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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

SPECIFICATIONS

• Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without 
notice.

• Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
• Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use ENE048-1

The tool is intended for grinding, sanding and cutting of 
metal and stone materials without the use of water.

General Power Tool Safety 
Warnings GEA010-1

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

Save all warnings and 
instructions for future reference.

CORDLESS GRINDER SAFETY 
WARNINGS GEB059-3

Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire 
Brushing, or Abrasive Cutting-Off Operations:
1. This power tool is intended to function as a 

grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all 
safety warnings, instructions, illustrations and 
specifications provided with this power tool. 
Failure to follow all instructions listed below may result 
in electric shock, fire and/or serious injury.

2. Operations such as polishing are not 
recommended to be performed with this power 
tool. Operations for which the power tool was not 
designed may create a hazard and cause personal 
injury. 

3. Do not use accessories which are not specifically 
designed and recommended by the tool 
manufacturer. Just because the accessory can be 
attached to your power tool, it does not assure safe 
operation.

4. The rated speed of the accessory must be at least 
equal to the maximum speed marked on the power 

1. Button
2. Red indicator
3. Battery cartridge
4. Slide switch
5. Battery indicator
6. Mode indicator
7. Shaft lock
8. Wheel guard
9. Bearing box
10. Screw
11. Lever
12. Lock nut
13. Depressed center wheel

14. Inner flange
15. Lock nut wrench
16. Ezynut
17. Abrasive wheel
18. Spindle
19. Arrow
20. Notch
21. Flex wheel
22. Plastic pad
23. Sanding lock nut
24. Abrasive disc
25. Rubber pad

26. Abrasive cut-off wheel/diamond 
wheel

27. Wheel guard for abrasive cut-off 
wheel/diamond wheel

28. Abrasive cut-off wheel
29. Diamond wheel
30. Thickness: Less than 4 mm (5/32”)
31. Thickness: 4 mm (5/32”) or more
32. Wire cup brush
33. Wire wheel brush
34. Exhaust vent
35. Inhalation vent
36. Dust cover

Model DGA404 DGA454 DGA504

Wheel diameter 100 mm (4”) 115 mm (4-1/2”) 125 mm (5”)

Max. wheel thickness 6 mm (1/4”) 6 mm (1/4”) 6 mm (1/4”)

Spindle thread M10 M14 or 5/8” (country specific)

Rated speed (n)/No load speed (n0) 8,500 min-1

Overall length

With battery cartridge 
BL1815N, BL1820

348 mm

With battery cartridge
 BL1830, BL1840, BL1850

362 mm

Net weight

With battery cartridge
 BL1815N, BL1820

2.2 kg 2.3 kg 2.3 kg

With battery cartridge 
BL1830, BL1840, BL1850

2.4 kg 2.5 kg 2.5 kg

Rated voltage D.C. 18 V
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tool. Accessories running faster than their rated 
speed can break and fly apart.

5. The outside diameter and the thickness of your 
accessory must be within the capacity rating of 
your power tool. Incorrectly sized accessories 
cannot be adequately guarded or controlled.

6. Threaded mounting of accessories must match 
the grinder spindle thread. For accessories 
mounted by flanges, the arbour hole of the 
accessory must fit the locating diameter of the 
flange. Accessories that do not match the mounting 
hardware of the power tool will run out of balance, 
vibrate excessively and may cause loss of control.

7. Do not use a damaged accessory. Before each use 
inspect the accessory such as abrasive wheels for 
chips and cracks, backing pad for cracks, tear or 
excess wear, wire brush for loose or cracked 
wires. If power tool or accessory is dropped, 
inspect for damage or install an undamaged 
accessory. After inspecting and installing an 
accessory, position yourself and bystanders away 
from the plane of the rotating accessory and run 
the power tool at maximum no-load speed for one 
minute. Damaged accessories will normally break 
apart during this test time.

8. Wear personal protective equipment. Depending 
on application, use face shield, safety goggles or 
safety glasses. As appropriate, wear dust mask, 
hearing protectors, gloves and workshop apron 
capable of stopping small abrasive or workpiece 
fragments. The eye protection must be capable of 
stopping flying debris generated by various 
operations. The dust mask or respirator must be 
capable of filtrating particles generated by your 
operation. Prolonged exposure to high intensity noise 
may cause hearing loss.

9. Keep bystanders a safe distance away from work 
area. Anyone entering the work area must wear 
personal protective equipment. Fragments of 
workpiece or of a broken accessory may fly away and 
cause injury beyond immediate area of operation.

10. Hold the power tool by insulated gripping surfaces 
only, when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring. Contact 
with a “live” wire will also make exposed metal parts of 
the power tool “live” and could give the operator an 
electric shock.

11. Never lay the power tool down until the accessory 
has come to a complete stop. The spinning 
accessory may grab the surface and pull the power 
tool out of your control.

12. Do not run the power tool while carrying it at your 
side. Accidental contact with the spinning accessory 
could snag your clothing, pulling the accessory into 
your body. 

13. Regularly clean the power tool’s air vents. The 
motor’s fan will draw the dust inside the housing and 
excessive accumulation of powdered metal may 
cause electrical hazards.

