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Einleitung
Verwendungszweck

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist für die professionelle Baumpflege wie
das Auslichten von Bäumen und das Zerlegen von
Baumkronen konzipiert.

Husqvarna T540XP II ist ein Motorsägenmodell mit
einem Verbrennungsmotor.

Hinweis: Der Betrieb des Geräts kann durch nationale
Vorschriften eingeschränkt werden.

Wir arbeiten laufend daran, Ihre Sicherheit und die
Effektivität während des Betriebs zu verbessern. Ihr
Servicehändler steht Ihnen gern für weitere
Informationen zur Verfügung.

Produktübersicht

19

1

18

32

2

20

3

21

17 16

19
4

15
23
22

30

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

24 25
29

26

Handschutz
Stoppschalter
Informations- und Warnschild
Oberer Griff
Filterdeckel
Choke-Hebel
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7. Seilöse
8. Kraftstoffpumpe
9. Kraftstofftank
10. Kraftstoffanzeige
11. Startseilhandgriff
12. Startvorrichtungsgehäuse
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13. Vorderer Handgriff
14. Kettenöltank
15. Umlenkstern
16. Sägekette
17. Führungsschiene
18. Gashebel
19. Gashebelsperre
20. Riemenöse
21. Kupplungsdeckel
22. Schraube zur Einstellung der Ölpumpe
23. Produkt- und Seriennummernschild
24. Kettenfänger
25. Rindenstütze
26. Stellschraube, Ölpumpe
27. Führungsschienenabdeckung
28. Bedienungsanleitung
29. Gabel-Ringschlüssel

Kraftstoffpumpe

Einstellen der Ölpumpe.

Kraftstoff.

Kettenöl.
Arbeitsstellung.

Symbole auf dem Gerät

Choke.

Gehen Sie vorsichtig vor, und verwenden
Sie das Gerät ordnungsgemäß. Dieses
Gerät kann schwere Verletzungen des
Bedieners oder anderer Personen
verursachen.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung und
machen Sie sich mit den Anweisungen
vertraut, bevor Sie das Gerät verwenden.
Tragen Sie immer einen zugelassenen
Schutzhelm, einen zugelassenen
Gehörschutz und eine Schutzbrille.
Dieses Produkt stimmt mit den geltenden
CE-Richtlinien überein.

Griffeinsatzabmessungen.

yyyywwxxxx

Das Typenschild zeigt die
Seriennummer. JJJJ ist
das Produktionsjahr, ww
ist die Produktionswoche.

Hinweis: Sonstige Symbole/Aufkleber am Gerät
beziehen sich auf Zertifizierungsanforderungen, die in
bestimmten Ländern gelten.

EU V

Umweltbelastende Geräuschemissionen
entsprechen den maßgeblichen EGRichtlinien. Die Geräuschemission des
Produkts ist in Technische Angaben auf
Seite 30 und auf dem Etikett angegeben.

WARNUNG: Bei einem Eingriff in den Motor
erlischt die EU-Typgenehmigung für dieses
Produkt.

Kettenbremse, aktiviert (rechts).
Kettenbremse, ausgeschaltet (links).

Sicherheit
Sicherheitsdefinitionen
Die nachstehenden Definitionen geben den
Schweregrad für jedes Signalwort an.

WARNUNG: Personenschäden.
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ACHTUNG: Schäden am Gerät.
Hinweis: Diese Informationen erleichtern die
Verwendung des Geräts.
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Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.
•

•

•

•
•

•

Eine unsachgemäß oder nachlässig eingesetzte
Motorsäge kann zu einem gefährlichen Gerät
werden und zu schweren oder gar
lebensgefährlichen Verletzungen führen. Es ist
deshalb von größter Wichtigkeit, dass diese
Bedienungsanweisung aufmerksam durchgelesen
und verstanden wird.
Unter keinen Umständen darf die ursprüngliche
Konstruktion des Gerätes ohne Genehmigung des
Herstellers geändert werden. Verwenden Sie keine
Geräte, die von anderen modifiziert wurden, und
verwenden Sie nur für dieses Produkt empfohlenes
Originalzubehör. Unzulässige Änderungen und/oder
unzulässiges Zubehör können zu schweren oder
sogar tödlichen Verletzungen des Anwenders oder
anderer Personen führen.
Der Schalldämpfer enthält Chemikalien, die
karzinogen sein können. Falls der Schalldämpfer
beschädigt wird, vermeiden Sie es, mit diesen
Stoffen in Kontakt zu kommen.
Das Einatmen der Motorabgase, des Kettenölnebels
und von Sägespänen über längere Zeit kann eine
Gefahr für die Gesundheit darstellen.
Dieses Gerät erzeugt beim Betrieb ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich
unter bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen können, auszuschließen,
sollten Personen mit einem medizinischen Implantat
vor der Nutzung dieses Gerätes ihren Arzt und den
Hersteller des Implantats konsultieren.
Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung
ersetzen auf keinen Fall professionelle Fähigkeiten
und Erfahrungen. Wenn Sie in eine Situation
geraten, in der Sie unsicher sind, sollten Sie einen
Fachmann um Rat fragen. Wenden Sie sich an Ihren
Servicehändler oder einen erfahrenen Benutzer von
Motorsägen. Vermeiden Sie jede Arbeit, für die Sie
nicht ausreichend qualifiziert sind!

•

•

•

•

•

•

•

•

Sicherheitshinweise für den Betrieb
WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.
•
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Diese Obergriff-Kettensäge wurde speziell für die
Baumchirurgie und -pflege entworfen. Aufgrund des
besonders kompakten Griffdesigns (nah beieinander
platzierte Griffe) besteht eine erhöhte Gefahr des
Kontrollverlustes. Daher sollten diese Spezialsägen
für die Arbeit in den Bäumen nur von speziell

•

geschulten Personen verwendet werden, die in der
Lage sind, spezielle Schnitt- und Arbeitstechniken
anzuwenden, und angemessen gesichert sind
(Aufzugskasten, Seile, Sicherheitsgurtzeug). Übliche
Kettensägen (mit weiter auseinander angeordneten
Griffen) werden für alle anderen Schnittarbeiten am
Boden empfohlen.
Die Arbeit in Bäumen erfordert den Einsatz von
speziellen Schnitt- und Arbeitstechniken, die zur
Vermeidung von erhöhten Verletzungsrisiken zu
befolgen sind. Sie dürfen nur in einem Baum
arbeiten, wenn Sie speziell für diese Art Arbeit
geschult wurden. Dazu zählen auch Schulungen für
die Verwendung von Sicherheits- und
Kletterausrüstung, wie z. B. Gurtzeug, Seile, Gurte,
Steigeisen, Hackensprengringen, Karabinerhacken
usw.
Versuchen Sie nie, fallendes Schnittgut aufzufangen.
Sägen Sie nie in den Baum, wenn Sie mit nur einem
Seil gesichert sind. Verwenden Sie stets zwei
gesicherte Seile.
Bei gefährlichen Arbeitsmomenten beim Fällen
sollten die Gehörschützer direkt nach Beendigung
des Sägevorgangs hochgeklappt werden, damit
Geräusche und Warnsignale wahrgenommen
werden können.
Vor der Benutzung dieses Produkts müssen Sie
wissen, was ein Rückschlag ist und wie er
vermieden werden kann. Eine Anleitung finden Sie in
Informationen zu Rückschlägen auf Seite 12.
Arbeiten Sie niemals mit einem defekten Gerät. Die
Kontroll-, Wartungs- und Serviceanweisungen in
dieser Bedienungsanweisung sind genau zu
befolgen. Gewisse Wartungs- und
Servicemaßnahmen sind von geschulten,
qualifizierten Fachleuten auszuführen. Eine
Anleitung finden Sie in Wartung auf Seite 17.
Verwenden Sie das Gerät niemals mit sichtbaren
Schäden an Zündkappe und Zündkabel. Es besteht
die Gefahr der Funkenbildung, was ein Feuer
verursachen kann.
Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde
sind, Alkohol getrunken oder Medikamente
eingenommen haben, die Ihre Sehkraft,
Urteilsvermögen oder Körperkontrolle
beeinträchtigen können.
Vermeiden Sie es, das Gerät bei schlechtem Wetter
zu benutzen. Z. B. bei dichtem Nebel, starkem
Regen oder Wind, großer Kälte usw. Bei schlechtem
Wetter ist das Arbeiten nicht nur ermüdend, es
können außerdem gefährliche Arbeitsbedingungen
entstehen, z. B. glatter Boden, unberechenbare
Fällrichtung des Baumes usw.
Eine falsche Schneidausrüstung oder eine falsche
Führungsschienen/Kettenkombination erhöhen die
Rückschlaggefahr! Verwenden Sie nur die
Kombinationen von Führungsschiene und
Sägekette, die wir im Kapitel Technische Daten
empfehlen, und befolgen Sie die Feilanweisungen.
Eine Anleitung finden Sie in Zubehör auf Seite 31.
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•

Starten Sie das Produkt nur dann, wenn
Führungsschiene, Sägekette und sämtliche
Abdeckungen montiert sind. Eine Anleitung finden
Sie in Montage auf Seite 9. Ohne montierte
Führungsschiene und Sägekette kann sich die
Kupplung lösen und schwere Schäden verursachen.

•

Lassen Sie den Motor niemals in Innenräumen
laufen. Seien Sie sich der Gefahr bewusst, die das
Einatmen von Motorabgasen birgt!
Achten Sie bei der Arbeit auf die Umgebung achten
und stellen Sie sicher, dass weder Menschen noch
Tiere mit der Schneidausrüstung in Berührung
kommen können oder Ihre Kontrolle über das Gerät
beeinträchtigen.

•

gleichzeitig die Kontrolle über die Motorsäge
behalten. Die Handgriffe nicht loslassen!

•

Verwenden Sie die Motorsäge niemals über
Schulterhöhe.

•

Benutzen Sie das Produkt nie, ohne die Möglichkeit
zu haben, bei einem eventuellen Unfall Hilfe
herbeizurufen.
Gelegentlich setzt sich Splitt im Kupplungsdeckel
fest, wodurch die Kette blockieren kann. Stellen Sie
zum Reinigen grundsätzlich den Motor ab.
Wenn die Sägekette im Sägeschnitt festklemmt,
stellen Sie den Motor ab!
Einen Motor in einem geschlossenen oder schlecht
belüfteten Raum laufen zu lassen, kann zum Tod
durch Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Die Motorabgase sind heiß und können Funken
enthalten, die einen Brand verursachen können. Das
Gerät sollte nicht im Innenbereich oder in der Nähe
von feuergefährlichen Stoffen gestartet werden.
Verwenden Sie Kettenbremse als Feststellbremse,
wenn Sie das Gerät starten und sich über kurze
Strecken bewegen. Halten Sie das Gerät immer am
vorderen Handgriff. Das verringert das Risiko, dass
Sie oder eine Person ihrer Nähe von der Sägekette
getroffen werden.
Personen mit Blutkreislaufstörungen, die zu oft
Vibrationen ausgesetzt werden, laufen Gefahr,
Schäden an den Blutgefäßen oder am
Nervensystem davonzutragen. Gehen Sie zum Arzt,
wenn Sie an Ihrem Körper Symptome feststellen, die
darauf hinweisen, dass Sie übermäßigen Vibrationen

•
•

•

•

Durch Unachtsamkeit kann der Rückschlagbereich
der Führungsschiene einen Ast, einen nahen Baum
oder einen anderen Gegenstand berühren und einen
Rückschlag auslösen.
Halten Sie eine Motorsäge bei der Anwendung
niemals nur mit einer Hand. Eine Motorsäge kann
mit nur einer Hand nicht sicher kontrolliert geführt
werden; Sie können sich selbst verletzen. Fassen
Sie die Handgriffe immer mit beiden Händen und mit
festem, sicherem Griff an.
Greifen Sie die Motorsäge immer fest, mit der
rechten Hand am oberen Griff und der linken Hand
am vorderen Griff. Daumen und Finger sollen die
Handgriffe fest umschließen. Alle Anwender, ob
Links- oder Rechtshänder, müssen die Griffe so
greifen. Durch diesen Griff kann man die
Rückschlagkraft am besten verringern und

524 - 002 -

•
•
•

•

•
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•

ausgesetzt waren. Beispiele für solche Symptome
sind: Einschlafen von Körperteilen, Gefühlsverlust,
Jucken, Stechen, Schmerzen, Verlust oder
Beeinträchtigung der normalen Körperkraft,
Veränderungen der Hautfarbe oder der Haut. Diese
Symptome treten üblicherweise in Fingern, Händen
und Handgelenken auf. Bei niedrigen Temperaturen
können sich diese Symptome verstärken.
Es ist unmöglich, hier alle denkbaren Situationen zu
beschreiben, die beim Gebrauch der Motorsäge
auftreten könnten. Stets vorsichtig vorgehen und mit
gesundem Menschenverstand arbeiten. Vermeiden
Sie Situationen, denen Sie sich nicht gewachsen
fühlen. Wenn Sie sich nach dem Lesen dieser
Anweisungen immer noch unsicher fühlen, wie Sie
vorgehen sollen, bitten Sie einen Fachmann um Rat,
bevor Sie fortfahren. Zögern Sie nicht, Ihren Händler
oder Husqvarna anzusprechen, wenn Sie Fragen
bezüglich dem Gebrauch der Motorsäge haben. Wir
sind gerne für Sie da und helfen Ihnen beim
optimalen und sicheren Einsatz Ihrer Motorsäge.
Auch ein Kurs zum Thema Anwendung der
Motorsäge kann hilfreich sein. Händler,
Forstfachschulen oder Bibliotheken informieren Sie
über verfügbares Weiterbildungsmaterial und das
Kursangebot.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ihren Servicehändler für Empfehlungen, welche
Ausrüstung zu verwenden ist.
Ihre Kleidung muss eng sitzen, darf aber nicht Ihre
Bewegungen einschränken. Überprüfen Sie
regelmäßig den Zustand der persönlichen
Schutzausrüstung.
Verwenden Sie einen zugelassenen Schutzhelm.
Tragen Sie einen zugelassenen Gehörschutz. Eine
längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu
bleibenden Gehörschäden führen.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
Gesichtsschutz, um sich vor Verletzungen durch
weggeschleuderte Gegenstände zu schützen. Das
Gerät kann Gegenstände wie Sägespäne,
Holzstückchen und mehr mit großer Kraft
wegschleudern. Schwere Verletzungen, besonders
an den Augen, können die Folge sein.
Verwenden Sie Handschuhe mit Schnittschutz.
Verwenden Sie Hosen mit Schnittschutz.
Verwenden Sie Stiefel mit Schnittschutz, Stahlkappe
und rutschfester Sohle.
Sie sollten immer ein Erste-Hilfe-Set dabei haben.
Risiko der Funkenbildung. Halten Sie zur
Verhinderung von Waldbränden
Feuerlöschwerkzeuge und eine Schaufel bereit.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerät
WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.
•

Persönliche Schutzausrüstung
WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.

•

•

Benutzen Sie kein Gerät mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.
Führen Sie regelmäßig eine Überprüfung der
Sicherheitsvorrichtungen durch. Siehe Wartung und

Prüfung der Sicherheitseinrichtungen auf dem Gerät
auf Seite 19.
Wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt sind,
wenden Sie sich an Ihre HusqvarnaServicewerkstatt.

Kettenbremse mit Handschutz
Ihr Gerät ist mit einer Kettenbremse versehen, welche
die Sägekette bei einem Rückschlag stoppt. Die
Kettenbremse verringert die Unfallgefahr nur, wenn Sie
selbst die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen
einhalten.
Die Kettenbremse (A) wird manuell mit der linken Hand
oder automatisch durch die Trägheitsfunktion aktiviert.
•
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Bei Kontakt mit der Sägekette können schwerste
Verletzungen auftreten. Sie müssen während des
Betriebs eine zugelassene persönliche
Schutzausrüstung tragen. Die persönliche
Schutzausrüstung schützt Sie zwar nicht vollständig
vor Verletzungen, vermindert aber den Umfang der
Verletzungen bei einem Unfall. Wenden Sie sich an
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Drücken Sie den Handschutz (B) nach vorne, um die
Kettenbremse manuell zu aktivieren.

richtige Anwendung der Wartung der Sägekette und
Führungsschiene verringern die Gefahr von Unfällen.

B
B

Antivibrationssystem

A
Bewegen Sie den Handschutz nach hinten, um die
Kettenbremse zu lösen.

Das Antivibrationssystem verringert Vibrationen in den
Griffen. Antivibrationselemente funktionieren als
Trennung zwischen Gerät und den Griff.
Unter Produktübersicht auf Seite 2 finden Sie
Informationen darüber, wo das Antivibrationssystem sich
an Ihrem Gerät befindet.
Start-/Stoppschalter
Drücken Sie den Start-/Stopp-Schalter, um den Motor
abzustellen.

Gashebelsperre
Die Gashebelsperre verhindert ein versehentliches
Auslösen des Gashebels. Wenn Sie mit Ihrer Hand um
den Griff fassen und die Gashebelsperre (A) betätigen,
wird der Gashebel (B) freigegeben. Wenn Sie den
Handgriff loslassen, werden Gashebel und
Gashebelsperre wieder in ihre Ausgangsstellung
zurückgestellt. Dadurch wird der Gashebel im Leerlauf
gesperrt.

A

B
Kettenfänger
Der Kettenfänger fängt die Kette, wenn sie bricht oder
abspringt. Eine korrekte Spannung der Sägekette und
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Schalldämpfer
WARNUNG: Der Schalldämpfer wird
während/nach dem Betrieb – auch im
Leerlauf – sehr heiß. Es besteht die Gefahr
von Feuer, besonders, wenn Sie das Gerät
in der Nähe von entflammbaren Materialien
und/oder Dämpfen betreiben.
WARNUNG: Betreiben Sie das Gerät
niemals ohne oder mit defektem
Schalldämpfer. Ein defekter Schalldämpfer
kann den Geräuschpegel und die
Brandgefahr erhöhen. Halten Sie einen
Feuerlöscher griffbereit. Wenn Sie ein
Funkenfängernetz in Ihrem Bereich
benötigen, verwenden Sie das Gerät nicht
ohne ein Funkenfängernetz oder mit einem
defekten Funkenfängernetz.
Der Schalldämpfer senkt den Geräuschpegel so weit
wie möglich und hält die Abgase des Motors vom
Anwender fern. In Gebieten mit warmem, trockenem
Wetter besteht erhöhte Brandgefahr. Beachten Sie die
örtlich geltenden Vorschriften und
Wartungsanweisungen.
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Sicherer Umgang mit Kraftstoff

Sicherheitshinweise für die Wartung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Beim Tanken und Mischen von Kraftstoff (Benzin
und Zweitaktöl) ist für gute Belüftung zu sorgen.
Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind sehr
feuergefährlich und können beim Einatmen und auf
der Haut schwere Schäden verursachen. Beim
Umgang mit Kraftstoff ist daher Vorsicht geboten
und für eine gute Belüftung zu sorgen.
Beim Umgang mit Kraftstoff und Kettenöl ist Vorsicht
geboten. Es besteht Feuer-, Explosions- und
Vergiftungsgefahr.
Beim Tanken nicht rauchen und jegliche
Wärmequellen vom Kraftstoff fernhalten.
Den Motor abstellen und vor dem Tanken einige
Minuten abkühlen lassen.
Öffnen Sie den Tankdeckel stets vorsichtig, sodass
sich ein evtl. vorhandener Überdruck langsam
abbauen kann.
Den Tankdeckel nach dem Tanken wieder sorgfältig
zudrehen.
Füllen Sie niemals Kraftstoff nach, wenn der Motor
läuft.
Bewegen Sie das Gerät vor dem Start immer
mindestens 3 Meter aus dem Auftankbereich und
von der Kraftstoffauftankquelle weg.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät warten.
•

•

•

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerät
benutzen.

