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a
container with other metal objects such
as nails, coins, etc.
(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.
A battery short can cause a large current flow,
overheating, possible burns and even a
breakdown.
6.
Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50 ﾟ C (122 ﾟ 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.

Installing or removing battery cartridge
Fig.1
CAUTION:
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 personal 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.
•

•

•

Switch action

•

Tips for maintaining maximum battery life

2.
3.

4.

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
cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.

NOTE:
•
When the battery cartridge is not removed easily, push
it from the opposite side of the button and slide it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
1.

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

Charge
the
battery
cartridge
before
completely discharged.
Always stop tool operation and charge the
battery cartridge when you notice less tool
power.
Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
Charge the battery cartridge with room
temperature at 10 ﾟ C - 40 ﾟ C (50 ﾟ F - 104 ﾟ F).
Let a hot battery cartridge cool down before
charging it.
Charge the battery cartridge once in every six
months if you do not use it for a long period
of time.

•

CAUTION:
Before installing the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger
actuates properly and returns to the "OFF"
position when released.
Do not pull the switch trigger hard without pressing
the lock-off lever. This can cause switch breakage.

Fig.2
To prevent the switch trigger from being accidentally
pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool,
press the lock-off lever and pull the switch trigger.
Release the switch trigger to stop.

•
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WARNING:
For your safety, this tool is equipped with lock-off
lever which prevents the tool from unintended
starting. NEVER use the tool if it runs when you
simply pull the switch trigger without pressing the

Overheat protection for tool
When the tool is overheated, the tool stops
automatically and the battery indicator shows following
state. In this situation, let the tool cool before turning the
tool on again.

lock-off lever. Return tool to a MAKITA service
center for proper repairs BEFORE further usage.
NEVER tape down or defeat purpose and function
of lock-off lever.

•

Indicating remaining battery capacity
Fig.3
When you turn the tool on, the battery indicator shows
the remaining battery capacity.
The remaining battery capacity is shown as the
following table.

Battery indicator

On

Off

Blinking

Tool is overheated
015145

Battery indicator status
On

Off

Blinking

Releasing protection lock
When the protection system works repeatedly, the tool
is locked and the battery indicator shows the following
state.

Remaining battery capacity

50% - 100%
Battery indicator

20% - 50%

On

Off

Blinking

Protection lock works

0% - 20%
015201

015146

In this situation, the tool does not start even if turning
the tool off and on. To release the protection lock,
remove the battery, set it to the battery charger and wait
until the charging finishes.

Automatic speed change function

Adjusting depth of cut

Charge the battery

Fig.4
•

Mode indicator status

Operation mode

CAUTION:
After adjusting the depth of cut, always tighten the
lever securely.

Fig.5
Loosen the lever on the side of the rear handle and
move the base up or down. At the desired depth of cut,
secure the base by tightening the lever.
For cleaner, safer cuts, set cut depth so that no more
than one blade tooth projects below workpiece. Using
proper cut depth helps to reduce potential for dangerous
KICKBACKS which can cause personal injury.

High speed mode
High torque mode
015137

This tool has "high speed mode" and "high torque
mode". It automatically changes operation mode
depending on the work load. When mode indicator lights
up during operation, the tool is in high torque mode.

Bevel cutting
Fig.6
Loosen the front lever. Set for the desired angle (0° 50°) by tilting accordingly, then tighten the front lever
securely.

Tool / battery protection system
The tool is equipped with a tool/battery protection
system. This system automatically cuts off power to the
motor to extend tool and battery life.
The tool will automatically stop during operation if the
tool or battery are placed under one of the following
conditions. In some conditions, the indicator lights up.
Overload protection
When the tool is operated in a manner that causes it to
draw an abnormally high current, the tool automatically
stops without any indications. In this situation, turn the
tool off and stop the application that caused the tool to
become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Fig.7
Use the 45° stopper when you do precise 45° angle
cutting. Turn the stopper counterclockwise fully for bevel
cut (0° - 45°) and turn it clockwise for 0° - 50° bevel cuts.

Sighting
Fig.8
For straight cuts, align the 0° position on the front of the
base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the 45°
position with it. The position of the top guide is adjustable.
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as discussed in the Maintenance section. Such efforts
do not replace the need to check lower guard operation
before each use.
For tool with the inner flange for other than 15.88
mm hole-diameter saw blade

Lighting the lamp

•

CAUTION:
Do not look in the lamp or see the source of lamp
directly.

Fig.9
Only to turn on the lamp, pull the switch trigger without
pressing the lock-off lever. To turn on the lamp and run
the tool, press the lock-off lever and pull the switch
trigger with pressing the lock-off lever. The lamp keeps
on lighting while the switch trigger is being pulled. The
lamp goes out 10 -15 seconds after releasing the trigger.

•

Fig.13
The inner flange has a certain diameter protrusion on
one side of it and a different diameter protrusion on the
other side. Choose a correct side on which protrusion
fits into the saw blade hole perfectly.
Next, mount the inner flange onto the mounting shaft so that
the correct side of protrusion on the inner flange faces
outward and then place saw blade and outer flange.
BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT
COUNTERCLOCKWISE SECURELY.
For tool with the inner flange for a 15.88 mm holediameter saw blade (country specific )

NOTE:
•
Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp.
Be careful not to scratch the lens of lamp, or it
may lower the illumination.
•
Do not use gasoline, thinner or the like to clean the lens
of lamp. Using such substances will damage the lens.

Hook

•

•

CAUTION:
Always remove the battery when hanging the tool
with the hook.
Never hook the tool at high location or on
potentially unstable surface.

Fig.14
Fig.15
Mount the inner flange with its recessed side facing outward
onto the mounting shaft and then place saw blade (with the
ring attached if needed), outer flange and hex bolt.
BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT
COUNTERCLOCKWISE SECURELY.

Fig.10
The hook is convenient for hanging the tool temporarily. To
use the hook, simply turn it until it snaps into the open position.
When not in use, always turn the hook until it snaps into
the closed position.

ASSEMBLY
•

•

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

Removing or installing saw blade

•

•

CAUTION:
Make sure that the protrusion "a" on the inner
flange that is positioned outside fits into the
saw blade hole "a" perfectly. Mounting the blade
on the wrong side can result in the dangerous
vibration.