14. Do not operate the power tool near flammable 
materials. Sparks could ignite these materials.

15. Do not use accessories that require liquid 
coolants. Using water or other liquid coolants may 
result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged 
rotating wheel, backing pad, brush or any other 
accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of 
the rotating accessory which in turn causes the 
uncontrolled power tool to be forced in the direction 
opposite of the accessory’s rotation at the point of the 
binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched 
by the workpiece, the edge of the wheel that is entering 
into the pinch point can dig into the surface of the material 
causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may 
either jump toward or away from the operator, depending 
on direction of the wheel’s movement at the point of 
pinching. Abrasive wheels may also break under these 
conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or 
incorrect operating procedures or conditions and can be 
avoided by taking proper precautions as given below.

a) Maintain a firm grip on the power tool and 
position your body and arm to allow you to resist 
kickback forces. Always use auxiliary handle, if 
provided, for maximum control over kickback or 
torque reaction during start-up. The operator can 
control torque reactions or kickback forces, if proper 
precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating 
accessory. Accessory may kickback over your hand.
c) Do not position your body in the area where 
power tool will move if kickback occurs. Kickback 
will propel the tool in direction opposite to the wheel’s 
movement at the point of snagging.
d) Use special care when working corners, sharp 
edges etc. Avoid bouncing and snagging the 
accessory. Corners, sharp edges or bouncing have 
a tendency to snag the rotating accessory and cause 
loss of control or kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving blade 
or toothed saw blade. Such blades create frequent 
kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive 
Cutting-Off Operations:

a) Use only wheel types that are recommended 
for your power tool and the specific guard 
designed for the selected wheel. Wheels for which 
the power tool was not designed cannot be 
adequately guarded and are unsafe.
b) The grinding surface of centre depressed 
wheels must be mounted below the plane of the 
guard lip. An improperly mounted wheel that projects 
through the plane of the guard lip cannot be 
adequately protected.
c) The guard must be securely attached to the 
power tool and positioned for maximum safety, 
so the least amount of wheel is exposed towards 
the operator. The guard helps to protect the operator 
from broken wheel fragments, accidental contact with 
wheel and sparks that could ignite clothing.
d) Wheels must be used only for recommended 
applications. For example: do not grind with the 
side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are 
intended for peripheral grinding, side forces applied 
to these wheels may cause them to shatter.
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e) Always use undamaged wheel flanges that are 
of correct size and shape for your selected wheel. 
Proper wheel flanges support the wheel thus 
reducing the possibility of wheel breakage. Flanges 
for cut-off wheels may be different from grinding 
wheel flanges.
f) Do not use worn down wheels from larger 
power tools. Wheel intended for larger power tool is 
not suitable for the higher speed of a smaller tool and 
may burst.

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive 
Cutting-Off Operations:

a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply 
excessive pressure. Do not attempt to make an 
excessive depth of cut. Overstressing the wheel 
increases the loading and susceptibility to twisting or 
binding of the wheel in the cut and the possibility of 
kickback or wheel breakage.
b) Do not position your body in line with and 
behind the rotating wheel. When the wheel, at the 
point of operation, is moving away from your body, 
the possible kickback may propel the spinning wheel 
and the power tool directly at you.
c) When wheel is binding or when interrupting a 
cut for any reason, switch off the power tool and 
hold the power tool motionless until the wheel 
comes to a complete stop. Never attempt to 
remove the cut-off wheel from the cut while the 
wheel is in motion otherwise kickback may occur. 
Investigate and take corrective action to eliminate the 
cause of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the 
workpiece. Let the wheel reach full speed and 
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk 
up or kickback if the power tool is restarted in the 
workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece to 
minimize the risk of wheel pinching and kickback. 
Large workpieces tend to sag under their own weight. 
Supports must be placed under the workpiece near 
the line of cut and near the edge of the workpiece on 
both sides of the wheel.
f) Use extra caution when making a “pocket cut” 
into existing walls or other blind areas. The 
protruding wheel may cut gas or water pipes, 
electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:
a) Do not use excessively oversized sanding disc 
paper. Follow manufacturers recommendations, 
when selecting sanding paper. Larger sanding 
paper extending beyond the sanding pad presents a 
laceration hazard and may cause snagging, tearing 
of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing 
Operations:

a) Be aware that wire bristles are thrown by the 
brush even during ordinary operation. Do not 
overstress the wires by applying excessive load 
to the brush. The wire bristles can easily penetrate 
light clothing and/or skin.
b) If the use of a guard is recommended for wire 
brushing, do not allow interference of the wire 
wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush 

may expand in diameter due to work load and 
centrifugal forces.

Additional Safety Warnings:
16. When using depressed centre grinding wheels, be 

sure to use only fiberglass-reinforced wheels.
17. NEVER USE Stone Cup type wheels with this 

grinder. This grinder is not designed for these types of 
wheels and the use of such a product may result in 
serious personal injury.

18. Be careful not to damage the spindle, the flange 
(especially the installing surface) or the lock nut. 
Damage to these parts could result in wheel 
breakage.

19. Make sure the wheel is not contacting the 
workpiece before the switch is turned on.

20. Before using the tool on an actual workpiece, let it 
run for a while. Watch for vibration or wobbling 
that could indicate poor installation or a poorly 
balanced wheel.

21. Use the specified surface of the wheel to perform 
the grinding.

22. Do not leave the tool running. Operate the tool 
only when hand-held.

23. Do not touch the workpiece immediately after 
operation; it may be extremely hot and could burn 
your skin.

24. Observe the instructions of the manufacturer for 
correct mounting and use of wheels. Handle and 
store wheels with care.

25. Do not use separate reducing bushings or 
adaptors to adapt large hole abrasive wheels.

26. Use only flanges specified for this tool.
27. For tools intended to be fitted with threaded hole 

wheel, ensure that the thread in the wheel is long 
enough to accept the spindle length.

28. Check that the workpiece is properly supported.
29. Pay attention that the wheel continues to rotate 

after the tool is switched off.
30. If working place is extremely hot and humid, or 

badly polluted by conductive dust, use a short-
circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.