•

•

Nach dem Tanken gibt es einige Situationen, in denen
das Gerät niemals gestartet werden darf:
•

•

•
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Sie haben Kraftstoff oder Kettenöl über das Gerät
verschüttet. Wischen Sie den verschütteten
Kraftstoff restlos ab und lassen Sie die
Kraftstoffdämpfe verdunsten.
Sie haben Kraftstoff über sich selbst oder Ihre
Kleidung verschüttet. Wechseln Sie Ihre Kleidung
und waschen Sie alle Körperteile, die mit Kraftstoff in
Kontakt gekommen sind. Verwenden Sie Wasser
und Seife.
Am Gerät tritt Kraftstoff aus. Überprüfen Sie den
Kraftstofftank, den Tankdeckel und die
Kraftstoffleitungen regelmäßig auf Undichtigkeiten.

Sicherheitseinrichtungen auf dem Gerät auf Seite
19.
Wenn die Sicherheitskontrollen in dieser
Bedienungsanleitung nach Wartungsarbeiten nicht
genehmigt werden, wenden Sie sich an Ihren
Kundendienst. Wir garantieren Ihnen, dass für Ihr
Gerät professionelle Service- und Reparaturdienste
verfügbar sind.

Sicherheitshinweise für die Schneidausrüstung

•

Min. 3m
(10 ft)

Sie dürfen nur die Wartungs- und Servicearbeiten
ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind. Lassen Sie professionelles
Wartungspersonal alle anderen Wartungsarbeiten
und Reparaturen durchführen.
Die Kontroll-, Wartungs- und Serviceanweisungen in
dieser Bedienungsanweisung sind regelmäßig
durchzuführen. Durch eine regelmäßige Wartung
verlängert sich die Lebensdauer des Geräts und
verringert sich die Gefahr von Unfällen. Eine
Anleitung finden Sie in Wartung und Prüfung der

•

Verwenden Sie nur die Kombinationen von
Führungsschiene/Sägekette und Einfüllhilfen, die wir
empfehlen. Eine Anleitung finden Sie in Zubehör auf
Seite 31.
Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an der
Sägekette eine Wartung durchführen oder sie
verwenden. Eine Sägekette, die sich nicht bewegt,
kann auch zu Verletzungen führen.
Sorgen Sie dafür, dass die Schneidezähne gut
geschärft sind. Befolgen Sie die Anweisungen und
verwenden Sie die empfohlene Schärflehre. Eine
Sägekette, die beschädigt oder nicht korrekt
geschärft ist, erhöht die Unfallgefahr.

Behalten Sie den korrekten Tiefenbegrenzerabstand
bei. Befolgen Sie die Anweisungen und verwenden
Sie die empfohlene Tiefenbegrenzereinstellung. Ein
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zu großer Tiefenbegrenzerabstand erhöht die
Rückschlaggefahr.

•

•

Führen Sie die Wartung der Schneidausrüstung
regelmäßig durch und sorgen Sie für eine korrekte
Schmierung. Wenn die Sägekette ist nicht
ordnungsgemäß geschmiert ist, erhöht sich die
Gefahr von Verschleiß an der Führungsschiene, der
Sägekette dem und Kettenantriebsrad.

Stellen Sie sicher, dass die Sägekette die richtige
Spannung besitzt. Wenn sich die Sägekette nicht
fest in der Führungsschiene befindet, kann die
Sägekette abspringen. Eine falsche
Sägekettenspannung führt zu höherem Verschleiß
an der Führungsschiene, der Sägekette und dem
Kettenantriebsrad. Siehe So stellen Sie die
Spannung der Sägekette ein auf Seite 25.

Montage
Einleitung
WARNUNG: Lesen Sie vor der Montage des
Geräts das Kapitel über Sicherheit, und
machen Sie sich damit vertraut.

5. Achten Sie darauf, dass die Schneiden der
Sägezähne auf der Oberkante der Führungsschiene
nach vorn gerichtet sind.

So montieren Sie Führungsschiene und
Kette
1. Deaktivieren Sie die Kettenbremse.
2. Lösen Sie die Schienenmutter, und nehmen Sie den
Kupplungsdeckel ab.
Hinweis: Wenn der Kupplungsdeckel nicht einfach
zu entfernen ist, schrauben Sie die Schienenmutter
fest, aktivieren Sie die Kettenbremse und lösen Sie
sie wieder. Ein Klicken ist hörbar, wenn sie richtig
gelöst wird.

6. Richten Sie das Loch in der Führungsschiene an
dem Stift der Ketteneinstellung aus, und befestigen
Sie den Kupplungsdeckel.

3. Montieren Sie die Führungsschiene auf den
Schienenbolzen. Bringen Sie die Führungsschiene in
ihre hinterste Stellung.
4. Montieren Sie die Sägekette ordnungsgemäß um
das Kettenantriebsrad, und passen Sie sie in die Nut
in der Führungsschiene ein.
WARNUNG: Tragen Sie bei der
Montage der Sägekette immer
Schutzhandschuhe.
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7. Ziehen Sie die Schienenmutter von Hand fest an.
8. Spannen Sie die Sägekette. Eine Anleitung finden
Sie in So stellen Sie die Spannung der Sägekette ein
auf Seite 25.
9. Die Schienenmuttern anziehen.

9

So montieren Sie die Riemenöse

Hinweis: Einige Modelle haben nur eine
Schienenmutter.

Verwenden Sie die Riemenöse zum Befestigen des
Geräts an einem Riemen oder Tragegurt.

Montage des Griffeinsatzes
Das Gerät ist in verschiedenen Griffeinsätzen mit den
Abmessungen M, L und XL erhältlich. Das Gerät wird
mit dem Griffeinsatz in Größe L geliefert.
•

•

Wenden Sie sich bei der Montage der Riemenöse an
Ihren Kundendienst.

Wenn Sie die Abmessungen des Griffeinsatzes
ändern müssen, wenden Sie sich an Ihren
Servicehändler.

Betrieb
Einleitung

Kraftstoff

WARNUNG: Lesen Sie vor Gebrauch des
Geräts das Kapitel über Sicherheit, und
machen Sie sich damit vertraut.

So führen Sie eine Funktionsprüfung
vor Verwendung des Geräts durch
1. Stellen Sie sicher, dass die Kettenbremse
ordnungsgemäß funktioniert und unbeschädigt ist.

Dieses Produkt verfügt über einen Zweitaktmotor.
ACHTUNG: Die Verwendung eines falschen
Kraftstoffs kann zu einer Beschädigung des
Motors führen. Verwenden Sie eine
Mischung aus Benzin und Zweitaktöl.

Vorgemischter Kraftstoff
•

2. Stellen Sie sicher, dass die Gashebelsperre
ordnungsgemäß funktioniert und unbeschädigt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Start-/Stoppschalter
richtig funktioniert und nicht beschädigt ist.
4. Achten Sie darauf, dass sich auf den Griffen kein Öl
befindet.
5. Stellen Sie sicher, dass das Antivibrationssystem
ordnungsgemäß funktioniert und unbeschädigt ist.
6. Stellen Sie sicher, dass der Schalldämpfer
ordnungsgemäß funktioniert und unbeschädigt ist.
7. Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt befestigt
und nicht beschädigt sind und keine Teile fehlen.

Verwenden Sie Husqvarna vorgemischten
Alkylatkraftstoff von hoher Qualität. Dies sorgt für die
beste Leistung und eine Verlängerung der
Lebensdauer des Motors. Im Vergleich zu
herkömmlichem Kraftstoff enthält dieser Kraftstoff
weniger gesundheitsschädliche Substanzen,
wodurch der Ausstoß schädlicher Abgase verringert
wird. Die Menge von Rückständen nach der
Verbrennung ist bei diesem Kraftstoff niedriger.
Dadurch bleiben die Bauteile des Motors sauberer.

So mischen Sie Kraftstoff vor
Benzin
•

8. Stellen Sie sicher, dass der Kettenfänger richtig
angebracht ist.

Verwenden Sie hochwertiges bleifreies Benzin mit
maximal 10 % Ethanol (E10).
ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin
mit einer geringeren Oktanzahl als
90 RON (87 AKI). Bei Einsatz von
Kraftstoff mit niedrigerer Oktanzahl kann
es zu einem Klopfen im Motor kommen,
das Motorschäden verursacht.

9. Stellen Sie sicher, dass die Sägekette die richtige
Spannung hat.

2

3

1

4

9

•

Wir empfehlen Ihnen, Benzin mit einer höheren
Oktanzahl für Arbeiten mit konstant hoher
Motordrehzahl zu verwenden. Entasten ist ein
Beispiel für eine solche Arbeit.

5 7
Zweitaktöl
•

6

8
•

10

Verwenden Sie für beste Ergebnisse und die beste
Leistung Husqvarna Zweitaktöl.
Wenn Husqvarna Zweitaktöl nicht verfügbar ist,
verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges Zweitaktöl
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für luftgekühlte Motoren. Wenden Sie sich an Ihren
Kundendienst zur Auswahl der richtigen Ölsorte.

So füllen Sie den Kraftstofftank
1. Säubern Sie den Bereich rund um den Tankdeckel.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein
Zweitaktöl für wassergekühlte
Außenbordmotoren (auch Outboardoil
genannt). Verwenden Sie kein Öl für
Viertaktmotoren.
So mischen Sie Benzin und Zweitaktöl
Benzin, Liter

Zweitaktöl, Liter

2. Schütteln Sie den Behälter, und stellen Sie sicher,
dass der Kraftstoff vollständig vermischt ist.

2 % (1:50)

3. Ziehen Sie den Tankdeckel vorsichtig fest.

5

0,10

10

0,20

4. Bewegen Sie das Gerät vor dem Start mindestens
3 Meter aus dem Auftankbereich und von der
Kraftstoff-Auftankquelle weg.

15

0,30

20

0,40
ACHTUNG: Beim Mischen kleiner
Kraftstoffmengen wirken sich auch kleine
Abweichungen bei der Ölmenge stark auf
das Mischungsverhältnis aus. Um das
korrekte Mischungsverhältnis
sicherzustellen, muss die beizumischende
Ölmenge genau abgemessen werden.

Hinweis: Um herauszufinden, wo sich der Kraftstofftank
an Ihrem Produkt befindet, siehe Produktübersicht auf
Seite 2.

So fahren Sie den Motor ein
•

Geben Sie während der ersten 10 Betriebsstunden
nicht über einen längeren Zeitraum Vollgas ohne
Last.

So verwenden Sie das richtige Kettenöl
WARNUNG: Verwenden Sie kein Altöl, das
zu Verletzungen und Umweltschäden führen
kann. Altöl beschädigt auch die Ölpumpe,
Führungsschiene und Sägekette.
WARNUNG: Die Sägekette kann reißen,
wenn die Schmierung der
Schneidausrüstung nicht ausreichend ist.
Gefahr von schweren oder tödlichen
Verletzungen des Bedieners.

1. Füllen die Hälfte des Benzins in einen sauberen
Kraftstoffbehälter.
2. Fügen Sie die gesamte Menge Öl hinzu.
3. Schütteln Sie die Kraftstoffmischung.
4. Geben Sie dann den Rest des Benzins in den
Behälter dazu.
5. Schütteln Sie die Kraftstoffmischung sorgfältig.
ACHTUNG: Mischen Sie Kraftstoff
höchstens für einen Monat im Voraus.
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WARNUNG: Dieses Produkt verfügt über
eine Funktion, dass der Kraftstoff vor dem
Kettenöl abläuft. Verwenden Sie die
richtigen Kettenöl, damit diese Funktion
korrekt funktionieren kann. Wenden Sie sich
zur Auswahl des Kettenöls an Ihren
Servicehändler.
Hinweis: Dieses Gerät verfügt über ein automatisches
Kettenschmiersystem. Sie können auch den Ölfluss
einstellen. Siehe So stellen Sie den Kettenölfluss ein auf
Seite 27.

11

•

•
•

Verwenden Sie Husqvarna Kettenöl, um die
maximale Lebensdauer der Sägekette zu
gewährleisten und negative Auswirkungen auf die
Umwelt zu vermeiden. Wenn Husqvarna Kettenöl
nicht verfügbar ist, empfehlen wir, ein
Standardkettenöl zu verwenden.
Verwenden Sie ein Kettenöl mit guter Haftung an der
Sägekette.
Verwenden Sie ein Kettenöl mit dem richtigen
Viskositätsbereich, der zu der Lufttemperatur passt.

aber auch in eine andere Richtung. Sie beeinflussen die
Richtung der Bewegung durch Ihr Verhalten beim
Auftreten des Rückschlags.

ACHTUNG: Wenn das Öl zu dünnflüssig
ist, wird es vor dem Kraftstoff verbraucht.
Bei Temperaturen unter 0 °C werden
manche Kettenöle zu dickflüssig, was zu
Schäden an der Ölpumpe führen kann.
•
•
•
•

Verwenden Sie die empfohlene Schneidausrüstung.
Siehe Zubehör auf Seite 31.
Entfernen Sie den Deckel des Kettenöltanks.
Füllen Sie den Kettenöltank mit Kettenöl.
Befestigen Sie den Deckel sorgfältig.

Ein kleinerer Radius der Schienenspitze verringert die
Kraft des Rückschlags.
Verwenden Sie eine Sägekette mit einem niedrigen
Rückschlag, um die Auswirkungen des Rückschlags zu
mindern. Sorgen Sie dafür, dass der Rückschlagbereich
keine Gegenstände berührt.
WARNUNG: Keine Sägekette kann einen
Rückschlag vollständig verhindern.
Beachten Sie stets die Anweisungen.

Häufig gestellte Fragen über Rückschläge
Hinweis: Um herauszufinden, wo sich der Kettenöltank
an Ihrem Produkt befindet, siehe Produktübersicht auf
Seite 2.

•

Informationen zu Rückschlägen
WARNUNG: Ein Rückschlag kann schwere
Verletzungen des Bedieners oder anderer
Personen verursachen. Um das Risiko zu
mindern, müssen Sie die Ursachen für
Rückschläge kennen und wissen, wie Sie
sie vermeiden können.
Ein Rückschlag kann eintreffen, wenn der
Rückschlagbereich der Schiene einen Gegenstand
berührt. Ein Rückschlag kann plötzlich und mit großer
Kraft auftreten, die das Gerät gegen den Bediener
schleudert.

Ein Rückschlag ist immer in Richtung der
Führungsschiene gerichtet. Normalerweise wird das
Gerät gegen den Bediener geschleudert, manchmal
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•

•

Wird die Hand die Kettenbremse beim Rückschlag
stets aktivieren?
Nein. Sie müssen etwas Kraft aufwenden, um den
Handschutz nach vorn zu drücken. Wenn Sie nicht
mit der erforderlichen Kraft drücken, kann die
Kettenbremse nicht aktiviert werden. Außerdem
müssen Sie die Griffe des Geräts während der Arbeit
fest mit beiden Händen halten. Wenn es zu einem
Rückschlag kommt, kann die Kettenbremse nicht die
Sägekette anhalten, bevor sie Sie trifft. Es gibt auch
einige Positionen, in denen Ihre Hand nicht an den
Handschutz reicht, um die Kettenbremse zu
aktivieren. Ein Beispiel dafür ist die Fällposition.
Aktiviert die Trägheitsfunktion stets die
Kettenbremse bei einem Rückschlag?
Nein. Zunächst muss die Kettenbremse
ordnungsgemäß funktionieren. Unter So prüfen Sie
den Handschutz auf Seite 19 finden Sie
Anweisungen zur Überprüfung der Kettenbremse.
Wir empfehlen Ihnen, sie vor jedem Gebrauch des
Geräts zu überprüfen. Zum anderen muss die Kraft
des Rückschlags hoch genug sein, um die
Kettenbremse zu aktivieren. Wenn die Kettenbremse
zu empfindlich ist, kann sie bei rauhem Motorlauf
aktiviert werden.
Wird mich die Kettenbremse bei einem Rückschlag
stets vor Verletzungen schützen?
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Nein, die Kettenbremse muss richtig funktionieren,
um Schutz zu bieten. Die Kettenbremse muss bei
einem Rückschlag auch aktiviert werden, damit sie
die Kette anhält. Wenn Sie sich in der Nähe der
Führungsschiene aufhalten, hat die Kettenbremse
u. U. nicht genügend Zeit, die Kette anzuhalten,
bevor Sie sie trifft.
WARNUNG: Nur Sie selbst und die richtige
Arbeitstechnik können einen Rückschlag
verhindern.

So bereiten Sie einen warmen Motor auf den
Start vor
WARNUNG: Beim Starten der Motorsäge
muss die Kettenbremse eingeschaltet sein,
um das Risiko einer Verletzung zu mindern.
1. Bewegen Sie den Handschutz nach vorne, um die
Kettenbremse zu aktivieren.

So starten Sie das Gerät
So bereiten Sie einen kalten Motor auf den
Start vor
WARNUNG: Beim Starten der Motorsäge
muss die Kettenbremse eingeschaltet sein,
um das Risiko einer Verletzung zu mindern.
1. Bewegen Sie den Handschutz nach vorne, um die
Kettenbremse zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Kraftstoffpumpe ca. 6 Mal, bis sich
die Pumpe mit Kraftstoff füllt. Es ist nicht erforderlich,
die Kraftstoffpumpe vollständig zu füllen.

2. Drücken Sie die Kraftstoffpumpe ca. 6 Mal, bis sich
die Pumpe mit Kraftstoff füllt. Es ist nicht erforderlich,
die Kraftstoffpumpe vollständig zu füllen.

3. Bringen Sie den Choke in Choke-Lage und dann
direkt in die Arbeitsstellung.

4. Unter So starten Sie das Gerät auf Seite 13 finden
Sie weitere Anweisungen.

So starten Sie das Gerät
3. Bringen Sie den Choke in Choke-Lage.

4. Unter So starten Sie das Gerät auf Seite 13 finden
Sie weitere Anweisungen.
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WARNUNG: Ihre Füße müssen sich in einer
stabilen Position befinden, wenn Sie das
Produkt starten.
WARNUNG: Wenn sich die Sägekette im
Leerlauf dreht, sprechen Sie mit Ihrem
Kundendienst, und benutzen Sie das Gerät
nicht.

13

1. Stellen Sie das Produkt auf dem Boden ab.
2. Legen Sie die linke Hand auf den vorderen Griff.

7. Bewegen Sie den Handschutz nach hinten, um die
Kettenbremse zu lösen.

3. Setzen Sie Ihr Knie an den hinteren Teil des oberen
Griffs.
4. Ziehen Sie den Startseilgriff langsam mit der rechten
Hand, bis Sie einen Widerstand spüren.