CAUTION:
Be sure the blade is installed with teeth pointing
up at the front of the tool.
Use only the Makita wrench to install or remove
the blade.

WARNING:
Before mounting the blade onto the spindle,
always be sure that the correct ring for the blade's
arbor hole you intend to use is installed between
the inner and the outer flanges. Use of the incorrect
arbor hole ring may result in the improper mounting of
the blade causing blade movement and severe
vibration resulting in possible loss of control during
operation and in serious personal injury.

Hex wrench storage
Fig.16
When not in use, store the hex wrench as shown in the
figure to keep it from being lost.

Fig.11
To remove the blade, press the shaft lock so that the blade
cannot revolve and use the wrench to loosen the hex bolt
clockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade.

Connecting a vacuum cleaner
(for European countries only)

Fig.12
To install the blade, follow the removal procedure in
reverse. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT
COUNTERCLOCKWISE SECURELY.
When changing blade, make sure to also clean the
upper and lower blade guards of accumulated sawdust

Fig.18
When you wish to perform clean cutting operation,
connect a Makita vacuum cleaner to your tool.
Install the dust nozzle on the tool using the screw. Then
connect a hose of the vacuum cleaner to the dust
nozzle as shown in the figure.

Fig.17
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Adjusting for accuracy of 0° and 45° cut
(vertical and 45° cut)

OPERATION
•

•

Fig.21

CAUTION:
Be sure to move the tool forward in a straight line
gently. Forcing or twisting the tool will result in
overheating the motor and dangerous kickback,
possibly causing severe injury.
Always use a front grip and rear handle and firmly
hold the tool by both front grip and rear handle
during operations.

Fig.22
This adjustment has been made at the factory. But if it is
off, adjust the adjusting screws with a hex wrench while
inspecting 0° or 45° the blade with the base using a
triangular rule or square rule, etc. Use the 45° stopper
for adjusting 45° angle.

Adjusting bevel guide

Fig.19
Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front
grip and rear handle. Use both to best grasp the tool. If both
hands are holding saw, they cannot be cut by the blade. Set
the base on the workpiece to be cut without the blade
making any contact. Then turn the tool on and wait until the
blade attains full speed. Now simply move the tool forward
over the workpiece surface, keeping it flat and advancing
smoothly until the sawing is completed.
To get clean cuts, keep your sawing line straight and your
speed of advance uniform. If the cut fails to properly follow
your intended cut line, do not attempt to turn or force the tool
back to the cut line. Doing so may bind the blade and lead to
dangerous kickback and possible serious injury. Release
switch, wait for blade to stop and then withdraw tool. Realign
tool on new cut line, and start cut again. Attempt to avoid
positioning which exposes operator to chips and wood dust
being ejected from saw. Use eye protection to help avoid
injury.

Fig.23
The bevel guide has been factory adjusted. But if it is off,
you can adjust it as the following procedure.
To adjust the bevel guide, loosen the two screws. Align
the 0° line on the bevel guide with the guide on the base
when the base is set to 0° angle.
To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized Service Centers,
always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES
CAUTION:
These
accessories
or
attachments
are
recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or
attachment for its stated purpose.
If you need any assistance for more details regarding
these accessories, ask your local Makita Service Center.
•
Saw blades
•
Rip fence (Guide rule)
•
Guide rail
•
Guide rail adapter
•
Rule bar
•
Dust nozzle
•
Hex wrench
•
Makita genuine battery and charger
•

Rip fence (Guide rule) (optional accessory)
Fig.20
The handy rip fence allows you to do extra-accurate
straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly
against the side of the workpiece and secure it in
position with the clamping screw on the front of the base.
It also makes repeated cuts of uniform width possible.

MAINTENANCE
•

•

•

CAUTION:
Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out
any work on the tool.
Clean out the upper and lower guards to
ensure there is no accumulated sawdust which
may impede the operation of the lower
guarding system. A dirty guarding system may
limit the proper operation which could result in
serious personal injury. The most effective way to
accomplish this cleaning is with compressed air. If
the dust is being blown out of the guards be
sure the proper eye and breathing protection is
used.
Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or
the like. Discoloration, deformation or cracks may
result.

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

Erklärung der Gesamtdarstellung
1-1. Taste
1-2. Rote Anzeige
1-3. Akkublock
2-1. Schalter
2-2. Entblockungshebel
3-1. Anzeige Akkuladezustand
4-1. Modusanzeige
5-1. Hebel
5-2. Tiefenführung
6-1. Vorderer Hebel
7-1. Anschlag
8-1. Schnittlinie (0 ﾟ-Position)
8-2. Schnittlinie (45 ﾟ-Position)
8-3. Schraube
9-1. Lampe
10-1. Haken
10-2. Schließen
10-3. Offen
11-1. Sechskantschlüssel

11-2. Spindelarretierung
11-3. Anziehen
11-4. Lösen
12-1. Innenflansch
12-2. Sägeblatt
12-3. Außenflansch
12-4. Sechskantschraube
13-1. Befestigungsschaft
13-2. Innenflansch
13-3. Sägeblatt
13-4. Außenflansch
13-5. Sechskantschraube
14-1. Befestigungsschaft
14-2. Innenflansch
14-3. Sägeblatt
14-4. Außenflansch
14-5. Sechskantschraube
15-1. Befestigungsschaft
15-2. Innenflansch

15-3. Sägeblatt
15-4. Außenflansch
15-5. Sechskantschraube
15-6. Ring
16-1. Sechskantschlüssel
17-1. Absaugstutzen
17-2. Schraube
18-1. Staubsauger
18-2. Schlauch
20-1. Klemmschraube
20-2. Parallelanschlag
(Führungsschiene)
21-1. Einstellschraube für 45 ﾟ
21-2. Einstellschraube für 0 ﾟ
22-1. Einstelldreieck
23-1. Gehrungsanschlag
23-2. Schraube
23-3. Führung

TECHNISCHE DATEN
Modell

DHS680

Sägeblattdurchmesser
Max. Schnitttiefe

165 mm
0°

57 mm

45°

41 mm

50°

37 mm

Leerlaufdrehzahl

5.000 min-1

Gesamtlänge

350 mm

Netto-Gewicht

3,3 kg

Nennspannung

Gleichspannung 18 V

• Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis.
• Die Technischen Daten und der Akkublock können in den einzelnen Ländern abweichen.
• Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemäß EPTA-Verfahren 01/2003
ENE078-2

ENG900-1

Verwendungszweck
Das Werkzeug wurde für Längs- und Querschnitte
sowie Gehrungsschnitte mit Winkeln in Holz bei engem
Kontakt mit dem Werkstück entwickelt. Mit geeigneten
Original-Sägeblättern von Makita können auch andere
Materialien gesägt werden.