31. Do not use the tool on any materials containing 
asbestos.

32. When use cut-off wheel, always work with the dust 
collecting wheel guard required by domestic 
regulation.

33. Cutting discs must not be subjected to any lateral 
pressure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained 
from repeated use) replace strict adherence to safety 
rules for the subject product. MISUSE or failure to 
follow the safety rules stated in this instruction 
manual may cause serious personal injury.
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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS ENC007-8

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

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

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

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

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out 
with clear water and seek medical attention right 
away. It may result in loss of your eyesight.

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

conductive material.
(2) Avoid storing battery cartridge in a container 

with other metal objects such as nails, coins, 
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or 
rain.

A battery short can cause a large current flow, 
overheating, possible burns and even a 
breakdown.

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

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is 
severely damaged or is completely worn out. The 
battery cartridge can explode in a fire.

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

of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

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

discharged.
Always stop tool operation and charge the battery 
cartridge when you notice less tool power.

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

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

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

FUNCTIONAL DESCRIPTION
 CAUTION:

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

Installing or removing battery cartridge 
(Fig. 1)

 CAUTION:
• Always switch off the tool before installing or removing 

of the battery cartridge.
• Hold the tool and the battery cartridge firmly when 

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

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

 CAUTION:
• Always install the battery cartridge fully until the red 

indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall 
out of the tool, causing injury to you or someone 
around you.

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

Switch action

 CAUTION:
• Before installing the battery cartridge into the tool, 

always check to see that the slide switch actuates 
properly and returns to the “OFF” position when the 
rear of the slide switch is depressed.

• Switch can be locked in “ON” position for ease of 
operator comfort during extended use. Apply caution 
when locking tool in “ON” position and maintain firm 
grasp on tool.

To start the tool, slide the slide switch toward the “I (ON)” 
position by pushing the rear of the slide switch. For 
continuous operation, press the front of the slide switch to 
lock it.
To stop the tool, press the rear of the slide switch, then 
slide it toward the “O (OFF)” position. (Fig. 2)

Accidental re-start preventive function
Even if the battery cartridge is installed on the tool with the 
slide switch in the “I (ON)” position, the tool does not start.
To start the tool, first slide the slide switch toward the “O 
(OFF)” position and then slide it toward the “I (ON)” 
position.

Indicating remaining battery capacity 
(Fig. 3)
When you turn the tool on, the battery indicator shows the 
remaining battery capacity.
The remaining battery capacity is shown as the following 
table.
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015096

Automatic speed change function (Fig. 4)

015098

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

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

Overload protection
When the tool is operated in a manner that causes it to 
draw an abnormally high current, the tool automatically 
stops without any indications. In this situation, turn the tool 
off and stop the application that caused the tool to 
become overloaded. Then turn the tool on to restart.

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

015140

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

015200

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

Shaft lock

 CAUTION:
• Never actuate the shaft lock when the spindle is 

moving. The tool may be damaged.
Press the shaft lock to prevent spindle rotation when 
installing or removing accessories. (Fig. 5)

ASSEMBLY
 CAUTION:

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

Installing side grip (handle)

 CAUTION:
• Always be sure that the side grip is installed securely 

before operation.
Screw the side grip securely on the position of the tool as 
shown in the figure. (Fig. 6)

Installing or removing wheel guard (For 
depressed center wheel, multi disc/
abrasive cut-off wheel, diamond wheel) 

 WARNING:
• When using a depressed center grinding wheel/Multi-

disc, flex wheel, wire wheel brush, cut-off wheel or 
diamond wheel, the wheel guard must be fitted on the 
tool so that the closed side of the guard always points 
toward the operator.

• When using an abrasive cut-off/diamond wheel, be 
sure to use only the special wheel guard designed for 
use with cut-off wheels. (In some European countries, 
when using a diamond wheel, the ordinary guard can 
be used. Follow the regulations in your country.)

For tool with clamp lever type wheel guard
Loosen the lever on the wheel guard after loosening the 
screw. Mount the wheel guard with the protrusion on the 
wheel guard band aligned with the notch on the bearing 
box. Then rotate the wheel guard to such an angle that it 
can protect the operator according to work. (Fig. 7)
Tighten the lever to fasten the wheel guard. If the lever is 
too tight or too loose to fasten the wheel guard, loosen or 
tighten the screw to adjust the tightening of the wheel 
guard band. (Fig. 8)
To remove wheel guard, follow the installation procedure 
in reverse.

Battery indicator status Remaining battery 
capacity: On : Off : Blinking

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Charge the battery

Mode indicator status Operation mode

High speed mode

High torque mode

Battery indicator : On : Off : Blinking

Tool is overheated

Battery indicator : On : Off : Blinking

Protection lock works
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For tool with locking screw type wheel guard (Fig. 9)
Mount the wheel guard with the protrusions on the wheel 
guard band aligned with the notches on the bearing box. 
Then rotate the wheel guard around 180° 
counterclockwise. Be sure to tighten the screw securely.
To remove wheel guard, follow the installation procedure 
in reverse.

Installing or removing depressed center 
wheel or flap disc (optional accessory)

 WARNING:
• When using a depressed center wheel or flap disc, the 

wheel guard must be fitted on the tool so that the 
closed side of the guard always points toward the 
operator.

• Only actuate the shaft lock when the spindle is not 
moving.

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the wheel/disc 
on the inner flange and screw the lock nut onto the 
spindle. (Fig. 10)
To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that 
the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench 
and securely tighten clockwise. (Fig. 11)
To remove the wheel, follow the installation procedure in 
reverse.