8. Beginnen Sie mit dem Betrieb.

So starten Sie das Gerät im Baum
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass genügend
Kraftstoff vorhanden ist, bevor Sie das Gerät starten.
1. Aktivieren Sie die Kettenbremse.
WARNUNG: Wickeln Sie die
Starterzugschnur nicht um die Hand.
ACHTUNG: Ziehen Sie das Startseil
nicht vollständig aus, und lassen den
Startseilgriff nicht los.
a) Wenn Sie das Gerät mit kaltem Motor starten,
ziehen Sie den Starterseilgriff, bis der Motor
startet.
Hinweis: Sie können erkennen, dass der Motor
zündet, wenn das typische Zündgeräusch des
Motors zu vernehmen ist.
b) Bringen Sie die Choke-Steuerung in ChokeLage.

2. Halten Sie beim Starten des Geräts dieses auf der
linken oder rechten Seite Ihres Körpers.
a) Wenn Sie das Gerät auf der linken Seite halten,
legen Sie die linke Hand an den vorderen Griff.
Halten Sie den Startseilgriff mit der rechten
Hand, und stoßen Sie das Gerät beim Starten
weg von Ihrem Körper.
b) Wenn Sie das Gerät auf der rechten Seite halten,
legen Sie die rechte Hand an einen der zwei
Griffe. Halten Sie den Startseilgriff mit der linken
Hand, und stoßen Sie das Gerät beim Starten
weg von Ihrem Körper.

So stoppen Sie das Produkt
1. Schalten Sie den Start-/Stoppschalter in die Position
„STOP“.

5. Ziehen Sie am Startseilgriff, bis der Motor anspringt.
6. Lösen Sie schnell die Gashebelsperre, um das Gerät
in Leerlauf zu bringen.

Informationen zur Arbeitstechnik
WARNUNG: Die Informationen zur
Arbeitstechnik in dieser
Bedienungsanleitung sind kein Ersatz für
eine korrekte Einweisung zum Betrieb
dieses Geräts. Verwenden Sie dieses Gerät
nur, wenn Sie entsprechende eine
Ausbildung in Baumpflege haben. Bei
Bedienung ohne die richtige Ausbildung
kann es zu schweren Verletzungen oder

14
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zum Tode des Benutzers oder anderer
Personen kommen.
•

•

Beim Sägen mit „schiebender“ Kette sägen Sie mit
der Oberseite der Führungsschiene. Die Sägekette
schiebt das Gerät in der Richtung des Bedieners.

Setzen Sie die volle Leistung beim Schneiden ein
und reduzieren Sie die Geschwindigkeit nach jedem
Schnitt in den Leerlauf.
ACHTUNG: Am Motor können Schäden
auftreten, wenn der Motor zu lange mit
voller Leistung ohne Last läuft.

•

Setzen Sie beim Schneiden die Rindenstütze in den
Stamm und verwenden Sie sie als Hebel.
Hinweis: Nicht alle Modelle verfügen über eine
Rindenstütze. Ihr Servicehändler steht Ihnen gern für
weitere Informationen zur Verfügung.

WARNUNG: Wenn die Sägekette im
Stamm eingeklemmt wird, kann die
Motorsäge gegen Sie gedrückt werden.
Halten Sie das Gerät fest und stellen Sie
sicher, dass der Rückschlagbereich der
Führungsschiene nicht den Baum
berührt und zu einem Rückschlag führt.

Ziehende und schiebende Kette
Sie können mit dem Produkt in 2 verschiedenen
Positionen durch das Holz sägen.
•

Beim Sägen mit „ziehender“ Kette sägen Sie mit der
Unterseite der Führungsschiene. Die Sägekette zieht
durch den Baum, während Sie sägen. In dieser
Position haben Sie eine bessere Kontrolle über das
Gerät und die Position des Rückschlagbereichs.

So bereiten Sie das Gerät für den
Einsatz im Baum vor
Anwender am Boden
Führen Sie als Anwender am Boden die folgenden
Schritte aus.
1. Prüfen Sie das Produkt.
2. Befüllen Sie den Kraftstoff- und den Kettenöltank.
3. Befestigen Sie das Ende einer geprüften
Sicherheitsschlinge an der Seilöse.

Hinweis: Eine Sicherheitsschlinge stellt sicher, dass
das Gerät zu Boden fällt, wenn es fällt.
4. Achten Sie darauf, dass sich ein Karabiner am
anderen Ende der Sicherheitsschlinge befindet.
5. Starten Sie das Produkt, und lassen Sie es warm
laufen.
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6. Halten Sie das Gerät an.
7. Aktivieren Sie die Kettenbremse.
8. Heben Sie das Gerät mit Hebewerkzeugen zum
Bediener im Baum an.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das
Gerät sicher befestigt ist, wenn Sie es
zum Bediener im Baum befördern.

5. Aktivieren Sie die Kettenbremse direkt nachdem der
Schnitt gemacht wurde.
6. Schalten Sie das Gerät aus und verbinden Sie es
am sekundären Verbindungspunkt.

So bedienen Sie das Gerät in einem
Baum
WARNUNG: Die meisten Unfälle ereignen
sich, wenn der Bediener nicht die volle
Kontrolle über das Gerät oder seine
Arbeitsposition behält.

Anwender im Baum
Befolgen Sie als Anwender im Baum die Anweisungen
unten.
1. Bevor Sie die Sicherheitsschlinge von den
Hebewerkzeugen trennen, müssen Sie das Produkt
am Tragegurt anbringen. Befestigen Sie das Produkt
am Tragegurt über die Gurtöse oder den Stahlring
an der Sicherheitsschlinge.

•
•
•
•

Halten Sie eine sicheren Arbeitsposition ein.
Führen Sie horizontale Schnitte auf Hüfthöhe und
vertikalen Schnitte auf Solarplexus-Höhe durch.
Halten Sie das Produkt mit beiden Händen.
Stellen Sie sicher, dass sie stabil auf Ihren Füße
stehen, und behalten Sie eine geringe Seitenkraft
bei, wenn Sie vertikale Äste sägen. Führen Sie das
Sicherheitsseil durch einen anderen
Verbindungspunkt, um erhöhten Seitenkräften
entgegenzuwirken oder diese zu neutralisieren. Sie
können auch eine verstellbare Schlinge verwenden,
die direkt vom Gurtzeug zu einem anderen
Verbindungspunkt führt.

WARNUNG: Befestigen Sie die
Sicherheitsschlinge an einem der
empfohlenen Punkte am Tragegurt.
WARNUNG: Wenn Sie nur die
Sicherheitsschlinge verwenden, um das
Produkt am Tragegurt zu befestigen,
dann senken Sie das Produkt mit der
Sicherheitsschlinge vollständig ab.
Lassen Sie das Gerät nicht aus der
Höhe los.

•

Legen Sie eine Schlaufe um den Fuß, um eine
sichere Arbeitsposition beizubehalten.

2. Verwenden Sie nur zugelassene Karabiner, um das
freie Ende der Sicherheitsschlinge an einem der
Verbindungspunkte am Tragegurt zu befestigen.
Dies ist Ihr primärer Verbindungspunkt.
ACHTUNG: Die Sicherheitsschlinge darf
nur an der Seilöse befestigt sein.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen stabilen und
sicheren Halt haben, um den Schnitt zu machen.
4. Lösen Sie das Gerät vom sekundären
Verbindungspunkt, starten Sie das Gerät und
machen Sie den Schnitt.

16
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•
•

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das
Gurtzeug, den Gurt und die Seile.
Wenn Sie mit dem Gerät klettern müssen, befestigen
Sie das Gerät an dem hinteren Verbindungspunkt
am Tragegurt. Am hinteren Verbindungspunkt ist das
Gerät nicht im Weg. Es wird von den Kletterseilen
ferngehalten, und das Gewicht wird mittig auf Ihre
Wirbelsäule verteilt.

So verwenden Sie das Gerät bei
kaltem Wetter
Betriebsprobleme können unter Bedingungen mit
Schnee und kalter Witterung auftreten. Diese Probleme
entstehen durch eine zu niedrige Motortemperatur oder
Vereisung auf dem Luftfilter und Vergaser.
1. Verkleiden Sie einen Teil des Lufteinlasses am
Anlasser. Dadurch erhöht sich die Motortemperatur.
2. Für Bedingungen mit Temperaturen unter -5 °C/
23 °F und/oder bei Schneefall ist eine spezielle
Abdeckung verfügbar. Montieren Sie die Abdeckung
am Startvorrichtungsgehäuse. Die Abdeckung
verringert den Strom kühler Luft und hält große
Mengen Schnee vom Vergaserraum ab.

WARNUNG: Sie müssen die
Kettenbremse aktivieren, wenn Sie das
Gerät in der Schlinge absenken.
Hinweis: Teilenummer für Winterabdeckung: 579 38
48-01

So befreien Sie ein eingeklemmtes
Gerät
1. Halten Sie das Gerät an.
2. Befestigen Sie das Gerät sicher in Innenrichtung in
Richtung des Stamms, des Schnitts am Baum oder
an einem gesonderten Werkzeugseil.
3. Ziehen Sie die Säge vorsichtig aus dem Kerbschnitt,
während Sie den Ast je nach Bedarf anheben.

ACHTUNG: Entfernen Sie die
Abdeckung, wenn die Temperatur über
-5 °C/23 °F ansteigt. Es besteht das
Risiko einer zu hohen Motortemperatur
und Beschädigung des Motors.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, das
Gerät mit Gewalt herauszuziehen.
Gefahr schwerer Verletzungen.
4. Verwenden Sie bei Bedarf eine Handsäge oder eine
zweite Motorsäge, um das Gerät zu befreien. Sägen
Sie den Ast mindestens 30 cm von der
eingeklemmten Stelle ab. Führen Sie den Schnitt am
äußeren Ende von der Stelle durch, an der das
Gerät eingeklemmt ist.

Wartung
Einleitung
WARNUNG: Lesen Sie vor dem Warten des
Geräts das Kapitel über Sicherheit, und
machen Sie sich damit vertraut.
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Wartungsplan
Tägliche Wartung

Wöchentliche Wartung

Monatliche Wartung

Reinigen Sie die äußeren Bauteile
des Geräts und achten Sie darauf,
dass sich kein Öl an den Griffen befindet.

Reinigen Sie das Kühlsystem. Siehe

Prüfen Sie das Bremsband. Siehe So

Kontrollieren Sie den Gashebel und
die Gashebelsperre. Siehe So über-

Kontrollieren Sie den Anlasser, das
Startseil und die Rückzugfeder.

Kontrollieren Sie das Kupplungszentrum, die Kupplungstrommel und die
Kupplungsfeder.

Kontrollieren Sie, ob die Antivibrationseinheiten unbeschädigt sind.

Schmieren Sie das Nadellager. Siehe Reinigen Sie die Zündkerze. Siehe

prüfen Sie den Gashebel und die
Gashebelsperre auf Seite 19.

So reinigen Sie das Kühlsystem auf
Seite 28.

kontrollieren Sie das Bremsband auf
Seite 19.

So schmieren Sie das Nadellager auf So prüfen Sie die Zündkerze auf SeiSeite 26.
te 22.

Reinigen und überprüfen Sie die Ket- Entfernen Sie alle Grate an den Kan- Reinigen Sie die äußeren Bauteile
tenbremse. Siehe So prüfen Sie die
ten der Führungsschiene. Siehe So
des Vergasers.
Kettenbremse auf Seite 19.
überprüfen Sie den Gashebel und die
Gashebelsperre auf Seite 19.
Prüfen Sie den Kettenfänger. Siehe

Reinigen Sie das Funkenfängernetz
des Schalldämpfers oder tauschen
Sie es aus.

Kontrollieren Sie den Kraftstofffilter
und -schlauch. Tauschen Sie sie bei
Bedarf aus.

Drehen Sie die Führungsschiene,
kontrollieren Sie die Schmieröffnung,
und reinigen Sie die Nut der Führungsschiene. Siehe So prüfen Sie
die Führungsschiene auf Seite 27.

Reinigen Sie den Vergaserbereich.

Kontrollieren Sie alle Kabel und Anschlüsse.

So prüfen Sie den Kettenfänger auf
Seite 20.

Stellen Sie sicher, dass die FühReinigen oder ersetzen Sie den Luftrungsschiene und die Sägekette aus- filter. Siehe So reinigen Sie den Luftreichend geölt werden.
filter auf Seite 22.

Leeren Sie den Kraftstofftank.

Überprüfen Sie die Sägekette. Siehe

Leeren Sie den Öltank.

Reinigen Sie den Bereich zwischen
So prüfen Sie die Schneidausrüstung den Kühlrippen des Zylinders.
auf Seite 26.
Schärfen Sie die Sägekette und kontrollieren Sie ihre Spannung. Siehe

So schärfen Sie die Sägekette auf
Seite 23.
Prüfen Sie das Kettenantriebsrad.
Siehe So prüfen Sie das Spur-Antriebsrad auf Seite 26.

Reinigen Sie den Lufteinlass am Anlasser.
Überprüfen Sie, ob alle Muttern und
Schrauben angezogen sind.
Prüfen Sie den Start-/Stopp-Schalter.
Siehe So prüfen Sie den Start-/
Stopp-Schalter auf Seite 20.
Stellen Sie sicher, dass von Motor,
Tank oder Kraftstoffleitungen kein
Kraftstoff ausläuft.

18
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Tägliche Wartung

Wöchentliche Wartung

Monatliche Wartung

Stellen Sie sicher, dass die Sägekette bei Leerlaufdrehzahl des Motors
nicht dreht.
Stellen Sie sicher, dass der Schalldämpfer richtig befestigt ist, keine
Beschädigungen hat und dass keine
Teile des Schalldämpfers fehlen.

Wartung und Prüfung der
Sicherheitseinrichtungen auf dem
Gerät

2. Halten Sie das Gerät gut fest.

So kontrollieren Sie das Bremsband
1. Reinigen Sie die Kettenbremse und
Kupplungstrommel mit einer Bürste von Spänen,
Harz und Schmutz. Verschmutzung und Abnutzung
beeinträchtigen die Bremsfunktion .
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Sägekette nicht den Erdboden oder
andere Gegenstände berührt.
3. Lassen Sie das Gerät auf voller Leistung laufen und
drücken Sie Ihr linkes Handgelenk gegen den
Handschutz, um die Kettenbremse zu aktivieren. Die
Sägekette muss sofort stoppen.
2. Prüfen Sie das Bremsband. Das Bremsband muss
an der dünnsten Stelle mindestens 0,6 mm dick sein.

So prüfen Sie den Handschutz
1. Kontrollieren Sie, ob der Handschutz unbeschädigt
ist, er darf keine Defekte wie z.B. Risse aufweisen.
2. Stellen Sie sicher, dass der Handschutz sich frei
bewegen lässt und sicher am Kupplungsdeckel
befestigt ist.

WARNUNG: Lassen Sie den vorderen
Handgriff nicht los, wenn Sie die
Kettenbremse aktivieren.

So überprüfen Sie den Gashebel und die
Gashebelsperre
1. Prüfen Sie, ob sich der Gashebel und die
Gashebelsperre frei bewegen lassen und ob die
Rückholfeder korrekt funktioniert.

So prüfen Sie die Kettenbremse
1. Starten Sie das Gerät. Eine Anleitung finden Sie in
So starten Sie das Gerät auf Seite 13.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die
Sägekette nicht den Erdboden oder
andere Gegenstände berührt.
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2. Drücken Sie die Gashebelsperre herunter und
kontrollieren Sie, ob sie beim Loslassen in die
Ausgangsstellung zurückkehrt.

Unter Produktübersicht auf Seite 2 finden Sie
Informationen darüber, wo das Antivibrationssystem sich
an Ihrem Gerät befindet.

So prüfen Sie den Start-/Stopp-Schalter
1. Starten Sie den Motor.
2. Schalten Sie den Start-/Stoppschalter in die Position
„STOP“. Der Motor muss sich automatisch abstellen.

3. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel in der
Leerlaufstellung verriegelt ist, wenn die
Gashebelsperre freigegeben wird.

So prüfen Sie den Schalldämpfer
1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalldämpfer nicht
defekt ist.
WARNUNG: Benutzen Sie kein Gerät
mit defektem Schalldämpfer oder einem
Schalldämpfer, der in schlechtem
Zustand ist.

4. Starten Sie die Motorsäge und geben Sie Vollgas.

2. Stellen Sie sicher, dass der Schalldämpfer fest am
Produkt montiert ist.

5. Lassen Sie den Gashebel los, und prüfen Sie, ob die
Sägekette stoppt und stehen bleibt.
WARNUNG: Dreht sich die Sägekette,
wenn der Gashebel in Leerlaufstellung
steht, wenden Sie sich an Ihren
Kundendienst.

So prüfen Sie den Kettenfänger
1. Kontrollieren Sie, ob der Kettenfänger unbeschädigt
ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kettenfänger stabil und
am Körper des Geräts angebracht ist.

So prüfen Sie das Antivibrationssystem
1. Kontrollieren Sie, dass die Antivibrationseinheiten
keine Risse oder Deformationen aufweisen.
2. Kontrollieren Sie, ob die Antivibrationselemente
zwischen Motoreinheit und Handgriffeinheit korrekt
verankert sind.
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AutoTune™
Ihr Produkt verfügt über die AutoTune™-Funktion, die
den Vergaser automatisch anpasst, wodurch die
bestmögliche Einstellung erzielt wird. AutoTune™
ermöglicht die Anpassung des Motors an
Wetterbedingungen, Höhe, Benzin und die Art von
Zweitaktöl.
ACHTUNG: Wenn AutoTune™ nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich an Ihren
Servicehändler. Das Produkt passt sich
nach einigen Kraftstoffnachfüllungen korrekt
an.

So tauschen Sie ein gerissenes oder
verschlissenes Startseil aus
1. Lösen Sie die Schrauben am
Startvorrichtungsgehäuse.
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2. Entfernen Sie das Startvorrichtungsgehäuse.

7. Ziehen Sie das Startseil, bis 1 cm der Federführung
sichtbar ist. Drücken Sie gleichzeitig die Abdeckung
des Starthandgriffs nach unten und entfernen Sie sie
vom Startseilgriff.

1 cm/0.5 in
3. Ziehen Sie das Startseil ca. 30 cm/12 Zoll heraus,
und setzen Sie es in die Aussparung an der
Riemenscheibe ein.
4. Lassen Sie die Riemenscheibe sich langsam nach
hinten drehen, um die Rückzugfeder zu lösen.

Hinweis: Wenn das Startseil im Startseilgriff kaputt
ist, drücken Sie die Abdeckung des Starthandgriffs
nach unten. Verwenden Sie den Kombischlüssel, um
die Abdeckung des Starthandgriffs zu entfernen.

5. Entfernen Sie die Schraube in der Mitte der Seilrolle
und die Riemenscheibe.

8. Befestigen Sie ein neues Startseil an der
Riemenscheibe. Wickeln Sie das Startseil ca. 3 Mal
um die Riemenscheibe.
9. Verbinden Sie die Riemenscheibe an der
Rückzugfeder. Das Ende der Rückzugfeder muss an
der Riemenscheibe einrasten.