Schwingung
Schwingungsgesamtwerte
Achsen) nach EN60745:

(Vektorsumme

dreier

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz
Schwingungsbelastung (ah,W): 2,5 m/s2 oder weniger
Abweichung (K): 1,5 m/s2

ENG905-1

ENG901-1

Geräuschpegel
Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt
gemäß EN60745:

•

Schalldruckpegel (LpA): 83 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA): 94 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

•

Tragen Sie Gehörschutz
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Die deklarierte Schwingungsbelastung wurde
gemäß der Standardtestmethode gemessen und
kann für den Vergleich von Werkzeugen
untereinander verwendet werden.
Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch
in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung
verwendet werden.

•

•

GEB060-8

WARNUNG:
Die
Schwingungsbelastung
während
der
tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs
kann in Abhängigkeit von der Art und Weise der
Verwendung des Werkzeugs vom deklarierten
Belastungswert abweichen.
Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für
den Bediener getroffen werden, die auf den unter
den
tatsächlichen
Arbeitsbedingungen
zu
erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie
alle Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also
zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in
denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne
Last läuft).

SICHERHEITSHINWEISE FÜR
DIE AKKU-KREISSÄGE
Vorgehensweisen beim Sägen
GEFAHR: Halten Sie Ihre Hände vom
1.
Schnittbereich und vom Sägeblatt fern. Legen
Sie Ihre andere Hand auf den Zusatzgriff oder
auf das Motorgehäuse. Nur mit beiden Händen
an der Säge können Sie Schnittverletzungen
durch das Sägeblatt vermeiden.
2.
Greifen Sie nie unter das Werkstück. Unter
dem
Werkstück
bietet
Ihnen
die
Schutzvorrichtung keinen Schutz.
Stellen Sie die Schnitttiefe nach der Dicke des
3.
Werkstücks ein. Unter dem Werkstück sollte weniger
als ein voller Zahn der Blattzahnung sichtbar sein.
4.
Halten Sie das zu schneidende Werkstück
niemals in Ihren Händen oder über Ihrem Bein.
Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen
Plattform. Es ist wichtig, dass Sie das Werkstück
korrekt abstützen, um Körperverletzungen, ein
Verkanten des Blattes oder den Verlust der
Kontrolle möglichst zu vermeiden.

ENH101-18

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung
Makita
erklärt,
dass
die
nachfolgende(n)
Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine(n):
Akku-Handkreissäge
Modellnr./ -typ: DHS680
Den folgenden EG-Richtlininen entspricht:
2006/42/EC
Sie werden gemäß den folgenden Standards oder
Normen gefertigt:
EN60745
Die technischen unterlagen gemäß 2006/42/EG sind
erhältlich von:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
18.3.2014

Beispiel der richtigen Handhaltung und
Abstützung des Werkstücks.
000161

000331

5.

Yasushi Fukaya
Direktor
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
GEA010-1

Allgemeine Sicherheitshinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen
und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die
Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die
Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren
Verletzungen.

6.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und
Anweisungen zur späteren Referenz gut
auf.

7.
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Halten
Sie
das
Elektrowerkzeug
ausschließlich an den isolierten Griffflächen,
wenn Sie unter Bedingungen arbeiten, bei
denen das Werkzeug verborgene Verkabelung
oder das eigene Kabel berühren kann. Bei
Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einem
stromführenden Kabel wird der Strom an die
Metallteile des Werkzeugs und dadurch an den
Bediener weitergeleitet, und der Bediener erleidet
einen Stromschlag.
Verwenden Sie bei Längsschnitten immer
einen
Parallelanschlag
oder
eine
Führungsschiene.
Dies
verbessert
die
Genauigkeit des Schnitts und verringert die
Gefahr des Verkantens des Sägeblatts.
Verwenden Sie stets Blätter der richtigen
Größe und Durchmesser (Diamant/rund) des
Spindellochs. Sägeblätter, die nicht den
Montageteilen der Säge entsprechen, laufen
exzentrisch und führen zum Kontrollverlust.

12. Große Werkstücke müssen abgestützt werden,
um
die
Gefahr
eines
eingeklemmten
Sägeblatts oder eines Rückschlags zu
vermeiden. Große Werkstücke neigen dazu, sich
unter ihrem Eigengewicht durchzubiegen. Stützen
müssen von beiden Seiten unter dem Werkstück
angebracht werden, nahe der Schnittlinie und der
Werkstückkante.

8.