Installing or removing Ezynut (optional 
accessory)

 CAUTION:
• Do not use Ezynut with Super Flange or angle grinder 

with “F” on the end of the model No. Those flanges are 
so thick that the entire thread cannot be retained by the 
spindle.

Mount inner flange, abrasive wheel and Ezynut onto the 
spindle so that Makita Logo on Ezynut faces outside. 
(Fig. 12)
Press shaft lock firmly and tighten Ezynut by turning the 
abrasive wheel clockwise as far as it turns.
Turn the outside ring of Ezynut counterclockwise to 
loosen. (Fig. 13)

NOTE:
• Ezynut can be loosened by hand as long as the arrow 

points the notch. Otherwise a lock nut wrench is 
required to loosen it. Insert one pin of the wrench into a 
hole and turn Ezynut counterclockwise. (Fig. 14 & 15)

Installing or removing flex wheel (optional 
accessory)

 WARNING:
• Always use supplied guard when flex wheel is on tool. 

Wheel can shatter during use and guard helps to 
reduce chances of personal injury.

Follow instructions for depressed center grinding wheel/
Multi-disc but also use plastic pad over wheel. See order 
of assembly on accessories page in this manual. (Fig. 16)

Installing or removing abrasive disc 
(optional accessory) (Fig. 17)
Mount the rubber pad onto the spindle. Fit the disc on the 
rubber pad and screw the lock nut onto the spindle. To 

tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the 
spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and 
securely tighten clockwise.
To remove the disc, follow the installation procedure in 
reverse.

NOTE:
• Use sander accessories specified in this manual. 

These must be purchased separately.

OPERATION
 WARNING:

• It should never be necessary to force the tool. The 
weight of the tool applies adequate pressure. Forcing 
and excessive pressure could cause dangerous wheel 
breakage.

• ALWAYS replace wheel if tool is dropped while 
grinding.

• NEVER bang or hit grinding disc or wheel onto work.
• Avoid bouncing and snagging the wheel, especially 

when working corners, sharp edges etc. This can 
cause loss of control and kickback.

• NEVER use tool with wood cutting blades and other 
sawblades. Such blades when used on a grinder 
frequently kick and cause loss of control leading to 
personal injury.

 CAUTION:
• Never switch on the tool when it is in contact with the 

workpiece, it may cause an injury to operator.
• Always wear safety goggles or a face shield during 

operation.
• After operation, always switch off the tool and wait until 

the wheel has come to a complete stop before putting 
the tool down.

Grinding and sanding operation (Fig. 18)
ALWAYS hold the tool firmly with one hand on housing 
and the other on the side handle. Turn the tool on and 
then apply the wheel or disc to the workpiece.
In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle 
of about 15 degrees to the workpiece surface.
During the break-in period with a new wheel, do not work 
the grinder in the B direction or it will cut into the 
workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded 
off by use, the wheel may be worked in both A and B 
direction.

Operation with abrasive cut-off/diamond 
wheel (optional accessory) (Fig. 19)
Remove the battery cartridge from the tool and place it 
upside down allowing easy access to spindle. Mount the 
inner flange and abrasive cut-off/diamond wheel onto the 
spindle. Tighten the lock nut securely with supplied 
wrench. The direction for mounting the lock nut and the 
inner flange varies by wheel thickness.
Refer to the table below. (Fig. 20)

 WARNING:
• When using an abrasive cut-off/diamond wheel, be 

sure to use only the special wheel guard designed for 
use with cut-off wheels. (In some European countries, 
when using a diamond wheel, the ordinary guard can 
be used. Follow the regulations in your country.)
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• NEVER use cut-off wheel for side grinding.
• Do not “jam” the wheel or apply excessive pressure. Do 

not attempt to make an excessive depth of cut. 
Overstressing the wheel increases the loading and 
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the 
cut and the possibility of kickback, wheel breakage and 
overheating of the motor may occur.

• Do not start the cutting operation in the workpiece. Let 
the wheel reach full speed and carefully enter into the 
cut moving the tool forward over the workpiece surface. 
The wheel may bind, walk up or kickback if the power 
tool is started in the workpiece.

• During cutting operations, never change the angle of 
the wheel. Placing side pressure on the cut-off wheel 
(as in grinding) will cause the wheel to crack and break, 
causing serious personal injury.

• A diamond wheel shall be operated perpendicular to 
the material being cut.

Operation with wire cup brush (optional 
accessory)

 CAUTION:
• Check operation of brush by running tool with no load, 

insuring that no one is in front of or in line with brush.
• Do not use brush that is damaged, or which is out of 

balance. Use of damaged brush could increase 
potential for injury from contact with broken brush 
wires.

Remove the battery cartridge from the tool and place it 
upside down allowing easy access to spindle. Remove 
any accessories on spindle. Thread wire cup brush onto 
spindle and tighten with supplied wrench. When using 
brush, avoid applying too much pressure which causes 
over bending of wires, leading to premature breakage. 
(Fig. 21)

Operation with wire wheel brush (optional 
accessory)

 CAUTION:
• Check operation of wire wheel brush by running tool 

with no load, insuring that no one is in front of or in line 
with the wire wheel brush.

• Do not use wire wheel brush that is damaged, or which 
is out of balance. Use of damaged wire wheel brush 
could increase potential for injury from contact with 
broken wires.

• ALWAYS use guard with wire wheel brushes, assuring 
diameter of wheel fits inside guard. Wheel can shatter 
during use and guard helps to reduce chances of 
personal injury.

Remove the battery cartridge from the tool and place it 
upside down allowing easy access to spindle. Remove 
any accessories on spindle. Thread wire wheel brush onto 
spindle and tighten with the wrenches. (Fig. 22)
When using wire wheel brush, avoid applying too much 
pressure which causes over bending of wires, leading to 
premature breakage.