6. Halten Sie den Startseilhandgriff.

10. Befestigen Sie die Schraube an der Mitte der
Riemenscheibe.
11. Ziehen Sie das Startseil durch das Loch im
Startergehäuse, im Startseilgriff und in der
Federführung.
12. Machen Sie einen Knoten ungefähr 1 cm/0,5 Zoll (A)
oberhalb vom Ende des Startseils.
13. Legen Sie das Seilende bzw. das Startseil parallel
zum Knoten.
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14. Drücken Sie den Knoten in die entsprechende
Position in der Federführung (B).

3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der
Startvorrichtung fest.

1 cm/0.5 in

A

B

So reinigen Sie den Luftfilter
15. Ziehen Sie das Startseil, bis 1 cm der Federführung
sichtbar ist. Montieren Sie gleichzeitig die
Abdeckung des Starthandgriffs.

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig von Staub und
Schmutz. Dies verhindert Fehlfunktionen des Vergasers,
Probleme beim Anlassen, Leistungsverlust des Motors,
Verschleiß der Motorteile und einen Kraftstoffverbrauch
als gewöhnlich.
1. Nehmen Sie Luftfilterdeckel und Luftfilter ab.
2. Bürsten oder schütteln Sie den Luftfilter sauber.
Reinigen Sie ihn vollständig mit einem
Reinigungsmittel und Wasser.

1 cm/0.5 in

So spannen Sie die Rückzugfeder

Hinweis: Ein Luftfilter, der über lange Zeit verwendet
wurde, kann nicht vollständig gereinigt werden.
Wechseln Sie den Luftfilter regelmäßig aus, und
wechseln Sie stets defekte Luftfilter aus.
3. Befestigen Sie den Luftfilter wieder und achten Sie
darauf, dass der Luftfilter völlig dicht am Filterhalter
anliegt.

1. Setzen Sie das Startseil in die Aussparung an der
Riemenscheibe ein.
2. Drehen Sie die Seilrolle ca. 2 Umdrehungen im
Uhrzeigersinn.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Riemenscheibe noch
½ Umdrehung drehen können, nachdem das
Startseil vollständig ausgefahren ist.

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen, Wetterlagen und Jahreszeiten
kann Ihr Gerät mit verschiedenen Arten von Luftfiltern
verwendet werden. Ihr Servicehändler steht Ihnen gern
für weitere Informationen zur Verfügung.

So montieren Sie das
Startvorrichtungsgehäuse am Gerät
1. Ziehen Sie das Startseil heraus, und legen Sie die
Startvorrichtung gegen das Kurbelgehäuse.
2. Lassen Sie das Startseil langsam frei, damit die
Starterklinken in die Seilrolle eingreifen.
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So prüfen Sie die Zündkerze
ACHTUNG: Verwenden Sie die empfohlene
Zündkerze. Siehe Technische Angaben auf
Seite 30. Eine falsche Zündkerze kann zu
Schäden am Gerät führen.
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1. Wenn das Gerät nicht einfach zu starten oder in
Betrieb zu nehmen ist oder wenn das Gerät im
Leerlauf nicht ordnungsgemäß funktioniert,
überprüfen Sie die Zündkerze auf unerwünschte
Materialien. Wenn Sie diese Schritte ausführen,
verringern Sie die Gefahr von unerwünschtem
Material an den Elektroden der Zündkerze:
a) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.
b) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber
ist.

zwischen den Zähnen auf dem Umlenkstern und
dem Kettenantriebsrad angepasst sein.

PITCH =

D
2

D
•

Anzahl Treibglieder (St.). Die Anzahl der Treibglieder
hängt von der Art der Führungsschiene ab.

•

Nutbreite der Schiene, mm. Die Nutbreite der
Schiene muss identisch mit der Breite der
Treibglieder der Kette sein.

•

Loch für Kettenöl und Loch für Kettenspannzapfen.
Die Führungsschiene muss am Gerät ausgerichtet
sein.

•

Treibgliedbreite (mm)

2. Reinigen Sie die Zündkerze, wenn sie schmutzig ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Elektrodenabstand
0.50 mm/0.020 Zoll beträgt.

4. Ersetzen Sie die Zündkerze monatlich oder ggf.
häufiger.

So schärfen Sie die Sägekette
So montieren Sie die Führungsschiene und
die Sägekette
Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte
Führungsschienen und Sägeketten mit den von
Husqvarna empfohlenen Kombinationen von
Führungsschienen und Sägeketten aus. Dies ist
notwendig, damit die Sicherheitsfunktionen des Geräts
ordnungsgemäß arbeiten. Unter Zubehör auf Seite 31
finden Sie eine Liste der von uns empfohlenen
Ersatzschienen-/Kettenkombinationen.
•

Länge der Führungsschiene in cm Informationen
über die Länge der Führungsschiene können in der
Regel am hinteren Ende der Führungsschiene
finden.

•

Anzahl Zähne des Umlenksterns (T).

•

Kettenteilung, Zoll. Der Abstand zwischen den
Treibgliedern der Sägekette muss dem Abstand

524 - 002 -

23

Allgemeine Informationen zum Schärfen der
Zähne
Verwenden Sie keine stumpfe Sägekette. Wenn die
Sägekette stumpf ist, müssen Sie mehr Druck ausüben,
um die Führungsschiene durch das Holz zu drücken.
Wenn die Sägekette sehr stumpf ist, gibt es keine
Holzspäne, sondern Sägemehl.
Eine scharfe Sägekette frisst sich durch das Holz und
die Holzspäne werden lang und dick.
Der Schneidezahn (A) und die Tiefenlehre (B) sind
zusammen das sägende Element der Sägekette. Der
Höhenunterschied zwischen den beiden sorgt für die
Schnitttiefe (Tiefenbegrenzerabstand).

A
B

Ohne Hilfsmittel ist es nicht leicht, eine Sägekette
korrekt zu schärfen. Verwenden Sie Husqvarna
Schärflehre. Dies hilft Ihnen, die maximale
Schneidleistung zu erhalten und die Rückschlaggefahr
auf ein Minimum zu reduzieren.
WARNUNG: Die Kraft des Rückschlags
erhöht sich erheblich, wenn Sie die
Anweisungen zum Schärfen nicht befolgen.
Hinweis: Unter Feilausrüstung und Feilwinkel auf Seite
31 finden Sie weitere Informationen zum Schärfen der
Sägekette.

So schärfen Sie die Schneidezähne
1. Verwenden Sie eine Rundfeile und eine Feilenlehre
zum Schärfen der Schneidezähne.

Wenn Sie den Zahn schärfen, denken Sie an
Folgendes:
•

Schärfwinkel.
Hinweis: Unter Feilausrüstung und Feilwinkel auf
Seite 31 finden Sie Informationen dazu, welche
Feile und Lehre Husqvarna für Ihre Sägekette
empfiehlt.
2. Wenden Sie die Feilenlehre richtig auf das
Schneidwerk an. Siehe die Anweisungen im
Lieferumfang der Feilenlehre.

•

Schnittwinkel.

•

Schärfposition.

•

Durchmesser der Rundfeile.

3. Fahren Sie mit der Feile von der Innenseite der
Schneidezähne heraus. Heben Sie die Feile beim
Zurückziehen an.

4. Entfernen Sie Material von der einen Seite aller
Schneidezähne.
5. Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie Material
von den Zähnen auf der anderen Seite.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Schneidezähne die
gleiche Länge haben.
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Allgemeine Informationen zum Anpassen des
Tiefenbegrenzerabstands
Der Tiefenbegrenzerabstand (C) nimmt ab, wenn Sie
den Schneidezahn (A) schärfen. Um die maximale
Schneidleistung zu erhalten, müssen Sie Feilmaterial
von der Tiefenbegrenzerlehre (B) entfernen, um den
empfohlenen Tiefenbegrenzerabstand einzuhalten.
Siehe Feilausrüstung und Feilwinkel auf Seite 31 für
weitere Informationen zum korrekten
Tiefenbegrenzerabstand für Ihre Sägekette.

A
C
B

WARNUNG: Die Rückschlaggefahr nimmt
zu, wenn der Tiefenbegrenzerabstand zu
groß ist!

So justieren Sie die
Tiefenbegrenzereinstellung

3. Verwenden Sie die Flachfeile, um den Teil des
Tiefenbegrenzers zu entfernen, der durch die
Schärflehre reicht.

So stellen Sie die Spannung der
Sägekette ein
WARNUNG: Eine nicht korrekt gespannte
Sägekette kann sich von der
Führungsschiene lösen und schwere
Verletzungen oder Tod verursachen.
Eine Sägekette wird bei Verwendung länger. Stellen Sie
die Sägekette regelmäßig ein.
1. Lösen Sie die Führungsschienenmuttern, die
Kupplungsdeckel und Kettenbremse halten.
Verwenden Sie hierzu einen Schraubenschlüssel.

Bevor Sie den Tiefenbegrenzerabstand einstellen oder
die Schneidezähne schärfen, lesen Sie die
Anweisungen unter So montieren Sie die
Führungsschiene und die Sägekette auf Seite 23. Wir
empfehlen, den Tiefenbegrenzerabstand nach jeder
dritten Sägekettenschärfung einzustellen.
Wir empfehlen die Verwendung unserer Schärflehre für
den Tiefenbegrenzerabstand, um das korrekte Maß und
den richtigen Winkel für die Tiefenbegrenzernase zu
erhalten.

Hinweis: Einige Modelle haben nur eine
Schienenmutter.
2. Ziehen Sie die Schienenmuttern dann so fest wie
möglich von Hand an.

1. Verwenden Sie eine Flachfeile und eine Schärflehre
zum Einstellen des Tiefenbegrenzerabstands.
Verwenden Sie nur die Husqvarna Schärflehre für
den Tiefenbegrenzerabstand, um das korrekte Maß
und den richtigen Winkel für den Tiefenbegrenzer zu
erhalten.

3. Heben Sie die Spitze der Führungsschiene an und
drehen Sie die Spannschraube. Verwenden Sie
hierzu einen Schraubenschlüssel.
4. Ziehen Sie die Sägekette fest, bis sie fest an der
Führungsschiene sitzt, sich aber noch immer einfach
bewegen kann.

2. Setzen Sie die Schärflehre auf die Sägekette.
Hinweis: Auf der Verpackung der Schärflehre finden
Sie weitere Informationen zur Verwendung des
Werkzeugs.

5. Ziehen Sie die Muttern der Führungsschiene mit
dem Zoll-Schraubenschlüssel an, und heben Sie
gleichzeitig die Vorderseite der Führungsschiene an.
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6. Stellen Sie sicher, dass sich die Sägekette leicht von
Hand drehen lässt und nicht an der
Führungsschiene herabhängt.

•

Überprüfen Sie regelmäßig per Sichtprüfung den
Verschleiß des Spur-Antriebsrads. Ersetzen Sie die
Kupplungstrommel mit dem Spur-Antriebsrad, wenn
es zu viel Verschleiß daran gibt.

So schmieren Sie das Nadellager
1. Bewegen Sie den Handschutz nach hinten, um die
Kettenbremse zu lösen.
2. Lösen Sie die Schienenmuttern und entfernen Sie
den Kupplungsdeckel.
Unter Produktübersicht auf Seite 2 finden Sie die
Position der Kettenspannschraube an Ihrem Gerät.

So prüfen Sie die Schmierung der
Sägekette
1. Starten Sie das Gerät, und lassen Sie es mit ¾Geschwindigkeit laufen.
2. Halten Sie die Führungsschiene ca. 20 cm über eine
helle Oberfläche.

Hinweis: Einige Modelle haben nur eine
Schienenmutter.
3. Setzen Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund
mit der Kupplungstrommel nach oben ab.
4. Entfernen Sie die Kupplungstrommel und schmieren
Sie die Nadellager mit einer Schmierfettpistole.
Verwenden Sie Motoröl oder Lagerfett von hoher
Qualität.

3. Wenn die Schmierung der Sägekette korrekt ist,
sehen Sie nach 1 Minute eine durchsichtige Ölspur
an der Oberfläche.

So prüfen Sie die Schneidausrüstung

4. Wenn die Sägekettenschmierung nicht
ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie eine
Prüfung der Führungsschiene durch. Eine Anleitung
finden Sie in So prüfen Sie die Führungsschiene auf
Seite 27. Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie mit den Wartungsschritte das Problem
nicht beheben können.

1. Stellen Sie sicher, dass es keine Risse an den
Nieten und Gliedern gibt und dass keine Nieten
locker sind. Tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

So prüfen Sie das Spur-Antriebsrad
Die Kupplungstrommel ist mit einem Spur-Antriebsrad
ausgestattet, das an der Kupplungstrommel
angeschweißt ist.

2. Sorgen Sie dafür, dass die Sägekette einfach zu
biegen ist. Tauschen Sie die Sägekette aus, wenn
sie zu starr ist.
3. Vergleichen Sie die Sägekette mit einer neuen Kette,
um herauszufinden, ob Nieten und Glieder abgenutzt
sind.
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4. Tauschen Sie die Sägekette aus, wenn der längste
Teil des Schneidezahns weniger als 4 mm lang ist.
Tauschen Sie die Sägekette auch bei Rissen am
Schneidewerkzeug aus.

5. Prüfen Sie, ob die Führungsschienenspitze rau oder
stark abgenutzt ist.

So prüfen Sie die Führungsschiene

6. Kontrollieren Sie, ob der Umlenkstern der
Führungsschiene sich leicht bewegen lässt und sein
Schmierloch offen ist. Reinigen und schmieren Sie
ihn bei Bedarf.

1. Stellen Sie sicher, dass die Ölleitung nicht verstopft
ist. Reinigen Sie sie, falls dies notwendig ist.

2. Prüfen Sie, ob sich an den Kanten der
Führungsschiene Grate gebildet haben. Entfernen
Sie Grate mit einer Feile.

7. Drehen Sie die Führungsschiene täglich zur
Verlängerung der Lebensdauer.

3. Reinigen Sie die Nut in der Führungsschiene.

So warten Sie den Kraftstofftank und
Kettenöltank
•

4. Überprüfen Sie die Nut in der Führungsschiene auf
Verschleiß. Tauschen Sie die Führungsschiene aus
wenn nötig.

•

Lassen Sie den Kraftstofftank und den Kettenöltank
regelmäßig ab und reinigen Sie sie.
Ersetzen Sie den Kraftstofffilter jährlich oder ggf.
häufiger.
ACHTUNG: Verunreinigungen im Tank
führen zu Betriebsstörungen.

So stellen Sie den Kettenölfluss ein
WARNUNG: Stoppen Sie den Motor, bevor
Sie Einstellungen an der Ölpumpe
vornehmen.
1. Drehen Sie die Justierschraube für die Ölpumpe.
Verwenden Sie dazu einen Schraubendreher oder
Gabel-Ringschlüssel.
a) Drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn,
um den Kettenölfluss zu verstärken.
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b) Drehen Sie die Stellschraube gegen den
Uhrzeigersinn, um den Kettenölfluss zu
verringern.

2. Stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem nicht
verschmutzt oder verstopft ist.
ACHTUNG: Eine Verschmutzung oder
Verstopfung des Kühlsystems führt zur
Überhitzung des Gerätes, was das Gerät
beschädigen kann.

D

So reinigen Sie das Kühlsystem
Das Kühlsystem hält die Motortemperatur niedrig. Das
Kühlsystem umfasst den Lufteinlass am Anlasser und
das Luftleitblech (1), die Starterklinken auf dem
Schwungrad (2), die Kühlrippen des Zylinders (3), den
Kühlkanal (4) und den Zylinderdeckel (5).

B
A
C

1. Reinigen Sie das Kühlsystem wöchentlich oder bei
Bedarf häufiger mit einer Bürste.

Fehlerbehebung
Der Motor springt nicht an
Zu überprüfendes Bauteil des Produkts

Mögliche Ursache

Maßnahme

Starterklinken

Die Starterklinken sind blockiert.

Stellen Sie die Starterklinken ein
oder tauschen Sie sie aus.
Reinigen Sie den Bereich um die
Starterklinken.
Wenden Sie sich an eine autorisierte
Servicewerkstatt.

Kraftstofftank

Zündung, kein Zündfunke

Falsche Kraftstoffsorte.

Wechseln Sie den Kraftstoff aus.

Der Kraftstofftank wird mit Kettenöl
gefüllt.

Wenn Sie versucht haben, das Gerät
zu starten, wenden Sie sich an den
Kundendienst. Wenn Sie noch nicht
versucht haben, das Gerät zu starten, leeren Sie den Kraftstofftank.

Die Zündkerze ist verschmutzt oder
nass.

Stellen Sie sicher, dass die Zündkerze sauber und trocken ist.

Der Elektrodenabstand ist falsch.

Reinigen Sie die Zündkerze. Stellen
Sie sicher, dass der Elektrodenabstand und die Zündkerze korrekt sind
und dass der verwendete Zündkerzentyp der empfohlene oder ein
gleichwertiger ist.
Unter Technische Angaben auf Seite
30 finden Sie den richtigen Elektrodenabstand.
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Zu überprüfendes Bauteil des Produkts

Mögliche Ursache

Maßnahme

Zündkerze und Zylinder

Die Zündkerze sitzt lose.

Zündkerze festziehen.

Die Maschine ist „abgesoffen“ aufgrund von wiederholten Starts mit
vollständigem Choke nach der Zündung.

Entfernen und reinigen Sie die Zündkerze. Legen Sie das Produkt auf die
Seite, sodass die Zündkerzenöffnung
von Ihnen weg zeigt. Ziehen Sie 6bis 8-mal den Startseilgriff. Montieren
Sie die Zündkerze, und starten Sie
das Produkt. Siehe Montage auf Seite 9.

Der Motor startet, geht aber wieder aus.
Zu überprüfendes Bauteil des Produkts

Mögliche Ursache

Maßnahme

Kraftstofftank

Falsche Kraftstoffsorte.

Wechseln Sie den Kraftstoff aus.

Vergaser

Die Leerlaufdrehzahl ist falsch.

Wenden Sie sich an Ihren Servicehändler.

Luftfilter

Verstopfter Luftfilter.

Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter.

Kraftstofffilter

Verstopfter Kraftstofffilter.

Tauschen Sie den Kraftstofffilter aus.

Transport und Lagerung
Transport und Lagerung
•

•
•

•

•

Für die Lagerung und den Transport des Produkts
und des Kraftstoffs ist darauf zu achten, dass keine
Lecks oder Dämpfe vorhanden sind. Funken oder
offene Flammen, zum Beispiel von elektrischen
Geräten oder einem Boiler, können ein Feuer
auslösen.
Verwenden Sie für die Lagerung und den Transport
von Kraftstoff immer zugelassene Behälter.
Leeren Sie den Kraftstoff- und Kettenöltank vor
einem Transport oder einer langen Lagerung des
Geräts. Entsorgen Sie den Kraftstoff und das
Kettenöl in einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle.
Verwenden Sie für das Gerät einen Transportschutz,
um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu
vermeiden. Eine Sägekette, die sich nicht bewegt,
kann auch zu schweren Verletzungen führen.
Entfernen Sie die Zündkappe von der Zündkerze,
und aktivieren Sie die Kettenbremse.
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•

Befestigen Sie das Gerät während des Transports
sicher.