Verwenden Sie niemals defekte oder vom
Original abweichende Unterlegscheiben oder
Bolzen. Die Unterlegscheiben und der Bolzen
wurden eigens für Ihre Säge entwickelt, um einen
Betrieb mit optimaler Leistung und Sicherheit zu
gewährleisten.
Ursachen und Gefahren von Rückschlägen
− Ein Rückschlag entsteht als plötzliche Reaktion
auf ein eingeklemmtes, fest sitzendes oder falsch
ausgerichtetes
Sägeblatt
und
führt
zum
unkontrollierten Springen der Säge aus dem
Werkstück zum Bediener.
− Wenn das Sägeblatt abgeklemmt ist oder durch
den sich nach unten abschließenden Schlitz fest
eingefasst ist, verkantet es sich und die Motorkraft
lässt die Säge schnell in Richtung des Bedieners
springen.
− Wenn sich das Sägeblatt im Schnitt verdreht oder
verschiebt, können die Zähne an der hinteren
Kante des Sägeblatts in die Oberfläche des
Holzes reinragen und dazu führen, dass das
Sägeblatt aus dem Schlitz tritt und zurück in
Richtung des Bedieners springt.
Rückschläge werden durch eine falsche Handhabung
der Säge und/oder unsachgemäße Bedienschritte oder
-umstände verursacht und können durch die unten
aufgeführten Maßnahmen vermieden werden.
9.
Halten Sie die Säge stets mit beiden Händen
gut fest, und legen Sie Ihre Arme so an, dass
Sie Rückschläge abwehren können. Stellen
Sie sich seitlich zum Sägeblatt hin, jedoch
niemals in gleicher Ebene mit dem Sägeblatt.
Ein Rückschlag könnte dazu führen, dass die
Säge nach hinten springt. Rückschlagkräfte
können jedoch bei korrekten Vorkehrungen vom
Bediener kontrolliert werden.
10. Wenn das Sägeblatt sich verkantet oder Sie
den Sägevorgang aus irgendeinem Grund
unterbrechen, betätigen Sie den Auslöser,
und halten Sie die Säge bis zum kompletten
Stillstand des Sägeblatts im Material, ohne sie
dabei zu bewegen. Versuchen Sie niemals, bei
laufendem Sägeblatt die Säge aus dem
Werkstück zu entfernen oder nach hinten
herauszuziehen,
da
dies
zu
einem
RÜCKSCHLAG führen kann. Überprüfen Sie die
Ursache für das Verkanten des Sägeblatts und
ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.
11. Wenn Sie die Säge im Werkstück erneut
starten, setzen Sie das Sägeblatt mittig in den
Schlitz ein, und stellen Sie sicher, dass die
Sägezähne nicht in das Material greifen. Falls
sich das Sägeblatt verkantet, kann es beim
erneuten Starten des Werkzeugs hochspringen
oder vom Werkstück zurückschlagen.

Um einen Rückschlag zu vermeiden, stützen Sie das
Brett oder das Werkstück nahe der Schnittstelle ab.
000192

Stützen Sie das Brett oder Werkstück nicht zu
weit von der Schnittstelle ab.
014252

13.

14.

15.

16.
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Verwenden
Sie
keine
stumpfen
oder
beschädigten Sägeblätter. Stumpfe oder falsch
eingesetzte Sägeblätter führen zu einem sehr
engen Schlitz, der eine hohe Reibung, ein
Verkanten des Sägeblatts und einen Rückschlag
zur Folge hat.
Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der
Hebel
der
Tiefeneinstellung
und
die
Knebelmuttern fest angezogen sind. Wenn
sich während des Sägens das Sägeblatt
verschiebt, kann dies zum Verkanten oder einem
Rückschlag des Sägeblatts führen.
Gehen Sie bei Schnitten in Wände oder
andere nicht einsehbare Bereiche besonders
vorsichtig vor. Das vorrückende Sägeblatt kann
möglicherweise in Objekte sägen, wodurch ein
Rückschlag verursacht werden kann.
Halten Sie das Werkzeug STETS mit beiden
Händen gut fest. Halten Sie NIEMALS Ihre
Hand oder Ihre Finger hinter die Säge. Im Fall
eines Rückschlags kann unter Umständen die
Säge über Ihre Hand zurückspringen, was
schwere Personenschäden verursachen kann.

21.

Achten Sie stets darauf, dass die bewegliche
Schutzhaube das Sägeblatt abdeckt, bevor
Sie die Säge auf die Werkbank oder den
Boden legen. Ein ungeschütztes, noch
nachlaufendes Sägeblatt führt dazu, dass die
Säge nach hinten läuft und dabei alles zersägt,
was ihr im Weg steht. Beachten Sie, dass das
Sägeblatt nach dem Loslassen des Schalters
einige Zeit nachläuft, bevor es zum Stillstand
kommt.
22. Um die bewegliche Schutzhaube auf
ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen,
öffnen Sie diese Schutzhaube von Hand,
lassen Sie die Schutzhaube los, und
beobachten Sie, ob die Schutzhaube schließt.
Stellen Sie außerdem sicher, dass der Hebel
für das Zurückziehen der Schutzhaube das
Werkzeuggehäuse nicht berührt. Ein frei
liegendes Sägeblatt ist SEHR GEFÄHRLICH und
kann zu schweren Verletzungen führen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
23. Seien Sie beim Sägen von feuchtem Holz,
Spanplatten oder Holz, das Astlöcher enthält,
besonders
vorsichtig.
Stellen
Sie
die
Schnittgeschwindigkeit so ein, dass ein
gleichbleibender Vorschub des Werkzeugs ohne
eine Verringerung der Geschwindigkeit möglich
ist.
24. Versuchen Sie niemals, abgesägtes Material
zu entfernen, während sich das Sägeblatt
dreht. Warten Sie bis zum Stillstand des
Sägeblatts, bevor Sie abgesägtes Material
entfernen.Sägeblätter
laufen
nach
dem
Ausschalten nach.
25. Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden.
Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel
und
entfernen
Sie
diese
ggf.
vor
Arbeitsbeginn.
26. Setzen Sie das Werkzeug mit der großen
Auflagefläche des Gleitschuhs auf den Teil
des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und
nicht auf das abzuschneidende Material. Als
Beispiele zeigt Abb. 1 den RICHTIGEN und
Abb. 2 den FALSCHEN Weg für das Absägen
des Brettendes. Wenn das Werkstück zu kurz
oder zu klein ist, spannen Sie es ein.
VERSUCHEN
SIE
NIEMALS,
KURZE
WERKSTÜCKE PER HAND ZU HALTEN!

000160

17.