MAINTENANCE
 CAUTION:

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

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

The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly 
clean the tool’s air vents or whenever the vents start to 
become obstructed. (Fig. 23)
Remove the dust cover from inhalation vent and clean it 
for smooth air circulation. (Fig. 24)

NOTE:
• Clean out the dust cover when it is clogged with dust or 

foreign matters. Continuing operation with a clogged 
dust cover may damage the tool.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 
any other maintenance or adjustment should be 
performed by Makita Authorized Service Centers, always 
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES
CAUTION:

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

If you need any assistance for more details regarding 
these accessories, ask your local Makita Service Center.
• Makita genuine battery and charger
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Note:
*1 Super flange needs only 1/3 of efforts to undo lock nut, compared with conventional type.
*2 Do not use Super flange and Ezynut together.
*3 In some European countries, when using a diamond wheel, the ordinary guard can be used instead of the special 

guard covering the both side of the wheel. Follow the regulations in your country.

015100

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

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

2

5

2 2

11

12

4

3

5

6

7

8

9

10

1

13

3

14

5

3

100 mm (4”) model 115 mm (4-1/2”) model 125 mm (5”) model

1 Grip 36

2 Wheel Guard (for grinding wheel)

3 Inner flange 30
Inner flange 42

Super flange 47 *1
Inner flange 42

Super flange 47 *1

4 Depressed center wheel/Flap disc

5 Lock nut 10-30
Lock nut 14-45

Ezy nut *2
Lock nut 14-45

Ezy nut *2

6 Plastic pad Plastic pad Plastic pad

7 Flex wheel Flex wheel Flex wheel

8 Rubber pad 76 Rubber pad 100 Rubber pad 115

9 Abrasive disc

10 Sanding lock nut 10-30 Sanding lock nut 14-48 Sanding lock nut 14-48

11 Wire wheel brush

12 Wire cup brush

13 Wheel Guard (for cut-off wheel) *3

14 Abrasive cut-off wheel/Diamond wheel

– Lock nut wrench 20 Lock nut wrench 35 Lock nut wrench 35
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Noise ENG905-1

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

Model DGA404
Sound pressure level (LpA): 80 dB (A)
Sound power level (LWA): 91 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)

Model DGA454, DGA504
Sound pressure level (LpA): 79 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)

The noise level under working may exceed 80 dB (A).
Wear ear protection.

Vibration ENG900-1

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

Model DGA404
Work mode: surface grinding with normal side grip
Vibration emission (ah,AG): 4.5 m/s2

Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Work mode: surface grinding with anti vibration side 
grip
Vibration emission (ah,AG): 4.0 m/s2

Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Work mode: disc sanding
Vibration emission (ah,DS): 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Model DGA454, DGA504
Work mode: surface grinding with normal side grip
Vibration emission (ah,AG): 6.5 m/s2

Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Work mode: surface grinding with anti vibration side 
grip
Vibration emission (ah,AG): 6.0 m/s2

Uncertainty (K): 1.5 m/s2

Work mode: disc sanding
Vibration emission (ah,DS): 2.5 m/s2 or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s2

ENG902-1

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

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

• The declared vibration emission value is used for main 
applications of the power tool. However if the power 
tool is used for other applications, the vibration 
emission value may be different.

 WARNING:
• The vibration emission during actual use of the power 

tool can differ from the declared emission value 
depending on the ways in which the tool is used.

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

For European countries only ENH101-18

EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:
Cordless Angle Grinder
Model No./Type: DGA404, DGA454, DGA504
Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following 
Standard or standardized documents:

EN60745
The Technical file in accordance with 2006/42/EC is 
available from:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

13. 3. 2014

Yasushi Fukaya
Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erklärung der Gesamtdarstellung

TECHNISCHE DATEN

• Aufgrund unserer beständigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Änderungen an den hier angegebenen 
Technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

• Die Technischen Daten und der Akkublock können in den einzelnen Ländern Abweichungen aufweisen.
• Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemäß EPTA-Verfahren 01/2003

Verwendungszweck ENE048-1

Das Werkzeug ist für das Schleifen, Schmirgeln und 
Schneiden von Metall und Stein ohne Verwendung von 
Wasser vorgesehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise 
für Elektrowerkzeuge GEA010-1

 WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen sorgfältig durch. Wenn die Hinweise 
und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die 
Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko 
von ernsthaften Verletzungen.

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

SICHERHEITSHINWEISE FÜR 
AKKU-SCHLEIFER GEB059-3

Allgemeine Sicherheitshinweise für das Schleifen, 
Schmirgeln, Drahtbürsten oder Trennschleifen:
1. Dieses Werkzeug wurde für die Verwendung zum 

Schleifen, Schmirgeln, Drahtbürsten oder Trennen 
hergestellt. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, 
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen 
durch, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert 
wurden. Werden nicht alle der unten aufgeführten 
Anweisungen befolgt, besteht die Gefahr eines 
Stromschlags, Brands und/oder die Gefahr schwerer 
Verletzungen.

2. Andere Arbeiten, wie zum Beispiel Polieren, 
sollten nicht mit diesem Elektrowerkzeug 
durchgeführt werden. Bei Arbeiten, für die das 
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kann es zu 
gefährlichen Situationen und zu Verletzungen 
kommen. 

3. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller 
des Geräts entwickelt oder vom Hersteller 

1. Taste
2. Roter Bereich
3. Akkublock
4. Schiebeschalter
5. Anzeige Akkuladezustand
6. Anzeige Betriebsart
7. Spindelarretierung
8. Schutzhaube
9. Lagergehäuse
10. Schraube
11. Hebel
12. Sicherungsmutter
13. Gekröpfte Trennschleifscheibe
14. Innenflansch

15. Sicherungsmutternschlüssel
16. Ezy-Mutter
17. Schleifscheibe
18. Spindel
19. Pfeil
20. Einkerbung
21. Flexscheibe
22. Kunststoffteller
23. Schmirgel-Sicherungsmutter
24. Schleifscheibe
25. Gummiteller
26. Trennschleifscheibe/

Diamantscheibe

27. Schutzhaube für 
Trennschleifscheibe/
Diamantscheibe

28. Trennschleifscheibe
29. Diamantscheibe
30. Scheibendicke: weniger als 4 mm 

(5/32”)
31. Scheibendicke: 4 mm (5/32”) oder 

dicker
32. Topfdrahtbürste
33. Drahtrundbürste
34. Lüftungsschlitz
35. Schlitz für Lufteintritt
36. Staubfänger

Modell DGA404 DGA454 DGA504

Scheibendurchmesser 100 mm (4”) 115 mm (4-1/2”) 125 mm (5”)

Max. Scheibendicke 6 mm (1/4”) 6 mm (1/4”) 6 mm (1/4”)

Spindelgewinde M10 M14 oder 5/8” (länderspezifisch)

Nenndrehzahl (n)/Leerlaufdrehzahl (n0) 8.500 min-1

Gesamtlänge

Mit Akkublock 
BL1815N, BL1820

348 mm

Mit Akkublock
 BL1830, BL1840, BL1850

362 mm

Nettogewicht

Mit Akkublock
 BL1815N, BL1820

2,2 kg 2,3 kg 2,3 kg

Mit Akkublock 
BL1830, BL1840, BL1850

2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Nennspannung 18 V Gleichspannung
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ausdrücklich empfohlen wurde. Nur weil Sie ein 
bestimmtes Zubehör am Werkzeug befestigen 
können, bedeutet dies nicht, dass die Verwendung 
gefahrlos möglich ist.

4. Die Nenndrehzahl des Zubehörs muss mindestens 
der auf dem Elektrowerkzeug angegebenen 
Höchstdrehzahl entsprechen. Zubehör, das mit 
einer höheren Drehzahl als der zulässigen Drehzahl 
betrieben wird, kann zerbersten, wobei Teile mit hoher 
Geschwindigkeit durch die Luft fliegen.

5. Außendurchmesser und Dicke von Zubehör 
müssen innerhalb der Nennwerte des 
Elektrowerkzeugs liegen. Zubehör in unzulässiger 
Größe kann nicht angemessen abgedeckt oder 
betrieben werden.

6. Bei Gewindemontage muss das Zubehörteil auf 
das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei 
Flanschmontage muss die Bohrung des 
Zubehörteils die richtige Größe für den Flansch 
besitzen. Zubehörteile, die nicht den Montageteilen 
des Elektrowerkzeugs entsprechen, laufen 
exzentrisch, schwingen stark und führen zum 
Kontrollverlust.

7. Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör. 
Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das 
Zubehör, beispielsweise die Schleifscheiben auf 
Splitter und Risse, die Stützlager auf Risse, 
Abrisse oder übermäßigen Verschleiß, und die 
Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Borsten. 
Wenn das Elektrowerkzeug oder ein Zubehör zu 
Boden gefallen sein sollte, überprüfen Sie 
Werkzeug bzw. Zubehör auf Beschädigungen und 
tauschen Sie ggf. beschädigte Teile gegen 
unbeschädigte Teile aus. Nachdem Sie das 
Zubehör überprüft und montiert haben, halten Sie 
und Umstehende Abstand vom rotierenden 
Zubehörteil, und lassen Sie das Elektrowerkzeug 
eine Minute mit maximaler Leerlaufdrehzahl 
laufen. Möglicherweise beschädigtes Zubehör würde 
üblicherweise innerhalb dieser Testzeit zerbersten.

8. Tragen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie je nach 
Arbeitsaufgabe einen Gesichtsschild oder eine 
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie 
Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe 
oder Spezialschürze, um kleine Schleif- und 
Materialpartikel von Ihnen fernzuhalten. Der 
Augenschutz muss umherfliegende Fremdkörper 
abhalten können, die bei verschiedenen Arbeiten 
auftreten können. Die Staub- oder Atemschutzmaske 
muss Partikel herausfiltern können, die bei 
verschiedenen Arbeiten entstehen. Lange und 
intensive Lärmeinwirkung kann zu Gehörverlust 
führen.

9. Achten Sie darauf, dass Umstehende den 
Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich einhalten. 
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss eine 
Schutzausrüstung tragen. Splitter des Werkstücks 
oder eines geborstenen Zubehörteils können 
umherfliegen und auch außerhalb des eigentlichen 
Arbeitsbereichs noch zu Verletzungen führen.

10. Halten Sie das Elektrowerkzeug ausschließlich an 
den isolierten Griffflächen, wenn Sie unter 
Bedingungen arbeiten, bei denen das 
Schneidwerkzeug verborgene Kabel berühren 

kann. Bei Kontakt mit einem stromführenden Kabel 
wird der Strom an die Metallteile des 
Elektrowerkzeugs und dadurch an den Bediener 
weitergeleitet, und der Bediener erleidet einen 
Stromschlag.

11. Legen Sie das Elektrowerkzeug erst ab, nachdem 
rotierendes Zubehör zum völligen Stillstand 
gekommen ist. Das rotierende Zubehör könnte in 
Kontakt mit der Auflagefläche kommen, sodass Sie 
die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht in Betrieb, 
während Sie es tragen. Ihre Kleidung könnte durch 
versehentlichen Kontakt mit dem sich drehenden 
Zubehör erfasst werden, wodurch sich das Zubehör in 
Ihren Körper bohren könnte. 

13. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des 
Elektrowerkzeugs regelmäßig. Der Motorventilator 
zieht Staub in das Gehäuse hinein, wobei eine 
übermäßige Ansammlung von Metallspänen Gefahren 
durch elektrischen Strom verursachen kann.

14. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in der 
Nähe brennbarer Materialien. Diese Materialien 
könnten durch Funken entflammt werden.

15. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die flüssige 
Kühlmittel benötigen. Bei Verwendung von Wasser 
oder anderen flüssigen Kühlmitteln könnten Sie einen 
Stromschlag erleiden.

Rückschläge und entsprechende Warnhinweise
Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion einer 
verklemmten oder verfangenen rotierenden 
Schleifscheibe, Stützscheibe, der Bürste oder anderen 
Zubehörs. Durch Verklemmen oder Verfangen kommt es 
zu einem plötzlichen Stillstand des rotierenden Zubehörs, 
sodass das Elektrowerkzeug am Punkt des Festfahrens in 
die der Rotationsrichtung des Zubehörs 
entgegengesetzte Richtung gezwungen wird.
Verklemmt sich beispielsweise eine Schleifscheibe im 
Werkstück, kann die Kante, die in den Punkt des 
Verklemmens eindringt, in die Oberfläche des Materials 
eindringen, sodass die Scheibe ausschlägt. Die Scheibe 
springt entweder in Richtung des Bedieners oder vom 
Bediener weg, dies hängt von der Richtung der 
Scheibenbewegung am Punkt der Blockade ab. Unter 
diesen Umständen können Schleifscheiben auch 
zerbersten.
Ein Rückschlag ist auf eine Zweckentfremdung bzw. 
inkorrekte Betriebsweise oder auf einen fehlerhaften 
Zustand des Elektrowerkzeugs zurückzuführen und kann 
durch die im Folgenden aufgeführten 
Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug stets mit 
beiden Händen gut fest und halten Sie Ihren 
Körper und Ihre Arme so, dass Sie Rückschläge 
abfangen können. Verwenden Sie, sofern 
vorhanden, immer den Zusatzgriff, um 
größtmögliche Kontrolle über Rückschlagkräfte 
oder Reaktionsmomente beim Startvorgang zu 
haben. Bei geeigneten Vorsichtsmaßnahmen 
können Rückschlag- und Reaktionskräfte sicher von 
der Bedienperson beherrscht werden.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe von 
rotierendem Zubehör. Das Zubehör könnte über 
Ihre Hand zurückschlagen.
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c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in 
den sich das Elektrowerkzeug bei einem 
Rückschlag bewegen würde. Das Elektrowerkzeug 
wird am Punkt der Blockade in die der 
Rotationsrichtung der Scheibe entgegengesetzte 
Richtung zurückgeschlagen.
d) Arbeiten Sie im Bereich von Ecken, scharfen 
Kanten usw. besonders vorsichtig. Verhindern 
Sie, dass das Zubehör vom Werkstück 
zurückprallt und verklemmt. Das rotierende 
Zubehör neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder beim 
Abprallen dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht 
einen Verlust der Kontrolle oder Rückschlag.
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes 
Sägeblatt. Derartige Blätter verursachen häufig ein 
Rückschlagen und führen zum Kontrollverlust.

Besondere Warnhinweise zum Schneiden und 
Trennschleifen:

a) Verwenden Sie ausschließlich die für dieses 
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper und 
die für diese Schleifkörper vorgesehene 
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das 
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht 
ausreichend abgeschirmt werden und stellen 
Gefahrenquellen dar.
b) Die Schleifoberfläche von gekröpften 
Schleifscheiben muss unterhalb der Ebene der 
Schutzhaube montiert werden. Ein unsachgemäß 
montierter Schleifkörper, der über die Ebene der 
Schutzhaube hinausragt, kann nicht ausreichend 
geschützt werden.
c) Zur optimalen Sicherheit muss die 
Schutzhaube sicher am Elektrowerkzeug 
angebracht und positioniert sein, sodass der 
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers in 
Richtung Bedienperson frei liegt. Die 
Schutzabdeckung soll die Bedienperson vor 
Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem 
Schleifkörper und Funken, die die Kleidung 
entzünden könnten, schützen.
d) Schleifscheiben dürfen ausschließlich für die 
vorgesehenen Arbeiten verwendet werden. 
Schleifen Sie beispielsweise nie mit der 
Seitenfläche einer Trennscheibe. Trennscheiben 
sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe 
bestimmt. Bei seitlicher Krafteinwirkung auf diese 
Scheiben können sie zerbrechen.
e) Verwenden Sie immer unbeschädigte 
Spannflansche in der richtigen Größe und Form 
für die von Ihnen gewählte Schleifscheibe. Die 
richtigen Scheibenflansche unterstützen die 
Schleifscheibe, sodass die Gefahr des 
Scheibenbruchs vermindert wird. Flansche für 
Trennscheiben unterscheiden sich möglicherweise 
von Flanschen für Schleifscheiben.
f) Verwenden Sie keine abgenutzten 
Schleifscheiben von größeren 
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere 
Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren 
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen 
ausgelegt und könnten bersten.