So bereiten Sie das Gerät zur
Langzeitlagerung vor
1. Zerlegen und reinigen Sie die Sägekette und die Nut
der Führungsschiene.
ACHTUNG: Wenn die Sägekette und die
Führungsschiene nicht gereinigt werden,
können sie starr oder blockiert werden.
2. Befestigen Sie den Transportschutz.
3. Reinigen Sie das Produkt. Eine Anleitung finden Sie
in Wartung auf Seite 17.
4. Führen Sie eine vollständige Wartung des Geräts
aus.
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Technische Angaben
Technische Angaben
Husqvarna T540XP II
Motor
Hubraum, cm3

37,7

Leerlaufdrehzahl, U/min

3000

Motorhöchstleistung nach ISO 8893, kW/PS bei U/min

1,8/2,5 @ 10200

Zündanlage

1

Zündkerze

NGK CMR6H

Elektrodenabstand, mm

0,5

Kraftstoff- und Schmiersystem
Füllmenge Kraftstofftank, l/cm3

0,34/340

l/cm3

0,20/200

Füllmenge Kraftstofftank,
Ölpumpe, Typ

Einstellbar

Gewicht
Gewicht, kg
Geräuschemissionen

3,9
2

Schallleistungspegel, gemessen dB(A)

114

Schallleistungspegel, garantiert LWA dB(A)

116

Lautstärke

3

Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners,
dB(A)

104

Äquivalente Vibrationspegel, a hveq 4
Vorderer Handgriff, m/s2

3,5

Hinterer Griff, m/s2

4,2

Sägekette/Führungsschiene
Antriebsradtyp/Anzahl Zähne

1
2
3

4

30

Spur 6

Stets den vom Hersteller empfohlenen Zündkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Zündkerze kann Kolben
und Zylinder beschädigen.
Umweltbelastende Geräuschemissionen, gemessen als Schallleistung (LWA) gemäß EG-Richtlinie
2000/14/EG.
Äquivalente Schalldruckpegel, nach der ISO-Norm ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die typische Ausbreitungsklasse für
einen äquivalenten Schalldruckpegel ist eine standardmäßige Ausbreitung von 1 dB(A).
Äquivalente Vibrationspegel, nach der ISO-Norm ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten. Berichten zufolge liegt der äquivalente
Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s2.
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Husqvarna T540XP II
Kettengeschwindigkeit bei 133 % der maximalen Motorleistung, m/s.

25,8

Zubehör
Empfohlene Schneidausrüstung
Die Motorsägenmodelle Husqvarna T540XP II wurden
auf Sicherheit gemäß EN ISO 11681-2:2011 geprüft
(Maschinen für die Forstwirtschaft: Tragbare
Kettensägen – Sicherheitsanforderungen und
Prüfungen. Teil 2: Kettensägen für die Baumpflege) und
erfüllen die Sicherheitsanforderungen bei Ausstattung

mit den unten aufgeführten Kombinationen aus
Führungsschiene und Sägekette.

Sägekette mit geringem Rückschlag
Eine Kette mit niedrigem Rückschlag erfüllt die Kriterien
für Sägeketten mit niedrigem Rückschlag gemäß ANSI
B175.1-2012.

Rückschlag und Radius der Führungsschienenspitze
Führungsschiene

Sägekette

Länge, cm

Neigung, Zoll

Anzeige, mm

Max. Anzahl
Zähne des
Umlenksterns

Typ

Länge, Treibglied (Anz.)

Geringer
Rückschlag

12/30

3/8

0,050/1,3

9T

Husqvarna
H37

45

Ja

Husqvarna
H36

56

14/36
16/41

52

Husqvarna
S93G
Die effektive Schnittlänge ist in der Regel 1 Zoll weniger
als die nominale Länge der Führungsschiene.

Feilausrüstung und Feilwinkel
Verwenden Sie eine Husqvarna Schärflehre zum
Schärfen der Sägekette. Eine Husqvarna Schärflehre

stellt sicher, dass Sie die richtigen Feilwinkel erhalten.
Die Teilenummern können Sie der unten stehenden
Tabelle entnehmen.
Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den Typ der
Sägekette an Ihrem Gerät identifizieren, finden Sie unter
www.husqvarna.com weitere Informationen dazu.

H37

5/32 in/4,0 mm

579 65 36-01

0,025 in/0,65 mm

30°

80°

H36

5/32 in/4,0 mm

505 24 37-01

0,025 in/0,65 mm

30°

80°

S93G

5/32 in/4,0 mm

587 80 90-01

0,025 in/0,65 mm

30°

60°
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EG-Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärung
Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.
+46-36-146500, erklären hiermit unsere alleinige
Haftung dafür, dass die Motorsäge für die Baumpflege
Husqvarna T540XP II, auf die sich diese Erklärung
bezieht, von den Seriennummern des Baujahrs 2016 an
(die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild
angegeben, mitsamt einer nachfolgenden
Seriennummer) den Vorschriften folgender RICHTLINIE
DES RATES entspricht:
•
•
•

•

„Maschinen-Richtlinie“ 2006/42/EG vom 17. Mai
2006
Richtlinie „über elektromagnetische Verträglichkeit“,
2014/30/EU vom 26. Februar 2014
„Richtlinie über umweltbelastende
Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geräten und Maschinen“ 2000/14/EG
vom 8. Mai 2000
Richtlinie „zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten" 2011/65/EU vom 8. Juni 2011.

Die folgenden Normen werden erfüllt: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
11681-2:2011, EN 50581:2012.
Die angemeldete Prüfstelle 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Postfach 7035, SE-750 07 Uppsala,
Schweden, hat die EG-Typenprüfung gemäß Artikel 12,
Punkt 3b der Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG)
ausgeführt. Die Zertifikate über die EG-Typenprüfung
gemäß Anhang IX weisen folgende Nummer auf:
0404/11/2320 – T540XP II.
Darüber hinaus hat 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala,
Schweden, hat die Übereinstimmung mit der Anlage V
zur Richtlinie des Rates vom 8. Mai 2000 „über
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und
Maschinen“ 2000/14/EG bestätigt. Das Zertifikat hat die
Nummer: 01/161/089 - T540XP II.
Informationen zu Geräuschemissionen finden Sie unter
Technische Angaben auf Seite 30 .
Die gelieferte Motorsäge entspricht dem
Geräteexemplar, das die EG-Typenprüfung durchlaufen
hat.
Huskvarna, 2017-12-31

Per Gustafsson, Development Manager
(bevollmächtigter Vertreter für Husqvarna AB,
verantwortlich für die technische Dokumentation)
32

524 - 002 -

VSEBINA
Uvod............................................................................. 33

Odpravljanje težav........................................................ 58

Varnost......................................................................... 34

Prevoz in skladiščenje.................................................. 59

Montaža........................................................................ 39

Tehnični podatki............................................................59

Delovanje......................................................................40

Pribor............................................................................ 60

Vzdrževanje.................................................................. 47

Izjava ES o skladnosti...................................................62

Uvod
Namen uporabe

Opis izdelka

Izdelek je namenjen strokovnemu vzdrževanju dreves,
na primer prirezovanju in razrezu drevesnih krošenj.

Husqvarna T540XP II je model motornih žag z motorjem
z notranjim zgorevanjem.

Opomba: Uporabo tega izdelka je lahko omejena z
nacionalnimi predpisi.

Stalno delamo na tem, da bi povečali varnost in
učinkovitost med delovanjem. Če potrebujete več
informacij, se obrnite na servisnega zastopnika.

Pregled izdelka

19

1

18
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Sprednji ščitnik
Stikalo za izklop
Nalepka z informacijami in opozorili
Zgornji ročaj
Pokrov filtra
Ročica čoka
Zaponka za vrv
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8. Membrana črpalke goriva
9. Posoda za gorivo
10. Okence za nadzor nivoja goriva
11. Ročica zaganjalne vrvice
12. Ohišje zaganjalnika
13. Sprednji ročaj
14. Posoda za verižno olje
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15. Zobnik konice meča
16. Veriga motorne žage
17. Meč
18. Ročica plina
19. Zaklep ročice plina
20. Zaponka za pas
21. Pokrov sklopke
22. Vijak za napenjanje verige
23. Ploščica s proizvodno in serijsko številko
24. Lovilnik verige
25. Zobata opora
26. Nastavitveni vijak za oljno črpalko
27. Zaščita meča
28. Navodila za uporabo
29. Kombiniran ključ

Nastavitev oljne črpalke.

Gorivo.

Verižno olje.
Delovni položaj.

Čok.

Simboli na izdelku
Bodite previdni in uporabljajte izdelek
pravilno. Ta izdelek lahko povzroči hude
poškodbe oziroma smrt upravljavca ali
drugih.

Velikost zamenljivega ročaja.

Pred uporabo tega izdelka morate pozorno
prebrati navodila za uporabo ter jih razumeti.

Vedno nosite odobreno zaščitno čelado ter
odobreno zaščito za sluh in oči.
Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami
ES.

yyyywwxxxx

Na tipski ploščici je navedena serijska številka.
yyyy pomeni leto proizvodnje, ww pa označuje
teden proizvodnje.

Opomba: Ostali simboli in oznake na izdelku se
nanašajo na zahteve za certifikate, ki veljajo za
določene trge.

EU V

Emisije hrupa v okolje so skladne z
veljavnimi direktivami ES. Podatki o emisijah
hrupa izdelka so navedeni v poglavju
Tehnični podatki na strani 59 in na nalepki.

OPOZORILO: Zaradi predelave motorja se
razveljavi EU-homologacija tega izdelka.

Zavora verige, aktivirana (desno). Zavora
verige, neaktivirana (levo).

Membrana črpalke goriva.

Varnost
Varnostne definicije
Spodnje definicije označujejo stopnjo resnosti
posameznih opozorilnih besed.

POZOR: Poškodbe izdelka.
Opomba: Te informacije olajšajo uporabo izdelka.

OPOZORILO: Poškodbe oseb.
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Splošna varnostna navodila
OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
•

•

•
•
•

•

Pri neprevidni ali nepravilni uporabi je motorna žaga
nevarno orodje in lahko povzroči hude poškodbe ali
smrt. Zato je zelo pomembno, da natančno
preberete in se poglobite v navodila za uporabo.
Nikoli ne smete spreminjati prvotne izvedbe izdelka
brez predhodnega dovoljenja proizvajalca. Ne
uporabljajte izdelka, če opazite, da ga je predelala
druga oseba, in uporabljajte samo pribor, ki je
priporočen za ta izdelek. Spremembe brez
pooblastila in/ali neoriginalni deli lahko povzročijo
resne poškodbe ali smrt uporabnika in drugih.
Notranjost dušilca vsebuje snovi, ki so lahko
rakotvorne. Če je dušilec poškodovan, se izogibajte
stiku z njegovimi deli.
Dolgoročno vdihavanje izpušnih plinov motorja,
hlapov verižnega olja in žagovine lahko ogrozi vaše
zdravje.
Izdelek med delovanjem ustvarja elektromagnetno
polje. To polje lahko v nekaterih pogojih moti
delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov.
Uporabnikom medicinskih vsadkov svetujemo, da se
pred uporabo tega izdelka posvetujejo z zdravnikom
ali proizvajalcem medicinskega vsadka, s čimer
zmanjšajo nevarnost resnih ali smrtnih poškodb.
Informacije v teh navodilih za uporabo niso nikoli
nadomestilo za strokovno znanje in izkušnje. Če
zaidete v situacijo, v kateri se ne počutite varno,
zaustavite stroj in prosite za nasvet strokovnjaka.
Obrnite se na servisnega zastopnika ali izkušenega
uporabnika motorne žage. Ne poskušajte izvajati
nalog, ki se vam zdijo pretežke!

Varnostna navodila za uporabo

•

•
•

•

•
•

•

•

•

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
•

•

Motorna žaga z gornjim ročajem je namenjena
posebej za zdravljenje in vzdrževanje dreves. Zaradi
posebno kompaktnega oblikovanja ročajev (ročaji z
majhnim razmakom) obstaja večje tveganje za
izgubo nadzora. Zaradi tega lahko posebne motorne
žage za delo na drevesu uporabljajo samo osebe, ki
so usposobljene za posebno rezanje in delovne
tehnike, in so ustrezno zavarovane (dvižno vedro,
vrvi, varnostni oprtnik). Za vsa druga dela žaganja
na nivoju tal se priporočajo običajne motorne žage (z
večjim razmakom med ročaji).
Delo v drevesu zahteva uporabo posebnih tehnik
rezanja in dela, ki jih je treba upoštevati, da bi se
zmanjšalo povečano tveganje telesnih poškodb.
Nikoli ne delajte v drevesu, če niste posebej
usposobljeni za tako delo, vključno z usposabljanjem

524 - 002 -

•
•

za uporabo varnostne in druge plezalne opreme, kot
so oprtniki, vrvi, jermeni, dereze, zaskočne in
karabinske kljuke itd.
V nobenem primeru ne poskušajte ujeti padajočih
delov. V nobenem primeru ne žagajte drevesa, ko
ste privezani samo z eno vrvjo. Vedno uporabljajte
dve varovalni vrvi.
Med ključnimi dejavnostmi podiranja morate takoj po
končanem žaganju privzdigniti zaščito za sluh z
ušes, da boste slišali zvoke in opozorilne signale.
Pred uporabo izdelka morate razumeti, kakšni so
učinki povratnega udarca in kako jih lahko
preprečite. Za navodila glejte poglavje Informacije o
povratnem udarcu na strani 42.
Ne uporabljajte pokvarjenega izdelka. Upoštevajte
varnostna navodila ter navodila za vzdrževanje in
servis, navedena v tem priročniku. Nekatere vrste
vzdrževalnih del in popravil lahko opravi samo za to
usposobljeno strokovno osebje. Za navodila glejte
poglavje Vzdrževanje na strani 47.
Nikoli ne uporabite izdelka, če sta pokrovček svečke
in vžigalni kabel vidno poškodovana. S tem pride do
nevarnosti iskrenja, ki lahko povzroči požar.
Izdelka ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom
alkohola ali drog ali zdravil oziroma v drugih
okoliščinah, ki vplivajo na vaš vid, pozornost,
koordinacijo ali presojo.
Izdelka ne uporabljajte v slabem vremenu, npr. gosti
megli, močnem deževju in vetru, hudem mrazu itd.
Delo v slabem vremenu je utrujajoče in pogosto
povezano z dodatnimi nevarnostmi, na primer
poledico, nepredvidljivo smerjo padanja dreves ipd.
Poškodovana rezalna opreme ali napačna
kombinacija meča in verige povečuje nevarnost
povratnega udarca! Uporabljajte samo kombinacije
mečev in verig, ki jih priporočamo, ter upoštevajte
navodila za piljenje. Za navodila glejte poglavje
Pribor na strani 60.
Izdelka nikoli ne zaženite, če meč, veriga in vsi
pokrovi niso ustrezno nameščeni. Za navodila glejte
poglavje Montaža na strani 39. Če meč in veriga
nista nameščena na izdelek, se lahko sklopka
zrahlja in povzroči hude telesne poškodbe.

Izdelka ne zaganjajte v zaprtih prostorih. Izpušni plini
so lahko nevarni, če jih vdihavate.
Opazujte okolico in se prepričajte, da ne obstaja
nevarnost, da nobena oseba ali žival ne more priti v
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stik z izdelkom ali vplivati na vaš nadzor nad
izdelkom.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Pomanjkanje koncentracije lahko privede do
povratnega udarca, če se območje povratnega
udarca meča po nesreči dotakne veje, drevesa ali
drugega predmeta.
Motorne žage med uporabo nikoli ne držite samo z
eno roko. Motorne žage ni mogoče varno upravljati z
eno roko. Lahko se tudi porežete. Ročaja vedno
varno in trdno držite z obema rokama.
Motorno žago vedno držite trdno, in sicer z desno
roko na gornjem ročaju in z levo roko na prednjem
ročaju. Palec in ostale prste ovijte okrog ročajev. Ta
prijem morate uporabljati ne glede na to, ali ste
desničar ali levičar. Tak prijem zmanjša učinek
povratnega udarca in omogoča, da obdržite nadzor
nad motorno žago. Ročajev nikoli ne izpustite.

•

•

Izdelka ne uporabljajte, če v primeru nesreče ne
morete priklicati pomoči.
Včasih se odrezki zataknejo v pokrov sklopke, kar
povzroči zastoj verige. Vedno ugasnite motor,
preden začnete s čiščenjem.
Če se veriga zagozdi v zarezi, izklopite motor!
Delujoči stroj v zaprtem ali slabo prezračevanem
prostoru lahko povzroči smrt zaradi zastrupitve z
ogljikovim monoksidom.
Izpušni plini iz motorja so vroči in lahko vsebujejo
iskre, ki lahko povzročijo požar. Izdelka nikoli ne
zaganjajte v zaprtih prostorih ali v bližini vnetljivih
materialov.
Zavoro verige uporabite kot parkirno zavoro, ko
zaženete izdelek in ko ga prestavljate na kratke
razdalje. Med prenašanjem izdelek vedno držite za
prednji ročaj. Tako zmanjšate nevarnost, da z verigo
udarite sebe ali osebo v vaši bližini.
Pri ljudeh, ki imajo težave s krvnim obtokom, lahko
pretirana izpostavljenost tresljajem povzroči
poškodbe ožilja ali živčevja. Če opazite znamenja
pretirane izpostavljenosti tresljajem, se posvetujte z
zdravnikom. Ti simptomi zajemajo otrplost, izgubo
občutenja, ščemenje, zbadanje, bolečino, zmanjšano
moč in spremembe barve ali stanja kože. Običajno
se pojavijo v prstih, na rokah ali na zapestjih. Ti
simptomi so lahko izrazitejši pri nizkih temperaturah.
Vseh možnih situacij pri uporabi motorne žage ni
mogoče predvideti. Pri delu s strojem bodite vedno
previdni in prisebni. Izogibajte se situacijam, ki se
vam zdijo prezahtevne. Če po branju teh navodil še
vedno niste prepričani o delovnih postopkih, se pred
nadaljevanjem posvetujte s strokovnjakom. V
primeru dodatnih vprašanj, povezanih z uporabo
motorne žage, se obrnite na svojega pooblaščenega
prodajalca ali družbo Husqvarna. Radi vam bomo
priskočili na pomoč z nasveti in vam pomagali, da
boste svojo motorno žago znali uporabljati na
učinkovit in varen način. Če je mogoče, se udeležite
tečaja usposabljanja za uporabo motorne žage.
Informacije o izobraževalnem gradivu in tečajih, ki so
na voljo, lahko pridobite pri svojem prodajalcu, v
gozdarski šoli ali knjižnici.

Kosilnice nikoli ne uporabljajte nad višino ramen.

Osebna zaščitna oprema
OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
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Zavora verige in sprednji ščitnik za roko
Izdelek ima zavoro verige, ki zaustavi verigo, če pride do
povratnega udarca. Zavora verige zmanjšuje nevarnost
nesreč, samo vi pa jih lahko preprečite.
Zavoro verige (A) lahko aktivirate ročno z levo roko ali
se aktivira samodejno z mehanizmom za sprostitev
vztrajnostnega momenta. Potisnite sprednji ščitnik roke
(B) naprej, da ročno aktivirate zavoro verige.