Verwenden Sie die Säge niemals mit Gewalt.
Schieben
Sie
die
Säge
mit
einer
Geschwindigkeit vor, die es ermöglicht, dass
das Sägeblatt mit konstanter Geschwindigkeit
sägt. Ein zu starkes Drücken der Säge kann zu
unebenen Schnitten, zu Ungenauigkeiten und
möglicherweise zu Rückschlägen führen.
Funktion der beweglichen Schutzhaube
18. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die
bewegliche Schutzhaube korrekt schließt.
Verwenden Sie die Säge niemals, wenn sich
die Schutzhaube nicht ungehindert bewegt
und unverzüglich schließt. Die bewegliche
Schutzhaube darf niemals in der geöffneten
Stellung festgeklemmt oder festgebunden
werden. Wenn Sie die Säge versehentlich fallen
lassen, kann sich die bewegliche Schutzhaube
verbiegen. Ziehen Sie zum Öffnen der
beweglichen Schutzhaube den Hebel nach hinten
und stellen Sie sicher, dass die Haube frei
beweglich ist und bei allen Schnittwinkeln und
Schnitttiefen weder das Sägeblatt noch irgendein
anderes Teil berührt.
19. Überprüfen Sie die Funktion der Feder für die
bewegliche Schutzhaube. Wenn Schutzhaube
und
Feder
nicht
ordnungsgemäß
funktionieren,
müssen
sie
vor
der
Inbetriebnahme
gewartet
werden.
Die
bewegliche Schutzhaube kann aufgrund von
beschädigten Teilen, Gummirückständen oder
Ablagerungen unter Umständen in ihrer
Funktionsweise beeinträchtigt sein.
20. Die bewegliche untere Schutzhaube darf nur
für
spezielle
Schnitte
wie
z.
B.
„Tauchschnitt“
und
„Kombinationsschnitt“
von
Hand
zurückgeschoben werden. Ziehen Sie zum
Öffnen der beweglichen Schutzhaube den
Hebel, und lassen Sie die Schutzhaube los,
sobald das Sägeblatt in das Material eindringt.
Für alle anderen Sägearbeiten muss die
bewegliche Schutzhaube automatisch betätigt
werden.
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32.

Abb. 1

33.

014997

Abb. 2

34.

Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter mit
dem Durchmesser, der auf dem Werkzeug
oder in der Bedienungsanleitung angegeben
ist. Die Verwendung eines Blattes falscher Größe
kann dazu führen, dass das Blatt nicht
ordnungsgemäß geschützt oder die Funktion der
Schutzhaube beeinträchtigt wird, was schwere
Verletzungen zur Folge haben kann.
Halten Sie das Sägeblatt scharf und sauber.
Getrocknete Harz- und Holzreste auf dem
Sägeblatt vermindern die Drehzahl der Säge und
erhöhen das Risiko eines Rückschlags. Halten
Sie das Sägeblatt sauber, indem Sie es aus dem
Werkzeug montieren und mit einem Harz- und
Teerentferner,
heißem
Wasser
oder
Waschpetroleum reinigen. Verwenden Sie
niemals Benzin.
Tragen Sie bei der Arbeit eine Staubmaske
und Hörschutz.

BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF.
WARNUNG:
Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder
(aus
fortwährendem
Gebrauch
gewonnener)
Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten.
Bei
MISSBRÄUCHLICHER
Verwendung
des
Werkzeugs oder Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es
zu schweren Verletzungen kommen.

000190

27.

28.

Warten Sie nach dem Bearbeitungsvorgang
auf den Stillstand des Sägeblatts, überprüfen
Sie die Schutzhaube auf geschlossene
Stellung und setzen Sie das Werkzeug erst
danach ab.
Versuchen Sie niemals, die Kreissäge nach
unten gerichtet in einen Schraubstock zu
spannen. Dies ist äußerst gefährlich und kann
zu schweren Unfällen führen.

ENC007-8

WICHTIGE
SICHERHEITSANWEISUNGEN
FÜR AKKUBLOCK
1.

2.
3.

000029

29.

30.
31.

Manche Materialien enthalten Chemikalien,
die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass
Sie diese nicht einatmen oder berühren.
Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des
Lieferers.
Bremsen Sie die Blätter nicht durch seitlichen
Druck auf das Sägeblatt ab.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

4.
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Lesen Sie vor der Verwendung des
Akkublocks
alle
Anweisungen
und
Sicherheitshinweise für (1) das Akkuladegerät,
(2) den Akku und (3) das Produkt, für das der
Akku verwendet wird.
Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.
Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird,
beenden Sie den Betrieb umgehend.
Andernfalls besteht die Gefahr einer
Überhitzung sowie das Risiko möglicher
Verbrennungen und sogar einer Explosion.
Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen
Sie diese mit klarem Wasser aus, und suchen
Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls können
Sie Ihre Sehfähigkeit verlieren.

5.

Der Akkublock darf nicht kurzgeschlossen
werden.
(1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitendem
Material in Berührung kommen.
(2) Der Akkublock darf nicht in einem
Behälter aufbewahrt werden, in dem sich
andere metallische Gegenstände wie
beispielsweise Nägel, Münzen usw.
befinden.
(3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit
noch Regen ausgesetzt werden.
Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem
Kriechstrom,
Überhitzung,
möglichen
Verbrennungen und sogar zu einer Zerstörung
des Geräts führen.
6.
Werkzeug und Akkublock dürfen nicht an
Orten aufbewahrt werden, an denen die
Temperatur 50 ﾟ C (122 ﾟ F) oder höher
erreichen kann.
7.
Selbst
wenn
der
Akkublock
schwer
beschädigt oder völlig verbraucht ist, darf er
nicht angezündet werden. Der Akkublock
kann in den Flammen explodieren.
8.
Lassen Sie den Akku nicht fallen, und
vermeiden Sie Schläge gegen den Akku.
9.
Verwenden Sie einen beschädigten Akkublock
nicht.
10. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden
Bestimmungen bzgl. der Entsorgung von
Akkus.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
•

Montage und Demontage des Akkublocks
Abb.1
ACHTUNG:
Schalten Sie das Werkzeug immer aus, bevor Sie
den Akkublock einsetzen oder entnehmen.
•
Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock
sicher fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen
oder herausnehmen. Andernfalls könnte Ihnen
das Werkzeug oder der Akkublock aus den
Händen fallen, sodass das Werkzeug oder der
Akkublock beschädigt werden oder diese
Verletzungen verursachen.
Zum Entnehmen des Akkublocks müssen Sie die Taste
auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und
gleichzeitig den Akkublock aus dem Werkzeug
herausziehen.
Zum Einsetzen des Akkublocks müssen Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Gehäuse ausrichten und
in die gewünschte Position schieben. Setzen Sie den
Akkublock ganz ein, bis er mit einem Klick einrastet.
Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste sehen
können, ist der Akkublock nicht ganz eingerastet.
•

BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF.

•

Tipps für den Erhalt der maximalen AkkuNutzungsdauer
1.

2.

3.

4.

ACHTUNG:
Schalten Sie das Werkzeug stets aus und
entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie
Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des
Werkzeugs vornehmen.