B
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Večina nesreč z motorno žago se zgodi, ko se veriga
dotakne upravljavca. Med upravljanjem izdelka
morate obvezno uporabljati odobreno osebno
zaščitno opremo. Osebna zaščitna oprema vas ne
more popolnoma zaščititi pred poškodbami, vendar v
primeru nesreče omili posledice. Če se želite
posvetovati, katero opremo uporabiti, se obrnite na
servisnega zastopnika.
Oblačila se morajo tesno prilegati, vendar vas ne
smejo ovirati pri gibanju. Redno pregledujte stanje
osebne zaščitne opreme.
Uporabljajte odobreno zaščitno čelado.
Uporabljajte odobreno zaščito za sluh. Dolgotrajna
izpostavljenost hrupu lahko povzroči trajno poškodbo
sluha.
Uporabljajte zaščitna očala ali vizir za obraz, da
zmanjšate tveganje za poškodbe zaradi izmeta
predmetov. Izdelek lahko z veliko silo izvrže
predmete, kot so lesni odrezki, majhni delci lesa in
drugo. Zaradi tega lahko pride do hudih poškodb,
zlasti poškodb oči.
Uporabljajte rokavice z zaščito za motorne žage.
Uporabljajte hlače z zaščito za motorne žage.
Uporabljajte škornje z zaščito za motorne žage,
ojačano konico in nedrsečim podplatom.
S sabo imejte vedno komplet prve pomoči.
Nevarnost iskrenja. V bližini imejte opremo za
gašenje požara in lopato, da lahko preprečite gozdni
požar.

Varnostne naprave na izdelku
OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
•
•
•

Ne uporabljajte izdelka s poškodovanimi varnostnimi
napravami.
Redno preverjajte varnostne naprave. Glejte
poglavje Vzdrževanje in preverjanje varnostnih
naprav izdelka na strani 49.
Če so varnostne naprave poškodovane, se obrnite
na servisnega zastopnika Husqvarna.
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B

A
Povlecite sprednji ščitnik roke nazaj, da izklopite zavoro
verige.

Zaklep ročice plina
Zaklep ročice plina preprečuje neželeno uporabo ročice
plina. Če z dlanjo objamete ročaj in pritisnete zaklep
ročice plina (A), se ročica plina (B) sprosti. Če sprostite
ročaj, se ročica plina in zaklep ročice plina pomakneta
nazaj v svoja izhodiščna položaja. Ta funkcija zaklene
ročico plina v prostem teku.

A

B
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Lovilnik verige

Varnost pri delu z gorivom

Lovilnik verige ujame verigo, če se ta strga ali sname.
Ustrezna napetost verige ter ustrezno vzdrževanje
verige in meča zmanjšata nevarnost nesreč.

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
•
•

Sistem za dušenje tresljajev
Sistem za dušenje tresljajev zmanjša tresljaje ročajev.
Elementi za blaženje tresljajev delujejo kot pregrada
med ohišjem izdelka in ročajem.
Za informacije o tem, kje na izdelku je nameščen sistem
za dušenje tresljajev, glejte poglavje Pregled izdelka na
strani 33.
Vklopno/izklopno stikalo

•
•
•
•

Z vklopno/izklopnim stikalom izklopite motor.
•
•
•

Med dolivanjem ali mešanjem goriva (bencin in olje
za dvotaktne motorje) zagotovite zadostno
prezračevanje.
Gorivo in hlapi goriva so izredno vnetljivi in lahko
povzročijo resne poškodbe v primeru vdihavanja ali
stika s kožo. Pri rokovanju z gorivom bodite zato
vedno zelo previdni in skrbite za dobro
prezračevanje.
Bodite previdni pri rokovanju z gorivom in verižnim
oljem. Zavedajte se nevarnosti požara, eksplozije in
nevarnosti, povezanih z vdihavanjem.
V bližini goriva ne kadite in ne postavljajte vročih
predmetov.
Pred dolivanjem goriva vedno zaustavite motor in
počakajte nekaj minut, da se ohladi.
Pri ponovnem dolivanju goriva pokrov odpirajte
počasi za počasno sproščanje morebitnega
odvečnega tlaka.
Po dolivanju goriva skrbno privijte pokrov za gorivo.
Goriva nikoli ne dolivajte pri delujočem motorju.
Pred zagonom izdelek vsaj za 3 m (10 čevljev)
premaknite s kraja, na katerem ste ga polnili z
gorivom, in stran od vira goriva.

Min. 3m
(10 ft)

Dušilnik
OPOZORILO: Dušilnik med in po delovanju
postane zelo vroč, tudi pri hitrosti prostega
teka. Obstaja nevarnost požara, zlasti, ko
izdelek uporabljate v bližini vnetljivih
materialov in/ali hlapov.
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte brez
dušilnika ali s poškodovanim dušilnikom.
Poškodovan dušilnik lahko zviša raven
hrupa in poveča nevarnost požara. V bližini
imejte opremo za gašenje požara. Če je na
vašem območju obvezna namestitev
lovilnika isker, izdelka ne uporabljajte brez
lovilnika isker ali s poškodovanim lovilnikom
isker.
Dušilnik zmanjšuje nivo hrupa na najnižjo možno raven
in usmerja izpušne pline stran od uporabnika. Na
območjih z vročim in suhim podnebjem obstaja velika
nevarnost požara. Upoštevajte lokalne predpise in
navodila za vzdrževanje.
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Po dolivanju goriva v določenih primerih ne smete nikoli
zagnati izdelka:
•
•
•

Če ste izdelek polili z gorivom ali verižnim oljem.
Obrišite žago in počakajte, da ostanki goriva
izhlapijo.
Če ste sebe ali svoja oblačila polili z gorivom. Umijte
dele telesa, ki so prišli v stik z gorivom, in se
preoblecite. Uporabljajte milo in vodo.
Če gorivo izteka iz izdelka. Redno preverjajte
tesnost posode za gorivo, pokrova za gorivo in
dovodov goriva.
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Varnostna navodila za vzdrževanje

•

Nastavite ustrezno nastavitev globine reza za verigo.
Upoštevajte navodila in uporabljajte priporočeno
nastavitev globine reza. Prevelika nastavitev globine
reza poveča nevarnost povratnega udarca.

•

Zagotovite, da je veriga ustrezno napeta. Če se
veriga ne prilega tesno meču, se lahko sname.
Neustrezna napetost verige poveča obrabo meča,
verige in pogonskega zobnika verige. Glejte poglavje
Nastavitev napetosti verige na strani 55.

•

Redno vzdržujte rezalno opremo in jo ustrezno
mažite. Če verige ne mažete ustrezno, se poveča
tveganje za obrabo meča, verige in pogonskega
zobnika verige.

OPOZORILO: Pred vzdrževanjem izdelka
preberite naslednja opozorilna navodila.
•

•

•

Izvajajte le vzdrževalna in servisna dela, ki so
navedena v teh navodilih za uporabo. Vsa druga
servisna dela in popravila prepustite strokovnemu
servisnemu osebju.
Redno opravljajte varnostne preglede, vzdrževanje
in servis v skladu z napotki v teh navodilih. Redno
vzdrževanje podaljša življenjsko dobo izdelka in
zmanjša nevarnost nesreč. Za navodila glejte
poglavje Vzdrževanje in preverjanje varnostnih
naprav izdelka na strani 49.
Če po izvedenem vzdrževanju varnostni pregledi
niso uspešno opravljeni, se obrnite na servisnega
zastopnika. Zagotavljamo vam, da so za vaš izdelek
na voljo strokovna popravila in servisne storitve.

Varnostna navodila za rezalno opremo
OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.
•
•
•

Uporabljajte samo kombinacije mečev in verig ter
opremo za brušenje, ki jih priporočamo. Za navodila
glejte poglavje Pribor na strani 60.
Med uporabo ali izvajanjem vzdrževalnih del na
verigi nosite zaščitne rokavice. Tudi nepremična
veriga lahko povzroči poškodbe.
Rezalni zobje naj bodo vedno pravilno nabrušeni.
Upoštevajte navodila in uporabljajte priporočeno
šablono za brušenje. Poškodovana veriga ali veriga,
ki ni pravilno nabrušena, poveča nevarnost nesreč.

Montaža
Uvod
OPOZORILO: Preden začnete sestavljati
izdelek, morate prebrati in razumeti poglavje
o varnosti.

Sestavljanje meča in verige
1. Sprostite zavoro verige.

Opomba: Če pokrova sklopke ni mogoče preprosto
odstraniti, privijte matico meča ter aktivirajte zavoro
verige in jo sprostite. Če se pravilno sprosti, slišite
klik.
3. Namestite meč na vijak meča. Premaknite meč v
skrajno zadnji položaj.
4. Verigo pravilno namestite okoli pogonskega zobnika
in jo vstavite v utor meča.

2. Odvijte matico meča in odstranite pokrov sklopke.
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7. Z roko privijte matico meča.
OPOZORILO: Pri sestavljanju verige
vedno nosite zaščitne rokavice.

8. Verigo napnite. Za navodila glejte poglavje
Nastavitev napetosti verige na strani 55.
9. Zategnite matice meča.

5. Prepričajte se, da so robovi rezalnih členov na
zgornjem robu meča obrnjeni naprej.

Opomba: Nekateri modeli imajo samo eno matico
meča.

Montaža nastavka ročaja
Izdelek je na voljo z različnimi nastavki ročaja v srednji,
veliki in zelo veliki velikosti. Izdelek je dobavljen z
velikim nastavkom ročaja.
•
6. Poravnajte luknjo v meču z vijakom za napenjanje
verige in namestite pokrov sklopke.

Če morate zamenjati velikost nastavka ročaja, se
obrnite na servisnega zastopnika.

Namestitev zaponke za jermen
Z zaponko za jermen pritrdite izdelek na jermen ali
oprtnik.
•

Za namestitev zaponke za jermen se obrnite na
servisnega zastopnika.

Delovanje
Uvod

9. Prepričajte se, da je napetost verige ustrezno
napeta.
OPOZORILO: Preden začnete uporabljati
izdelek, morate prebrati in razumeti poglavje
o varnosti.

2

3

1

4

9

Preverjanje delovanja pred uporabo
izdelka
1. Prepričajte se, da zavora verige pravilno deluje in ni
poškodovana.

5 7

2. Prepričajte se, da zaklep ročice plina pravilno deluje
in ni poškodovan.
3. Prepričajte se, da stikalo za vklop/izklop pravilno
deluje in ni poškodovano.
4. Prepričajte se, da na ročajih ni olja.
5. Prepričajte se, da sistem za dušenje tresljajev
pravilno deluje in ni poškodovan.

6

Gorivo
Ta izdelek ima dvotaktni motor.
POZOR: Če uporabite neustrezno vrsto
goriva, lahko poškodujete motor. Uporabite
mešanico bencina in olja za dvotaktne
motorje.

6. Prepričajte se, da je dušilnik pravilno nameščen in ni
poškodovan.
7. Prepričajte se, da so vsi deli pravilno nameščeni in
niso poškodovani.
8. Prepričajte se, da je lovilnik verige pravilno
nameščen.
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8

Predhodno zmešano gorivo
•

Za najboljše delovanje in daljšo življenjsko dobo
motorja uporabljajte kakovostno predhodno
zmešano gorivo z alkilatom Husqvarna. V gorivu je
manj škodljivih kemikalij v primerjavi z običajnim
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gorivom, kar zmanjšuje količino škodljivih izpušnih
plinov. Po zgorevanju tega goriva je količina
ostankov manjša, zaradi česar so deli motorja
čistejši.

Mešanje goriva
Bencin
•

Uporabljajte kakovosten neosvinčen bencin z največ
10-% vsebnostjo etanola.
POZOR: Ne uporabljajte bencina, ki ima
oktansko število nižje od 90 RON/87
AKI. Uporaba nižjega oktanskega števila
lahko povzroči klenkanje, kar povzroča
poškodbe motorja.

•

Priporočamo, da za delo pri stalno visokem številu
vrtljajev uporabljate bencin z višjim oktanskim
številom. Primer takega dela je kleščenje.

1. Dolijte polovico bencina v čisto posodo za gorivo.
2. Dodajte celotno količino olja.
3. Pretresite mešanico goriva.
4. V posodo dodajte še preostalo količino bencina.
5. Temeljito pretresite mešanico goriva.

Olje za dvotaktne motorje
•

Za čim boljše rezultate in zmogljivost uporabite olje
za dvotaktne motorje Husqvarna.
Če olje za dvotaktne motorje Husqvarna ni na voljo,
lahko uporabite kakovostno olje za dvotaktne
motorje z zračnim hlajenjem. Za izbiro ustreznega
olja se obrnite na servisnega zastopnika.

•

POZOR: Naenkrat ne pripravite mešanice
goriva za več kot en mesec.

Polnjenje posode za gorivo
1. Očistite področje okrog pokrova posode za gorivo.

POZOR: Ne uporabljajte olja za vodno
hlajene izvenkrmne dvotaktne motorje.
Ne uporabljajte olja za štiritaktne
motorje.
Mešanica bencina in olja za dvotaktne motorje
Bencin, liter

Olje za dvotaktne motorje,
liter
2 % (1:50)

5

0,10

10

0,20

15

0,30

20

0,40

2. Pretresite posodo in tako poskrbite za ustrezno
mešanje goriva.
3. Zategnite pokrovček posode za gorivo.
4. Pred zagonom izdelek vsaj za 3 m/10 čevljev
premaknite s kraja, na katerem ste ga polnili z
gorivom, in stran od vira goriva.
Opomba: Za mesto posode za gorivo na vašem izdelku
glejte Pregled izdelka na strani 33.

Utekanje
•

POZOR: Pri mešanju manjših količin goriva
lahko manjša odstopanja močneje vplivajo
na razmerje mešanice. Natančno izmerite
količino olja in tako ustvarite pravilno
mešanico.

Prvih 10 ur delovanja ne uporabljajte polnega plina
dlje časa brez obremenitve.

Uporaba ustreznega verižnega olja
OPOZORILO: Ne uporabljajte odpadnega
olja, ki lahko škoduje vam in okolju.
Odpadno olje poškoduje tudi oljno črpalko,
meč in verigo.

OPOZORILO: Veriga se lahko strga, če
mazanje rezalne opreme ni zadostno.
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Nevarnost hude poškodbe ali smrti
upravljavca.
OPOZORILO: Izdelek ima funkcijo, ki
zagotovi, da goriva zmanjka prej kot
verižnega olja. Za pravilno delovanje te
funkcije uporabite ustrezno verižno olje. Za
izbiro verižnega olja se obrnite na
servisnega zastopnika.
Opomba: Izdelek ima samodejen sistem za mazanje
verige. Nastavite lahko tudi pretok olja. Glejte Nastavitev
pretoka verižnega olja na strani 57.
•

•
•

zgodi nenadoma in z veliko silo, ki izdelek odbije proti
upravljavcu.

Do povratnega udarca pride vedno v rezalni ravnini
meča. Običajno se izdelek odbije v upravljavca, vendar
lahko odboj poteka v različne smeri. Na smer odboja
vpliva način uporabe izdelka v času povratnega udarca.

Za dolgo življenjsko dobo verige in preprečitev
negativnih vplivov na okolje uporabljajte verižno olje
Husqvarna. Če verižno olje Husqvarna ni na voljo,
priporočamo uporabo standardnega verižnega olja.
Uporabljajte verižno olje, ki se dobro prime verige.
Uporabljajte verižno olje primerne stopnje
viskoznosti, ki ustreza temperaturi zraka.
POZOR: Če je olje preredko, ga zmanjka
prej kot goriva. Pri temperaturah pod
0 °C/32 °F so nekatera olja pregosta,
zaradi česar se lahko poškodujejo
sestavni deli oljne črpalke.

•
•
•
•

Uporabljajte priporočeno rezalno opremo. Glejte
Pribor na strani 60.
Odstranite pokrovček posode za verižno olje.
Napolnite posodo za verižno olje z verižnim oljem.
Skrbno namestite pokrovček.

Pri manjšem polmeru konice meča je sila povratnega
udarca manjša.
Za zmanjšanje tveganja povratnega udarca uporabljajte
verigo z majhnim povratnim udarcem. Ne dopustite, da
se območje povratnega udarca dotakne predmeta.
OPOZORILO: Nobena veriga ne more v
celoti preprečiti povratnega udarca. Vedno
upoštevajte navodila.

Pogosto zastavljena vprašanja glede
povratnega udarca
•
Opomba: Za mesto posode za verižno olje na vašem
izdelku glejte Pregled izdelka na strani 33.

Informacije o povratnem udarcu
OPOZORILO: Izdelek lahko povzroči hude
poškodbe ali smrt upravljavca ali drugih
oseb. Za zmanjšanje tveganja morate
vedeti, kakšni so vzroki za povratni udarec in
kako jih lahko preprečite.
Do povratnega udarca pride, ko se območje povratnega
udarca meča dotakne predmeta. Povratni udarec se
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•

Ali lahko z roko vedno vklopim zavoro verige med
povratnim udarcem?
Ne. Če želite sprednji ščitnik roke potisniti naprej,
morate uporabiti zadostno silo. Če ne uporabite
potrebne sile, se zavora verige ne vklopi. Med delom
morate prav tako z obema rokama stabilno držati
ročaja izdelka. Pri povratnem udarcu obstaja
možnost, da zavora verige ne zaustavi verige,
preden se vas veriga dotakne. Obstaja tudi nekaj
položajev, v katerih se roka ne more dotakniti
sprednjega ščitnika roke za vklop zavore verige.
Primer takega položaja je položaj za podiranje
dreves.
Ali mehanizem za sprostitev vztrajnostnega
momenta vedno vklopi zavoro verige med povratnim
udarcem?
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•

Ne. Prvi pogoj je, da zavora verige pravilno deluje.
Za navodila glede preverjanja zavore verige glejte
poglavje Preverjanje sprednjega ščitnika roke na
strani 49. Priporočamo vam, da ravnate tako pred
vsako uporabo izdelka. Drugi pogoj za vklop zavore
verige je zadostna sila povratnega udarca. Če je
zavora verige preobčutljiva, se lahko vklopi med
zahtevno uporabo.
Ali me zavora verige vedno ščiti pred poškodbami
med povratnim udarcem?
Ne. Za zaščito mora zavora verige pravilno delovati.
Prav tako se mora zavora verige med povratnim
udarcem vklopiti, da zaustavi verigo. Če ste blizu
meča, zavora verige morda ne bo imela dovolj časa
za zaustavitev verige, preden vas veriga zadene.
OPOZORILO: Povratni udarec lahko
preprečite samo vi in ustrezen način
uporabe.

3. Čok nastavite v položaj za čok.

4. Za dodatna navodila glejte poglavje Zagon izdelka
na strani 44.

Priprava zagona s toplim motorjem
OPOZORILO: Ko zaženete izdelek, mora biti
zavora verige vklopljena, da se zmanjša
nevarnost poškodb.
1. Premaknite sprednji ščitnik za roko naprej, da
aktivirate zavoro verige.

Zagon izdelka
Priprava zagona s hladnim motorjem
OPOZORILO: Ko zaženete izdelek, mora biti
zavora verige vklopljena, da se zmanjša
nevarnost poškodb.
1. Premaknite sprednji ščitnik za roko naprej, da
aktivirate zavoro verige.

2. Približno 6-krat pritisnite membrano črpalke za
gorivo, dokler se ta ne začne polniti z gorivom.
Membrane črpalke za gorivo ni treba povsem
napolniti.

2. Približno 6-krat pritisnite membrano črpalke za
gorivo, dokler se ta ne začne polniti z gorivom.
Membrane črpalke za gorivo ni treba povsem
napolniti.

3. Čok premaknite v položaj za čok in nato neposredno
v delovni položaj.

4. Za dodatna navodila glejte poglavje Zagon izdelka
na strani 44.
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Zagon izdelka

6. Hitro sprostite zaklep ročice plina, da izdelek
prestavite v hitrost v prostem teku.

OPOZORILO: Ob zagonu izdelka morate
stati v stabilnem položaju.
OPOZORILO: Če se veriga vrti v prostem
teku, se obrnite na servisnega zastopnika in
ne uporabljajte izdelka.
1. Izdelek postavite na tla.
2. Z levo roko primite prednji ročaj.
3. Koleno prislonite na zadnji del gornjega ročaja.
4. Z desno roko počasi povlecite ročico zaganjalne
vrvice, dokler ne začutite upora.

7. Premaknite sprednji ščitnik roke nazaj, da izklopite
zavoro verige.

8. Uporabite izdelek.

Zagon izdelka na drevesu
Opomba: Pred zagonom izdelka se prepričajte, da je
dovolj goriva.
OPOZORILO: Zaganjalne vrvice ne
navijajte okoli zapestja.
POZOR: Zaganjalne vrvice nikoli ne
izvlecite do konca in ne izpustite ročice
zaganjalne vrvice.
a) Če zaganjate izdelek s hladnim motorjem, ročico
zaganjalne vrvice vlecite do vžiga goriva v
motorju.
Opomba: Vžig goriva v motorju se sliši kot
sunkovit izpuh.
b) Ročico čoka prestavite v položaj za čok.

1. Aktivirajte zavoro verige.
2. Med zagonom izdelek držite na levi ali desni strani
svojega telesa.
a) Če držite izdelek na levi strani, z levo roko
primite prednji ročaj. Ročico zaganjalne vrvice
držite z desno roko in pri zagonu izdelek potisnite
stran od telesa.
b) Če držite izdelek na desni strani, z desno roko
primite enega od ročajev. Ročico zaganjalne
vrvice držite z levo roko in pri zagonu izdelek
potisnite stran od telesa.

Izklop izdelka
1. Vklopno/izklopno stikalo potisnite v položaj STOP.

5. Povlecite zaganjalno vrvico, dokler ne zaženete
motorja.
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Informacije o načinih dela

•

Motorno žago potiskate, ko žagate z zgornjim delom
meča. Veriga potiska izdelek v smeri upravljavca.

OPOZORILO: Informacije, povezane s
tehnikami dela, ki so navedene v teh
navodilih za uporabo, niso nadomestilo za
pravilno usposabljanje za uporabo tega
izdelka. Ta izdelek uporabljajte samo, če ste
ustrezno usposobljeni za vzdrževanje
dreves. Uporaba brez ustreznega
usposabljanja lahko privede do hudih
poškodb in celo smrti uporabnika ali drugih
oseb.
•

Žagajte s polnim plinom, po končanem žaganju pa
zmanjšajte število vrtljajev na prosti tek.
POZOR: Če motor predolgo deluje s
polnim plinom brez obremenitve, lahko
pride do poškodbe motorja.

•

Med žaganjem zobato oporo oprite ob deblo in jo
uporabite kot vzvod.

OPOZORILO: Če se veriga zagozdi v
hlodu, lahko izdelek odbije proti vam.
Izdelek držite trdno in pazite, da se
območje povratnega udarca meča ne
dotakne drevesa in povzroči povratnega
udarca.

Opomba: Vsi modeli niso opremljeni z zobato oporo.
Če potrebujete več informacij, se obrnite na
servisnega zastopnika.

Priprava izdelka za uporabo na
drevesu
Uporabnik na tleh
Kot uporabnik na tleh opravite naslednje.
1. Preglejte izdelek.
2. Napolnite posodi za gorivo in verižno olje.

Žaganje z vlečenjem in potiskanjem motorne
žage

3. Konec odobrene varnostne zanke namestite na
zaponko za vrv.

Pri žaganju lesa je lahko izdelek v dveh različnih
položajih.
•

Motorno žago vlečete k sebi, ko žagate s spodnjim
delom meča. Veriga si med žaganjem utira pot skozi
drevo. V tem položaju imate boljši nadzor nad
izdelkom in položajem območja povratnega udarca.
Opomba: Varnostna zanka zagotovi, da izdelek ne
udari ob tla, če pade.
4. Prepričajte se, da je na drugem koncu varnostne
zanke nameščen karabin.
5. Zaženite izdelek in ga ogrejte.
6. Izklopite izdelek.
7. Aktivirajte zavoro verige.
8. Z dvižnimi orodji dvignite izdelek do uporabnika na
drevesu.
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OPOZORILO: Pred dviganjem izdelka
uporabniku na drevesu se prepričajte, da
je izdelek čvrsto pritrjen.

Uporabnik na drevesu

•
•
•
•

Ohranjajte varen delovni položaj.
Vodoravne dele žagajte v višini kolkov, navpične
dele pa v višini celiakalnega pleksusa.
Izdelek držite z 2 rokama.
Stabilno stojte in navpične veje žagajte z nizko
stransko silo. Varnostno vrv napeljite skozi različne
pritrdilne točke, da izničite ali zmanjšate rastoče
stranske sile. Uporabite lahko tudi nastavljivo
kovinsko zanko z oprtnika za drugo pritrdilno točko.

•

Varen položaj ohranjajte z zanko za nogo.

•

V rednih intervalih preverjajte oprtnik, jermene in
vrvi.

Kot uporabnik na drevesu upoštevajte naslednja
navodila.
1. Pred odstranitvijo varnostne zanke s pripomočkov za
vzpenjanje morate izdelek pripeti na oprtnik. Izdelek
pripnite v oprtnik skozi zaponko za jermen ali jekleni
obroček na varnostni zanki.

OPOZORILO: Varnostno zanko pripnite
v 1 od priporočenih mest na oprtniku.
OPOZORILO: Če za vpetje izdelka na
oprtnik uporabljate samo varnostno
zanko, izdelek popolnoma spustite z
varnostno zanko. Izdelka nikoli ne
izpustite z višine.
2. Z odobrenimi karabini en prosti konec varnostne
zanke pritrdite v enega od priporočenih mest na
oprtniku. To je vaša glavna pritrditvena točka.
POZOR: Varnostna zanka sme biti
pritrjena samo na zaponko za vrv.
3. Pred rezom se prepričajte, da ste v varnem in
stabilnem položaju.
4. Izdelek sprostite iz dodatnega vpetja, ga zaženite in
zarežite.
5. Neposredno po opravljenem rezu aktivirajte zavoro
verige.
6. Izklopite izdelek in ga znova vpnite v dodatno vpetje.

Uporaba izdelka na drevesu
OPOZORILO: Večina nesreč je posledica
dejstva, da uporabnik nima popolnega
nadzora nad izdelkom ali delovnim
položajem.
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•

Če morate plezati z izdelkom, izdelek pritrdite na
zadnjo pritrdilno točko na oprtniku. Zadnja pritrdilna
točka preprečuje, da bi izdelek prišel v stik s
plezalnimi vrvmi, in hkrati zagotavlja, da je težišče
poravnano z uporabnikovo hrbtenico.

Uporaba izdelka v hladnem vremenu
Ob uporabi izdelka v hladnem vremenu ali snegu se
lahko pojavijo težave v delovanju. Te težave povzroči
prenizka temperatura motorja ali led na zračnem filtru ali
uplinjaču.
1. Dovod zraka na zaganjalniku obdajte s tkanino. To
bo povečalo temperaturo motorja.
2. Za temperature pod –5 °C/23 °F in/ali snežne
razmere je na voljo poseben pokrov. Pokrov
namestite na ohišje zaganjalnika. Pokrov zmanjšuje
pretok hladilnega zraka in večje količine snega
ohranja stran od prostora uplinjača.

OPOZORILO: Pred spustom izdelka na
kovinsko zanko morate aktivirati zavoro
verige.

Odstranitev ukleščenega izdelka

Opomba: Številka dela pokrova za zimsko rabo: 579
38 48-01

1. Izklopite izdelek.
2. Izdelek varno pritrdite na drevo na notranji strani
reza, obrnjeni proti deblu, ali na drugo vrv za orodje.
3. Žago previdno vlecite iz zareze, hkrati pa
privzdigujte vejo, če je potrebno.

POZOR: Pokrov odstranite če se
temperatura zviša nad -5 °C/23 °F,
zaradi nevarnosti previsoke temperature
motorja in poškodbe motorja.

OPOZORILO: Izdelka ne poskušajte
izvleči. Nevarnost resnih poškodb.
4. Če je potrebno, ukleščeni izdelek sprostite z ročno
žago ali drugo motorno žago. Vejo odrežite vsaj 30
cm/12 palcev od ukleščenega izdelka. Rez opravite
na zunanji strani mesta, na katerem je ukleščen
izdelek.

Vzdrževanje
Uvod
OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih
del na izdelku morate prebrati in razumeti
poglavje o varnosti.

Urnik vzdrževanja
Dnevno vzdrževanje

Tedenska vzdrževalna opravila

Mesečna vzdrževalna opravila

Očistite zunanje dele izdelka in se
prepričajte, da na ročajih ni olja.

Očistite hladilni sistem. Glejte Čiš-

Preverite zavorni trak. Glejte Preverjanje zavornega traku na strani 49.
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čenje hladilnega sistema na strani
57.
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Dnevno vzdrževanje

Tedenska vzdrževalna opravila

Preverite ročico plina in zaklep ročice Preverite zaganjalnik, zaganjalno
plina. Glejte Preverjanje ročice plina vrvico in povratno vzmet.
in zaklepa ročice plina na strani 49.

Mesečna vzdrževalna opravila
Preverite središčni del, boben in
vzmet sklopke.

Prepričajte se, da elementi za blaženje tresljajev niso poškodovani.

Namažite igličasti ležaj. Glejte Ma-

Očistite in preverite zavoro verige.
Glejte Preverjanje zavore verige na
strani 49.

Z robov meča odstranite vse grobe
Očistite zunanje dele uplinjača.
ostanke. Glejte Preverjanje ročice pli-

Preverite lovilnik verige. Glejte Pre-

verjanje lovilnika verige na strani
50.

zanje igličastega ležaja na strani 56.

Očistite svečko. Glejte Preverjanje
svečke na strani 52.

na in zaklepa ročice plina na strani
49.

Očistite ali zamenjajte lovilec isker na Preverite filter goriva in cev goriva.
dušilcu.
Po potrebi zamenjajte.

Obrnite meč, preverite mazalno odpr- Očistite območje uplinjača.
tino in očistite utor v meču. Glejte
Preverjanje meča na strani 56.

Preverite vse kable in priključke.

Prepričajte se, da je mazanje meča
in verige z oljem zadostno.

Očistite ali zamenjajte zračni filter.
Glejte Čiščenje zračnega filtra na
strani 52.

Izpraznite posodo za gorivo.

Preverite verigo. Glejte Kako pregledati rezalno opremo na strani 56.

Očistite prostor med hladilnimi rebri
valja.

Izpraznite posodo za olje.

Nabrusite verigo in preverite njeno
napetost. Glejte Brušenje verige na
strani 52.
Preverite pogonski zobnik verige.
Glejte Preverjanje verižnika na strani
56.
Očistite dovod zraka na zaganjalniku.
Prepričajte se, da so matice in vijaki
dobro priviti.
Preverite izklopno stikalo. Glejte Pre-

verjanje stikala za vklop/izklop na
strani 50.

Prepričajte se, da motor, rezervoar
za gorivo in vodi za gorivo ne puščajo goriva.
Prepričajte se, da se veriga med delovanjem motorja v prostem teku ne
vrti.
Prepričajte se, da je dušilnik pravilno
nameščen in da ni poškodovan ter da
ne manjka noben del dušilnika.
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Vzdrževanje in preverjanje varnostnih
naprav izdelka

3. Pri polnem plinu nagnite levo zapestje naprej na
sprednji ščitnik roke, da aktivirate zavoro verige.
Veriga se mora nemudoma zaustaviti.

Preverjanje zavornega traku
1. S krtačo odstranite žagovino, smolo in umazanijo z
zavore verige in bobna sklopke. Umazanija in
obraba lahko poslabšata delovanje zavore.

OPOZORILO: Ko aktivirate zavoro verige,
ne spustite prednjega ročaja.
2. Preverite zavorni trak. Zavorni trak mora biti na
najtanjši točki debel najmanj 0,6 mm/0,024 palca.

Preverjanje sprednjega ščitnika roke
1. Pazite, da sprednji ščitnik roke ni poškodovan in da
na njem ni pomanjkljivosti, npr. razpok.

Preverjanje ročice plina in zaklepa ročice plina
1. Prepričajte se, da se ročica plina in zaklep ročice
plina premikata neovirano ter da povratna vzmet
deluje pravilno.

2. Prepričajte se, da se sprednji ščitnik roke prosto
giblje in da je trdno pritrjen na pokrov sklopke.

Preverjanje zavore verige

2. Potisnite zaklep ročice plina navzdol in se
prepričajte, da se vrne v začetni položaj, ko ga
sprostite.

1. Zaženite izdelek. Za navodila glejte poglavje Zagon
izdelka na strani 43.
OPOZORILO: Prepričajte se, da se
veriga ne dotika tal ali drugih predmetov.
2. Izdelek čvrsto držite.

OPOZORILO: Prepričajte se, da se
veriga ne dotika tal ali drugih predmetov.
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3. Prepričajte se, da je ročica plina zaklenjena v
položaju prostega teka, ko je zaklep ročice plina
sproščen.

Preverjanje dušilnika
1. Prepričajte se, da dušilnik ni poškodovan.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
izdelka s poškodovanim dušilnikom ali
dušilnikom v slabem stanju.
2. Poskrbite, da je dušilnik pravilno nameščen na
izdelek.

4. Zaženite motorno žago in pritisnite polni plin.
5. Sprostite ročico plina in se prepričajte, da se veriga
ustavi in miruje.
OPOZORILO: Če se veriga vrti, ko je
ročica plina v položaju prostega teka, se
obrnite na servisnega zastopnika.

Preverjanje lovilnika verige
1. Prepričajte se, da lovilnik verige ni poškodovan.
2. Prepričajte se, da je lovilnik verige stabilen in pritrjen
na ohišje izdelka.

Preverjanje sistema za dušenje tresljajev
1. Prepričajte se, da na elementih za blaženje tresljajev
ni razpok ali deformacij.

AutoTune™
Vaš izdelek ima funkcijo AutoTune™, ki samodejno
prilagodi uplinjač, kar zagotavlja najboljšo možno
prilagoditev. AutoTune™motor prilagodi vremenskim
pogojem, nadmorski višini, bencinu in tipu olja za 2taktne motorje.
POZOR: Če AutoTune™ ne deluje pravilno,
se obrnite na servisnega zastopnika.
Naprava se prilagodi pravilno po nekaj
polnjenjih.

Zamenjava poškodovane ali obrabljene
zaganjalne vrvice
1. Odvijte vijake na ohišju zaganjalnika.
2. Odstranite ohišje zaganjalnika.

2. Prepričajte se, da so elementi za blaženje tresljajev
ustrezno pritrjeni na motor in ročaj.
Za informacije o tem, kje na izdelku je nameščen sistem
za dušenje tresljajev, glejte poglavje Pregled izdelka na
strani 33.

Preverjanje stikala za vklop/izklop
1. Zaženite motor.
2. Vklopno/izklopno stikalo potisnite v položaj STOP.
Motor se mora izklopiti.
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3. Izvlecite približno 30 cm/12 palcev zaganjalne vrvice
in vrvico zataknite v zarezo na jermenici.
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4. Pustite, da se jermenica počasi zavrti nazaj, da se
sprosti povratna vzmet.

5. Odstranite vijak na sredini jermenice in odstranite
jermenico.

8. Na jermenico namestite novo zaganjalno vrvico.
Zaganjalno vrvico približno trikrat ovijte okoli
jermenice.
9. Pritrdite jermenico na povratno vzmet. Konec
povratne vzmeti se mora zatakniti v jermenico.
10. Privijte vijak na sredini jermenice.
11. Povlecite zaganjalno vrvico skozi odprtino v ohišju
zaganjalnika, ročici zaganjalne vrvice vodilo vzmeti.
12. 1 cm/0,5 in (A) od konca zaganjalne vrvice naredite
vozel.
13. Konec vrvice ali zaganjalno vrvico postavite
paralelno vozlu.
14. Vozel potisnite v položaj na vodilu vzmeti (B).

6. Primite ročico zaganjalne vrvice.
7. Vlecite zaganjalno vrvico, dokler se ne pokaže 1 cm
vodila vzmeti. Hkrati pritisnite navzdol na pokrov
zaganjalne ročice in ga odstranite od ročice
zaganjalne vrvice.

1 cm/0.5 in

Opomba: Če je zaganjalna vrvica pretrgana v ročici
zaganjalne vrvice, potisnite pokrov zaganjalne ročice
navzdol. Za odstranitev pokrova zaganjalne ročice
uporabite kombinirani ključ.

1 cm/0.5 in

A

B

15. Vlecite zaganjalno vrvico, dokler se ne pokaže 1 cm
vodila vzmeti. Hkrati montirajte pokrov zaganjalne
ročice.

1 cm/0.5 in

Napenjanje povratne vzmeti
1. Zaganjalno vrvico zataknite v zarezo v jermenici.
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2. Jermenico zaganjalnika zavrtite za približno 2 obrata
v smeri urinega kazalca.

3. Namestite zračni filter, pri čemer se mora ta tesno
prilegati ob nosilec filtra.

3. Prepričajte se, da lahko jermenico zavrtite še za ½
obrata, ko je zaganjalna vrvica popolnoma izvlečena.

Namestitev ohišja zaganjalnika na
izdelek
1. Izvlecite zaganjalno vrvico in zaganjalnik postavite
na mesto ob ohišju motorne gredi.
2. Počasi sproščajte zaganjalno vrvico, dokler se
jermenica ne zaskoči v zaskočne kljukice.
3. Privijte vijake, s katerimi je pritrjen zaganjalnik.

Opomba: Zaradi različnih delovnih razmer, vremenskih
razmer ali letnega časa lahko izdelek uporabljate z
različnimi vrstami zračnih filtrov. Če potrebujete več
informacij, se obrnite na servisnega zastopnika.

Preverjanje svečke
POZOR: Uporabite priporočeno svečko.
Glejte Tehnični podatki na strani 59. Če
uporabite neustrezno svečko, se lahko
izdelek poškoduje.
1. Če se pojavijo težave pri zagonu ali delovanju
izdelka ali če izdelek v prostem teku ne deluje
ustrezno, preverite, ali so se na svečki nabrale
obloge. Tveganje za pojav oblog na elektrodah
svečke lahko zmanjšate tako, da naredite naslednje:

Čiščenje zračnega filtra
Z zračnega filtra redno odstranjujte umazanijo in prah. S
tem preprečite okvare uplinjača, težave pri zagonu,
izgubo moči motorja, obrabo delov motorja in večjo
porabo goriva od običajne.

a) zagotovite, da je mešanica goriva ustrezna,
b) zagotovite, da je zračni filter čist.
2. Če je svečka umazana, jo očistite.
3. Prepričajte se, da je razmak med elektrodama
0.50 mm/0.020 palca.