Laden Sie den Akkublock auf, bevor er ganz
entladen ist.
Beenden Sie stets den Betrieb des Werkzeugs,
und laden Sie den Akkublock auf, sobald Sie
eine verringerte Werkzeugleistung bemerken.
Laden Sie einen voll geladenen Akkublock
nicht noch einmal auf.
Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer
des Akkus.
Laden Sie den Akkublock bei einer
Zimmertemperatur von 10 ﾟ C - 40 ﾟ C (50 ﾟ F 104 ﾟ F) auf. Lassen Sie einen heißen
Akkublock vor dem Aufladen abkühlen.
Wenn Sie dieses Werkzeug längere Zeit nicht
benutzen, laden Sie den Akku alle sechs
Monate auf.

•

ACHTUNG:
Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis
der rote Bereich nicht mehr zu sehen ist.
Andernfalls kann der Akkublock versehentlich aus
dem Werkzeug fallen und Sie oder Personen in
Ihrem Umfeld verletzen.
Setzen Sie den Akkublock nicht mit Gewalt ein.
Wenn der Akkublock nicht leicht hineingleitet, ist er
nicht richtig angesetzt.

ANMERKUNG:
•
Wenn sich der Akkublock nicht leicht entfernen
lässt, drücken Sie von der anderen Seite dagegen
und schieben Sie ihn heraus.

Einschalten

•

•
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ACHTUNG:
Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in
das Werkzeug darauf, dass sich der Ein/AusSchalter korrekt bedienen lässt und beim
Loslassen in die Position „OFF“ (AUS) zurückkehrt.
Betätigen
Sie
niemals
mit
Gewalt
die
Auslöseschaltung,
ohne
dabei
den
Entsperrungshebel zu drücken. Dies kann zu einer
Beschädigung des Schalters führen.

Abb.2
Um die versehentliche Betätigung der Auslöseschaltung
zu verhindern, ist das Werkzeug mit einer
Einschaltsperre ausgestattet. Um das Werkzeug zu
starten, drücken Sie zuerst den Entsperrungshebel, und
betätigen Sie den Auslöseschalter. Lassen Sie zum
Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

•

•

Das Werkzeug verfügt über einen „Drehzahlmodus“ und
einen „Drehmomentmodus“. Der Betriebsmodus wird je
nach Arbeitslast automatisch umgeschaltet. Wenn die
Modusanzeige während des Betriebs aufleuchtet,
arbeitet das Werkzeug im Drehmomentmodus.

Werkzeug-/Akku-Schutzsystem
Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug-/AkkuSchutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch aus, um die
Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus zu
verlängern.
Unter folgenden Bedingungen des Werkzeugs und/oder
des Akkus kann das Werkzeug während des Betriebs
automatisch stoppen. Unter einigen dieser Bedingungen
leuchtet die Anzeige auf.
Überlastungsschutz
Wird das Werkzeug auf eine Weise betrieben, die zu
einer abnormal hohen Stromaufnahme führt, stoppt das
Werkzeug automatisch ohne jede Anzeige. Schalten Sie
in dieser Situation das Werkzeug aus und beenden Sie
die Arbeiten, die zu der Überlastung des Werkzeugs
geführt haben. Schalten Sie dann das Werkzeug zum
erneuten Starten wieder ein.
Überhitzungsschutz für das Werkzeug
Ist das Werkzeug überhitzt, stoppt das Werkzeug
automatisch und die Akkuanzeige zeigt folgenden
Status an. Lassen Sie in dieser Situation das Werkzeug
erst abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

WARNUNG:
Zu Ihrer Sicherheit ist das vorliegende Werkzeug
mit einem Entsperrungshebel ausgestattet, um zu
verhindern, dass das Werkzeug versehentlich
gestartet wird. Verwenden Sie das Werkzeug
NIEMALS, wenn es durch einfaches Betätigen des
Auslöseschalters startet, ohne dass Sie dabei den
Entsperrungshebel drücken. Geben Sie VOR dem
weiteren Gebrauch das Werkzeug an ein MakitaServicecenter, um es dort ordnungsgemäß
reparieren zu lassen.
Kleben Sie NIEMALS den Entsperrungshebel zu
oder verändern diesen, so dass er seinen Zweck
und seine Funktion nicht mehr erfüllt.

Anzeigen der verbleibenden Akkuleistung
Abb.3
Wenn Sie das Werkzeug einschalten, zeigt die
Akkuanzeige die verbleibende Akkuleistung an.
Die verbleibende Akkuleistung wird gemäß der
folgenden Tabelle angezeigt.

Anzeige
Akkuladezustand

Status der Akkuanzeige
Verbleibende Akkuleistung
OFF
ON
Blinkt
(AUS)
(EIN)

ON
(EIN)

OFF
(AUS)

Blinkt

Werkzeug ist überhitzt

50 % - 100 %

015145

Freigabe der Schutzsperre
Wenn das Schutzsystem wiederholt anspricht, wird das
Werkzeug gesperrt und die Akkuanzeige zeigt
folgenden Zustand an.

20 % - 50 %

0 % - 20 %
Anzeige
Akkuladezustand

Laden Sie den Akkublock auf

ON
(EIN)

OFF
(AUS)

Blinkt

Schutzsperre aktiviert

015146

Automatische Drehzahlumschaltung

015201

In diesem Zustand lässt sich das Werkzeug nicht in
Betrieb nehmen, selbst wenn es aus- und wieder
eingeschaltet wird. Um die Schutzsperre freizugeben,
entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn in das AkkuLadegerät ein und warten Sie, bis der Ladevorgang
beendet ist.

Abb.4

Status der Modusanzeige

Betriebsmodus
Drehzahlmodus

Einstellen der Schnitttiefe
Drehmomentmodus
•

015137
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ACHTUNG:
Ziehen Sie den Hebel nach Einstellung der
Schnitttiefe stets fest an.

Abb.5
Lösen Sie den Hebel an der Tiefenführung und
verstellen Sie den Gleitschuh nach oben oder unten.
Arretieren Sie den Gleitschuh an der gewünschten
Schnitttiefe durch Festziehen des Hebels.
Für einen sauberen, sicheren Schnitt stellen Sie die
Schnitttiefe so ein, dass nur maximal ein Sägeblattzahn
unter dem Werkstück herausragt. Die Verwendung der
richtigen Schnitttiefe minimiert die Gefahr von
RÜCKSCHLÄGEN, die zu Personenschäden führen
können.

Haken

•

•

Abb.10
Der Haken ist nützlich, wenn Sie das Werkzeug
kurzzeitig aufhängen möchten. Zur Verwendung des
Hakens drehen Sie einfach, bis er in der geöffneten
Position einrastet.
Drehen Sie den Haken bei Nichtgebrauch stets nach
unten drehen, bis er in der geschlossenen Position
einrastet.

Gehrungsschnitt
Abb.6
Lösen Sie den vorderen Hebel. Neigen Sie das
Werkzeug auf den gewünschten Winkel (0° bis 50°) und
ziehen Sie anschließend den vorderen Hebel fest an.

MONTAGE

Abb.7
Verwenden Sie für genaue 45°-Gehrungsschnitte den
45°-Anschlag. Drehen Sie den Anschlag für
Gehrungsschnitte von 0° bis 45° entgegen dem
Uhrzeigersinn und für Gehrungsschnitte von 0° bis 50°
im Uhrzeigersinn.

•

ACHTUNG:
Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und
entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten
am Werkzeug ausführen.

Montage und Demontage des Sägeblatts

Schnittlinie
Abb.8
Für Geradschnitte richten Sie die Position 0° an der
Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie aus.
Für 45°-Gehrungsschnitte richten Sie die Position 45°
an der Vorderseite des Gleitschuhs auf Ihre Schnittlinie
aus. Die Position der oberen Führung ist einstellbar.

•

•

Einschalten der Lampe

•

ACHTUNG:
Ziehen Sie stets den Akkublock vom Werkzeug ab,
wenn Sie das Werkzeug am Haken aufhängen.
Haken Sie das Werkzeug niemals an erhöhten
Orten oder an einer instabilen Oberflächen ein.

ACHTUNG:
Montieren Sie das Sägeblatt so, dass seine Zähne
an der Vorderseite der Maschine nach oben
zeigen.
Verwenden Sie nur den mitgelieferten MakitaSchlüssel zum Demontieren oder Montieren des
Sägeblatts.

Abb.11
Zur Demontage des Sägeblatts drücken Sie die
Spindelarretierung, um ein Drehen des Sägeblatts zu
verhindern, und lösen Sie die Schraube durch
Linksdrehung des Sechskantschlüssels. Nehmen Sie dann
Sechskantschraube, Außenflansch und Sägeblatt ab.

ACHTUNG:
Schauen Sie nicht direkt in die Lampe oder in die
Lichtquelle.

Abb.9
Wenn Sie nur die Lampe einschalten möchten, ziehen
Sie
den
Ein/Aus-Schalter
ohne
den
Entsperrungshebelzu drücken. Wenn Sie hingegen die
Lampe einschalten und das Werkzeug in Betrieb
nehmen möchten, drücken Sie den Entsperrungshebel,
und ziehen Sie bei gedrücktem Entsperrungshebel den
Ein/Aus-Schalter. Solange Sie den Ein/Aus-Schalter
gedrückt halten, leuchtet die Lampe. Nach dem
Loslassen des Ein/Aus-Schalters erlischt die Lampe
nach 10 bis 15 Sekunden.

Abb.12
Zum Montieren des Sägeblatts befolgen Sie die
Entnahmeprozedur
rückwärts.
DIE
SCHRAUBE
GEGEN DEN UHRZEIGERSINN FEST ANZIEHEN.
Vergessen Sie beim Austausch des Sägeblatts nicht,
das angefallene Sägemehl vom oberen und unteren
Blattschutz
zu
entfernen,
wie
im
Abschnitt
„Wartung“ beschrieben. Dies ersetzt nicht die
Überprüfung
der
Funktion
der
beweglichen
Schutzhaube vor jeder Verwendung.
Für Werkzeuge mit dem Innenflansch für ein
Sägeblatt mit einem anderen Lochdurchmesser als
15,88 mm

ANMERKUNG:
•
Verwenden Sie für das Abwischen der
Unreinheiten von der Lichtlinse einen trockenen
Lappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lichtlinse
nicht zerkratzen, dadurch kann ihre Leuchtkraft
verringert werden.
•
Verwenden Sie zur Reinigung der Linse kein Benzin,
keinen Verdünner oder Ähnliches. Die Verwendung
solcher Flüssigkeiten beschädigt die Linse.

•

46

ACHTUNG:
Vergewissern Sie sich, dass der Vorsprung "a"
am Innenflansch perfekt in das Sägeblattloch
passt. Das Anbringen des Blattes auf der falschen
Seite kann zu gefährlichen Vibrationen führen.

Abb.13
Der
Innenflansch
hat
einen
speziellen
Durchmesservorsprung auf einer Seite und einen
anderen Durchmesservorsprung auf der anderen Seite.
Wählen Sie die richtige Seite, bei der der Vorsprung
perfekt in das Sägeblattloch passt.
Befestigen Sie nun den Innenflansch auf dem
Montageschaft, so dass die richtige Seite mit dem
Vorsprung am Innenflansch nach außen zeigt; setzen
Sie anschließend Sägeblatt und Außenflansch ein.
ZIEHEN SIE DIE SECHSKANTSCHRAUBE GEGEN
DEN UHRZEIGERSINN FEST AN.
Für Werkzeuge mit Innenflansch für ein Sägeblatt
mit einem Lochdurchmesser von 15,88 mm
(länderspezifisch)

ARBEIT
•

•

ACHTUNG:
Schieben Sie das Werkzeug beim Schneiden stets
sachte vor. Übermäßige Druckausübung oder
Verdrehen des Werkzeugs bewirken eine
Überhitzung des Motors und gefährliche
Rückschläge, die möglicherweise zu schweren
Verletzungen führen können.
Verwenden Sie stets einen vorderen und hinteren
Griff, und halten Sie während der Arbeit das
Werkzeug am vorderen und hinteren Griff sicher
fest.

Abb.16
Wenn Sie den Sechskantschlüssel nicht verwenden,
bewahren Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt auf,
damit er nicht verloren geht.