1. Odstranite pokrov zračnega filtra in zračni filter.
2. Zračni filter očistite s krtačo ali ga pretresite.
Popolnoma ga očistite z detergentom in vodo.
Opomba: Zračnega filtra, ki je bil dolgo v uporabi, ni
mogoče popolnoma očistiti. Redno menjajte zračni
filter in vedno zamenjajte poškodovan zračni filter.
4. Svečko zamenjajte enkrat mesečno ali po potrebi
pogosteje.

Brušenje verige
Informacije o meču in verigi
Obrabljen ali poškodovan meč oziroma verigo
zamenjajte s kombinacijo meča in verige, ki jo priporoča
Husqvarna. To je potrebno za ohranjanje varnostnih
funkcij izdelka. Za seznam nadomestnih kombinacij
meča in verige, ki jih priporočamo, glejte poglavje Pribor
na strani 60.
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•

Dolžina meča, in/cm. Podatki o dolžini meča so
običajno navedeni na zadnjem delu meča.

•

Število zob na zobniku konice meča (T).

•

Odprtina za dolivanje verižnega olja in odprtina za
napenjalnik verige. Meč se mora poravnati z
izdelkom.

•

Širina gonilnega člena v mm/palcih.

Korak verige v palcih. Razmik med gonilnimi členi
verige se mora ujemati z razmikom med zobmi na
zobniku konice meča in pogonskemu zobniku.

PITCH =

D
2

D
•

•

Število gonilnih členov Število gonilnih členov določa
vrsta meča.

Splošne informacije o brušenju rezil
Ne uporabljajte tope verige. Če je veriga topa, morate
bolj pritiskati, da potisnete meč skozi les. Če je veriga
zelo topa, pri žaganju ne bodo nastajali lesni odrezki,
temveč žagovina.
Ostra veriga si utira pot skozi les, zato so lesni odrezki
daljši in debelejši.
Rezalni zob (A) in globinski zob (B) skupaj tvorita rezalni
del verige oziroma rezilo. Razlika v višini teh dveh zob
določa globino reza (nastavitev globine reza).

A
B
•

Širina utora na meču v palcih/mm. Širina utora v
meču mora biti enaka kot širina gonilnih členov
verige.

Pri brušenju rezila bodite pozorni na naslednje:
•
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Kot piljenja.
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•

Kot rezanja.

•

Položaj pile.

•

Premer okrogle pile.

3. Pilo premikajte z notranje strani rezalnih zob proti
zunanji. Pri povratnem gibu zmanjšajte pritisk.

4. Odstranite material z ene strani vseh rezalnih zob.
5. Izdelek obrnite in odstranite material še na drugi
strani.
6. Prepričajte se, da so vsi rezalni zobje enako dolgi.

Splošne informacije o prilagajanju nastavitve
globine reza
Verige ni enostavno pravilno nabrusiti brez ustrezne
opreme. Uporabite šablono za brušenje Husqvarna.
Tako boste ohranili največjo učinkovitost rezanja in
zmanjšali tveganje povratnega udarca.
OPOZORILO: Sila povratnega udarca se
znatno poveča, če ne upoštevate navodil za
brušenje.

Nastavitev globine reza (C) se zmanjša, ko nabrusite
rezalni zob (A). Za najboljšo učinkovitost rezanja morate
odstraniti odbrušeni material z globinskega zoba (B), da
pridobite priporočeno nastavitev globine reza. Za
navodila, kako doseči ustrezno nastavitev globine reza
za verigo, glejte Oprema za brušenje in koti brušenja na
strani 60.

A
C
B

Opomba: Za informacije o brušenju verige glejte
poglavje Oprema za brušenje in koti brušenja na strani
60.

Brušenje rezil
1. Rezalne zobe nabrusite z okroglo pilo in šablono.

OPOZORILO: Nevarnost povratnega udarca
se poveča, če je nastavljena prevelika
globina reza.

Prilagoditev nastavitve globine reza
Preden prilagodite nastavitev globine reza ali nabrusite
rezila, si oglejte navodila v poglavju Informacije o meču
in verigi na strani 52. Nastavitev globine reza
priporočamo po vsakem tretjem brušenju rezalnih zob.
Opomba: Za informacije o tem, katero pilo in šablono
priporoča družba Husqvarna za vašo verigo, glejte
poglavje Oprema za brušenje in koti brušenja na
strani 60.

Priporočamo uporabo naše šablone za brušenje
globinskih zob za nastavitev ustrezne globine in šablono
za brušenje rezalnih zob.

2. Šablono za brušenje pravilno namestite na rezilo.
Upoštevajte navodila, ki so priložena šabloni za
brušenje.
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1. Nastavitev globine reza prilagodite s ploščato pilo in
šablono za brušenje globinski zob. Uporabljajte
samo šablono za brušenje globinskih zob za
nastavitev ustrezne globine in šablono za brušenje
rezalnih zob družbe Husqvarna.

4. Verigo napnite toliko, da se tesno prilega meču,
vseeno pa jo lahko z lahkoto premikate.

2. Šablono za brušenje globinskih zob prislonite na
verigo.
Opomba: Dodatne informacije o uporabi tega
pripomočka najdete na embalaži šablone za
brušenje globinskih zob.
3. S ploščato pilo spilite del globinskega zoba, ki gleda
prek šablona za brušenje globinskih zob.

5. Z izvijačem zategnite matice meča in hkrati
privzdignite sprednji del meča.
6. Prepričajte se, da lahko verigo nemoteno premikate
z rokami in da ne visi z meča.

Nastavitev napetosti verige
OPOZORILO: Veriga, ki ni ustrezno napeta,
se lahko sname z meča in povzroči hude
poškodbe ali smrt.
Med uporabo se veriga raztegne. Redno nastavljajte
verigo.
1. Odvijte matice meča, s katerimi je pritrjen pokrov
sklopke/zavora verige. Uporabite ključ.

Za položaj vijaka za napenjanje verige na izdelku glejte
poglavje Pregled izdelka na strani 33.

Preverjanje mazanja verige
1. Zaženite izdelek in pustite, da deluje s ¾ plina.
2. Meč držite približno 20 cm/8 palcev nad podlago
svetle barve.
3. Če je mazanje verige ustrezno, boste po 1 minuti na
podlagi videli razločno črto olja.

Opomba: Nekateri modeli imajo samo eno matico
meča.
2. Z rokami čim močneje zategnite matice meča.
3. Dvignite sprednji del meča in zavrtite vijak za
napenjanje verige. Uporabite ključ.

4. Če mazanje verige ne deluje pravilno, preverite meč.
Za navodila glejte poglavje Preverjanje meča na
strani 56. Če z vzdrževalnimi koraki ne odpravite
težave, se obrnite na servisnega zastopnik.

524 - 002 -

55

Preverjanje verižnika
Boben sklopke ima verižnik, ki je privarjen nanj.

•

3. Verigo primerjajte z novo verigo, da ugotovite, če so
kovice in členi obrabljeni.
4. Zamenjajte verigo, ko je najdaljši del rezalnega zoba
krajši od 4 mm/0,16 palca. Verigo prav tako
zamenjajte, če so na rezilih razpoke.

Redno vizualno preverjajte stopnjo obrabe verižnika.
Če je verižnik preveč obrabljen, zamenjajte boben
sklopke z verižnikom.

Mazanje igličastega ležaja
1. Povlecite sprednji ščitnik roke nazaj, da izklopite
zavoro verige.
2. Odvijte matice meča in odstranite pokrov sklopke.

Preverjanje meča
1. Prepričajte se, da oljni kanal ni zamašen. Po potrebi
ga očistite.

Opomba: Nekateri modeli imajo samo eno matico
meča.
3. Izdelek položite na stabilno podlago tako, da je
boben sklopke obrnjen navzgor.
4. Odstranite boben sklopke in iglični ležaj namažite s
pištolo za mast. Uporabljajte kakovostno motorno
olje ali mast za ležaje.

2. Preglejte, ali so na robovih meča grobi ostanki. S
pilo odstranite grobe ostanke.

3. Očistite utor v meču.

4. Preverite, ali je utor v meču obrabljen. Po potrebi
zamenjajte meč.

Kako pregledati rezalno opremo
1. Prepričajte se, da na kovicah in členih ni razpok in
da kovice niso ohlapne. Po potrebi jih zamenjajte.

2. Prepričajte se, da je verigo mogoče preprosto zviti.
Če je veriga toga, jo zamenjajte.
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5. Preverite, ali je konica meča groba ali zelo
obrabljena.

1. Zavrtite nastavitveni vijak oljne črpalke. Uporabite
izvijač ali kombinirani ključ.
a) Za povečanje pretoka verižnega olja zavrtite
nastavitveni vijak v smeri urinega kazalca.
b) Za zmanjšanje pretoka verižnega olja zavrtite
nastavitveni vijak v nasprotni smeri urinega
kazalca.

6. Prepričajte se, da se zobnik meča prosto vrti in da
mazalna odprtina v zobniku meča ni zamašena. Po
potrebi očistite in namažite.

Čiščenje hladilnega sistema
Hladilni sistem ohranja nizko temperaturo motorja.
Hladilni sistem vključuje dovod zraka na zaganjalniku in
ploščici za usmerjanje zraka (1), zaskočne kljukice na
ventilatorju (2), hladilna rebra na valju (3), hladilni kanal
(4) in pokrov valja (5).
7. Meč dnevno obračajte in mu tako podaljšajte
življenjsko dobo.

1. Hladilni sistem očistite s krtačo enkrat tedensko ali
po potrebi pogosteje.
2. Prepričajte se, da hladilni sistem ni umazan ali
zamašen.
POZOR: Umazan ali zamašen hladilni
sistem lahko povzroči pregrevanje
izdelka, zaradi česar lahko pride do
poškodb izdelka.

Vzdrževanje posode za gorivo in
posode za verižno olje
•
•

Izpraznite in očistite posodo za gorivo in posodo za
verižno olje.
Filter goriva zamenjajte enkrat letno ali po potrebi
pogosteje.
POZOR: Umazana posoda za gorivo
povzroča motnje pri delovanju.

D

B
A
C

Nastavitev pretoka verižnega olja
OPOZORILO: Pred nastavljanjem oljne
črpalke izklopite motor.
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Odpravljanje težav
Motorja ni mogoče zagnati
Del izdelka, ki ga je treba preveriti

Možen vzrok

Ukrep

Zaskočke zaganjalnika

Zaskočne kljukice zaganjalnika so
blokirane.

Prilagodite ali nastavite zaskočne
kljukice zaganjalnika.
Očistite okolico zaskočnih kljukic.
Obrnite se na pooblaščeno servisno
delavnico.

Rezervoar za gorivo

Vžig, ni iskre

Neprava vrsta goriva.

Izpraznite posodo za gorivo in jo napolnite s pravilnim gorivom.

Posoda za gorivo je napolnjena z
verižnim oljem.

Če ste poskusili zagnati izdelek, se
obrnite na servisnega zastopnika. Če
izdelka niste poskusili zagnati, izpraznite posodo za gorivo.

Svečka je umazana ali mokra.

Poskrbite, da je svečka suha in čista.

Razmak med elektrodama ni pravilen.

Očistite svečko. Prepričajte se, da
sta razmak med elektrodama in svečka ustrezna ter da uporabljate priporočeno ali enakovredno vrsto svečke.
Ustrezen razmak med elektrodama si
oglejte v poglavju Tehnični podatki
na strani 59.

Svečka in valj

Svečka ni čvrsto nameščena.

Zategnite svečko.

Motor je zalit zaradi večkratnega zagona pri polnem čoku po vžigu.

Odstranite in očistite svečko. Izdelek
položite na bok tako, da je odprtina
svečke obrnjena stran od vas. Od 6do 8-krat povlecite zaganjalno vrvico.
Namestite svečko in zaženite izdelek.
Glejte poglavje Montaža na strani 39.

Motor se zažene, vendar se ponovno zaustavi
Del izdelka, ki ga je treba preveriti

Možen vzrok

Ukrep

Rezervoar za gorivo

Neprava vrsta goriva.

Izpraznite posodo za gorivo in jo napolnite s pravilnim gorivom.

Uplinjač

Število vrtljajev v prostem teku ni ust- Obrnite se na servisnega zastopnika.
rezno.

Zračni filter.

Zamašen zračni filter.

Očistite ali zamenjajte zračni filter.

Filter goriva

Zamašen filter za gorivo.

Zamenjajte filter za gorivo.
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Prevoz in skladiščenje
Prevoz in skladiščenje

•

•

Priprava izdelka za dolgotrajnejše
skladiščenje

•
•
•

•

Preden prevažate in skladiščite izdelek in gorivo, se
prepričajte, da izdelek ne pušča in da ni hlapov.
Iskre ali odprti plamen, npr. z električnih naprav ali
kotlov, lahko zanetijo ogenj.
Za prevoz in skladiščenje goriva vedno uporabite
odobrene posode.
Pred dolgotrajnim skladiščenjem izpraznite posodi
za gorivo in verižno olje. Gorivo in verižno olje
zavrzite na primernem zbirnem mestu.
Na izdelek namestite transportno zaščito, da
preprečite telesne poškodbe ali škodo na izdelku.
Tudi nepremična veriga lahko povzroči hude
poškodbe.
Odstranite pokrovček s svečke in aktivirajte zavoro
verige.

Med prevozom varno pritrdite izdelek.

1. Odstranite verigo ter očistite verigo in utor v meču.
POZOR: Če ne očistite verige in meča,
lahko veriga postane toga ali se lahko
zamaši utor.
2. Namestite transportno zaščito.
3. Izdelek očistite. Za navodila glejte poglavje
Vzdrževanje na strani 47.
4. Opravite popoln servis izdelka.

Tehnični podatki
Tehnični podatki
Husqvarna T540XP II
Motor
Gibna prostornina valja v cm3

37,7

Hitrost prostega teka, vrt/min

3000

Največja izhodna moč motorja, v skladu z ISO 8893,
kW/KM pri vrt/min

1,8/2,5/10200

Vžigalni sistem 5
Svečka

NGK CMR6H

Razmik elektrod, mm

0,5

Sistem za gorivo in mazanje
Prostornina posode za gorivo, litri/cm3
Prostornina posode za olje,

litri/cm3

Vrsta oljne črpalke

0,34/340
0,20/200
Prilagodljiva

Teža
Teža, kg

3,9

Emisije hrupa 6
Raven zvočne moči, izmerjena v dB (A)

114

Raven zvočne moči, zajamčena LWA dB(A)

116

5
6

Vedno uporabljajte priporočeno vrsto svečke! Uporaba napačne svečke lahko uniči bat in valj.
Emisije hrupa v okolje, merjene kot moč zvoka (LWA), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES.
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Husqvarna T540XP II
Nivoji hrupa

7

Ekvivalenten nivo jakosti zvoka na uporabnikovem ušesu, dB (A)

104

Ekvivalentne ravni vibracij, hveq 8
Sprednji ročaj, m/s2

3,5

Zadnji ročaj, m/s2

4,2

Veriga/meč
Vrsta pogonskega zobnika/število zob

Valjasti/6

Hitrost verige pri 133 % najvišje hitrosti motorja v m/s.

25,8

Pribor
Priporočena rezalna oprema

Veriga z majhnim povratnim udarcem

Ocena varnosti modelov motornih žag Husqvarna
T540XP II je izdelana v skladu s standardom EN ISO
11681-2:2011 (Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in
preskušanje prenosnih motornih verižnih žag. 2. del:
Verižne žage za nego dreves), ti modeli pa izpolnjujejo
zahteve za varnost, če so opremljeni z navedenimi
kombinacijami mečev in verig.

Veriga, ki je označena kot veriga z majhnim povratnim
udarcem, izpolnjuje zahtevo za majhen povratni udarec
v standardu ANSI B175.1-2012.

Povratni udarec in polmer konice meča
Meč

Veriga motorne žage

Dolžina,
palci/cm

Korak, palci

Šablona, palci/mm

Najv. polmer
konice meča

Vrsta

Dolžina, gonilni členi (št.)

Majhen povratni udarec

12/30

3/8

0,050/1,3

9T

Husqvarna
H37

45

Da

14/36

Husqvarna
H36

16/41

52
56

Husqvarna
S93G
Uporabna dolžina reza je običajno 1 palec krajša od
nazivne dolžine meča.

Husqvarna zagotavlja brušenje pod ustreznimi koti.
Številke delov so navedene v spodnji tabeli.

Oprema za brušenje in koti brušenja

Če ne znate identificirati vrste verige na izdelku, več
informacij poiščite na spletnem mestu
www.husqvarna.com.

Za brušenje verige uporabljajte šablono za brušenje
družbe Husqvarna. Šablona za brušenje družbe
7

8
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Ekvivalentna raven zvočnega tlaka, skladna s standardom ISO 22868, je izračunana kot vsota energije v odvisnosti od časa za različne ravni zvočnega tlaka pod različnimi delovnimi pogoji. Tipična statistična razpršitev
za ekvivalentno raven zvočnega tlaka je standardni odklon 1 dB (A).
Ekvivalentna raven vibracij v skladu s standardom ISO 22867 se izračuna kot časovno ovrednotena skupna
količina energije za ravni vibracij v različnih delovnih pogojih. Zabeleženi podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s2.
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H37

5/32 in / 4,0 mm

579 65 36-01

0,025 in/0,65 mm

30°

80°

H36

5/32 in / 4,0 mm

505 24 37-01

0,025 in/0,65 mm

30°

80°

S93G

5/32 in / 4,0 mm

587 80 90-01

0,025 in/0,65 mm

30°

60°
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Izjava ES o skladnosti
Izjava ES o skladnosti
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, izjavlja pod izključno odgovornostjo, da
so motorne žage za nego dreves Husqvarna T540XP II
s serijskimi številkami iz leta 2016 in novejšimi (leto je
jasno navedeno v besedilu na tipski ploščici z
zaporedno serijsko številko) skladne z zahtevami
DIREKTIV SVETA:
•
•
•
•

2006/42/ES z dne 17. maja 2006, "ki se nanaša na
stroje";
2014/30/EU z dne 26. februarja 2014 "o
elektromagnetni združljivosti";
2000/14/ES z dne 8. maja 2000 "o emisijah hrupa v
okolje";
z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi 2011/65/EU.

Uporabljeni so naslednji standardi: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO
11681-2:2011, EN 50581:2012.
Priglašeni organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden, je opravil
tipski preizkus ES v skladu z direktivo o strojih
(2006/42/ES) člen 12, točka 3b. Številka certifikata za
tipski preizkus ES v skladu s prilogo IX: 0404/11/2320 –
T540XP II.
Poleg tega, 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švedska, je preveril
skladnost s Prilogo V Direktive Sveta 2000/14/ES z dne
8. maja 2000, "ki se nanaša na emisije hrupa v okolje".
Številka certifikata: 01/161/089 –T540XP II.
Za informacije v zvezi z emisijami hrupa glejte poglavje
Tehnični podatki na strani 59 .
Dobavljena motorna žaga je skladna z vzorcem, ki je bil
podvržen ES-pregledu tipa.
Huskvarna, 2017-12-31

Per Gustafsson, vodja razvoja (pooblaščeni zastopnik
družbe Husqvarna AB in odgovorna oseba za
tehnično dokumentacijo)
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