Abb.19
Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff. Das
Werkzeug verfügt sowohl über einen vorderen als auch
einen hinteren Griff. Verwenden Sie beide Griffe, um so
bestmöglich das Werkzeug zu umfassen. Wenn Sie die
Säge mit beiden Händen festhalten, vermeiden Sie
Verletzungen durch das Sägeblatt. Setzen Sie den
Gleitschuh auf das zu schneidende Werkstück auf,
ohne dass das Sägeblatt mit ihm in Berührung kommt.
Schalten Sie anschließend das Werkzeug ein und
warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl erreicht
hat. Schieben Sie nun das Werkzeug flach und
gleichmäßig über die Oberfläche des Werkstücks vor,
bis der Schnitt vollendet ist.
Für saubere Schnitte halten Sie Ihre Schnittlinie gerade
und die Geschwindigkeit gleichmäßig. Wenn der Schnitt
nicht genau Ihrer beabsichtigten Schnittlinie folgt,
versuchen Sie nicht, das Werkzeug zurück zur
Schnittlinie zu drehen oder mit Gewalt zu schieben.
Dies kann zum Einklemmen des Sägeblatts führen und
somit zu einem gefährlichen Rückschlag und
möglicherweise zu schweren Verletzungen. Betätigen
Sie den Schalter, warten Sie auf den Stillstand des
Sägeblatts und ziehen Sie dann das Werkzeug zurück.
Setzen Sie das Werkzeug an der neuen Schnittlinie an
und starten Sie den Sägevorgang erneut. Versuchen
Sie dabei, Positionen zu vermeiden, in denen der
Bediener den entstehenden Sägespänen und -staub
ausgesetzt ist. Tragen Sie eine Schutzbrille, um
Verletzungen zu vermeiden.

Anschließen eines Staubsaugers
(nur für Länder in Europa)

Parallelanschlag (Führungsschiene)
(Sonderzubehör)

Abb.17

Abb.20
Der praktische Parallelanschlag ermöglicht die
Ausführung
besonders
genauer
Geradschnitte.
Schieben Sie den Parallelanschlag einfach satt
anliegend gegen die Werkstückkante, und sichern Sie
ihn mit der Feststellschraube an der Vorderseite des
Gleitschuhs. Wiederholte Schnitte auf gleiche Breite
sind ebenfalls möglich.

Abb.14
Abb.15
Befestigen Sie den Innenflansch mit dem abgestuften
Bereich nach außen "auf dem Montageschaft; setzen
Sie anschließend Sägeblatt (bei Bedarf mit Ring),
Außenflansch und Sechskantschraube ein.
ZIEHEN SIE DIE SECHSSCHRAUBE GEGEN DEN
UHRZEIGERSINN FEST AN.

•

WARNUNG:
Bevor Sie das Sägeblatt auf der Spindel
anbringen, sollten Sie immer sicherstellen,
dass der richtige Ring für das Spindelloch des
Sägeblatts, das Sie verwenden möchten,
zwischen dem Innen- und dem Außenflansch
angebracht
ist.
Die
Verwendung
eines
Spindellochrings der falschen Größe führt zu einer
fehlerhaften Montage des Sägeblatts und kann so
eine Verschiebung des Sägeblatts und heftige
Schwingungen verursachen, die zu einem
möglichen Kontrollverlust während des Betriebs
und schweren Verletzungen führen.

Aufbewahrung des Sechskantschlüssels

Abb.18
Für größere Sauberkeit bei der Arbeit schließen Sie
einen Makita-Staubsauger an Ihr Werkzeug an.
Montieren Sie den Absaugstutzen mit der Schraube am
Werkzeug. Schließen Sie dann den Schlauch des
Staubsaugers, wie in der Abbildung dargestellt, am
Absaugstutzen an.
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SONDERZUBEHÖR

WARTUNG
•

•

•

ACHTUNG:
Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und
entfernen Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten
am Werkzeug ausführen.
Reinigen Sie die oberen und unteren Schutzhauben,
um sicherzustellen, dass sich kein Sägemehl
ansammelt, das die Funktion der unteren
Schutzeinrichtung beeinträchtigen könnte. Eine
verschmutzte Schutzeinrichtung kann in ihrer
ordnungsgemäßen Funktion eingeschränkt sein, was zu
schweren Verletzungen führen kann. Druckluft hat sich
als effektivste Methode zur Reinigung erwiesen. Wenn
das Sägemehl aus den Schutzhauben geblasen wird,
ist sicherzustellen, dass entsprechender Augenund Atemschutz getragen wird.
Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdünnern, Alkohol oder ähnliches. Dies kann
zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

ACHTUNG:
Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung
beschrieben ist, empfehlen wir folgende
Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der
Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze
kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre
festgelegten Zwecke verwendet werden.
Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses
Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
örtliche Servicestelle der Firma Makita.
•
Sägeblätter
•
Parallelanschlag (Führungsschiene)
•
Führungsschiene
•
Führungsschienenadapter
•
Messleiste
•
Absaugstutzen
•
Sechskantschlüssel
•
Originalakku und Ladegerät von Makita
•

Einstellen der 0°- und 45°-Schnittgenauigkeit
(Vertikal- und 45°-Schnitt)

ANMERKUNG:
•
Einige der in der Liste aufgeführten Elemente sind
dem
Werkzeugpaket
als
Standardzubehör
beigefügt. Diese können in den einzelnen Ländern
voneinander abweichen.

Abb.21
Abb.22
Diese Einstellung wurde werkseitig vorgenommen.
Sollte
sie
verstellt
sein,
müssen
Sie
die
Einstellschrauben mit einem Innensechskantschlüssel
nachjustieren, während das Sägeblatt mit Hilfe eines
Einstelldreiecks, Anschlagwinkels etc. in den Winkel von
0° oder 45° gebracht wird. Verwenden Sie den 45°Anschlag, um den Winkel von 45° einzustellen.

Einstellen des Gehrungsanschlags
Abb.23
Der Gehrungsanschlag wurde werkseitig eingestellt.
Sollte er jedoch verstellt sein, kann er mit nachfolgend
beschriebenem Verfahren eingestellt werden.
Lösen Sie zunächst die beiden Schrauben, um den
Gehrungsanschlag einzustellen. Achten Sie darauf,
dass der Gleitschuh auf einen Winkel von 0° eingestellt
ist, und richten Sie die 0°-Linie am Gehrungsanschlag
an der Führung am Gleitschuh aus.
Zur
Aufrechterhaltung
der
SICHERHEIT
und
ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die
Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von
den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und
unter Verwendung der Ersatzteile von Makita
durchgeführt werden.
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