Weitere Sicherheitshinweise für das Trennschleifen:
a) Klemmen Sie die Trennscheibe nicht fest und 
üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Führen 
Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine 
Überlastung der Scheibe erhöht deren 
Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten 
oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines 
Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der 
rotierenden Trennscheibe. Wenn sich die Scheibe 
während des Betriebs von Ihrem Körper wegbewegt, 
kann im Falle eines Rückschlags das 
Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe 
direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die 
Arbeit unterbrechen, schalten Sie das 
Elektrowerkzeug aus und halten Sie es ruhig, bis 
die Scheibe zum Stillstand gekommen ist. 
Versuchen Sie nie, die noch laufende 
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst 
kann ein Rückschlag erfolgen. Überprüfen Sie die 
Ursache für das Verkanten der Scheibe und ergreifen 
Sie Korrekturmaßnahmen. 
d) Starten Sie den Schnittvorgang nicht im 
Werkstück. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre 
volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt 
vorsichtig fortsetzen. Die Scheibe kann verkanten, 
hochspringen oder zurückschlagen, wenn das 
Werkzeug im Werkstück eingeschaltet wird.
e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke ab, 
um das Risiko eines Rückschlags durch eine 
eingeklemmte Scheibe zu vermindern. Große 
Werkstücke können sich unter ihrem eigenen 
Gewicht durchbiegen. Bringen Sie Stützen nahe der 
Schnittlinie und der Werkstückkante unter dem 
Werkstück zu beiden Seiten der Scheibe an.
f) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen 
„Tauchschnitt“ in Wände oder andere nicht 
einsehbare Bereiche ausführen. Die eintauchende 
Trennscheibe kann in Gas- oder Wasserleitungen, 
elektrische Leitungen oder andere Objekte 
schneiden, wodurch es zu einem Rückschlag kommt.

Spezifische Sicherheitshinweise für das Schleifen:
a) Verwenden Sie kein zu großes 
Schleifscheibenpapier. Befolgen Sie bei der 
Auswahl des Schleifpapiers die Empfehlungen 
der Hersteller. Schleifblätter, die über den 
Schleifteller hinausragen, können Verletzungen 
verursachen sowie zum Blockieren, Zerreißen der 
Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.

Spezifische Sicherheitshinweise für das 
Drahtbürsten:

a) Beachten Sie, dass Drahtborsten auch 
während des normalen Betriebs aus der Bürste 
fallen. Überlasten Sie die Drähte nicht durch zu 
hohen Anpressdruck. Die Drahtborsten können 
leicht in lockere Kleidung und/oder die Haut 
eindringen.
b) Wird eine Schutzhaube empfohlen, so achten 
Sie darauf, dass sich Schutzhaube und 
Drahtbürste nicht berühren können. Auf Grund der 
Last und der Zentrifugalkräfte kann sich der 
Durchmesser der Drahtbürste vergrößern.
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Zusätzliche Sicherheitshinweise:
16. Verwenden Sie nur glasfaserverstärkte Scheiben 

als gekröpfte Trennschleifscheiben.
17. Verwenden Sie mit diesem Schleifer NIEMALS 

Steinschleiftöpfe. Dieser Schleifer ist nicht für diese 
Scheibetypen ausgelegt und die Verwendung dieser 
Scheiben kann zu schweren Verletzungen führen.

18. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Spindel, 
Flansch (insbesondere die Ansatzfläche) und 
Sicherungsmutter nicht beschädigt werden. Eine 
Beschädigung dieser Teile kann zu einem 
Scheibenbruch führen.

19. Stellen Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs 
sicher, dass die Scheibe das Werkstück nicht 
berührt.

20. Bevor Sie das Werkzeug auf das zu bearbeitende 
Werkstück ansetzen, lassen Sie es einige Zeit 
ohne Last laufen. Achten Sie auf Vibrationen und 
Schlagen; beide Anzeichen können auf eine 
schlecht ausgewuchtete oder nicht fachgerecht 
eingebaute Schleifscheibe hindeuten.

21. Verwenden Sie für Schleifarbeiten ausschließlich 
die dafür vorgesehene Fläche der Schleifscheibe.

22. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt 
eingeschaltet. Das Werkzeug darf nur dann in 
Betrieb sein, wenn es von Hand festgehalten wird.

23. Vermeiden Sie eine Berührung des Werkstücks 
unmittelbar nach der Bearbeitung, da es dann 
noch sehr heiß sein und somit 
Hautverbrennungen verursachen kann.

24. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur 
korrekten Montage und Verwendung von 
Schleifscheiben. Behandeln und lagern Sie 
Schleifscheiben mit Sorgfalt.

25. Verwenden Sie keine separaten Reduzierbuchsen 
oder Adapter zur Anpassung von Schleifscheiben 
mit großem Durchmesser.

26. Verwenden Sie ausschließlich die für dieses 
Werkzeug vorgeschriebenen Flansche.

27. Wenn eine Trennscheibe mit Gewindebohrung am 
Werkzeug montiert werden soll, achten Sie darauf, 
dass ihr Gewinde tief genug für die Spindellänge 
ist.

28. Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück sicher 
eingespannt ist.

29. Beachten Sie, dass sich die Schleifscheibe nach 
dem Ausschalten des Werkzeugs noch 
weiterdreht.

30. Falls der Arbeitsplatz sehr heiß, feucht oder durch 
leitfähigen Staub stark verschmutzt ist, verwenden 
Sie zum Schutz des Bedieners einen 
Kurzschlussschalter (30 mA).

31. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zum 
Bearbeiten von asbesthaltigen Materialien.

32. Verwenden Sie bei Arbeiten mit der Trennscheibe 
immer eine gesetzlich vorgeschriebene 
Staubsammelhaube.

33. Die Trennscheiben dürfen keinem seitlichen Druck 
ausgesetzt werden.

BEWAHREN SIE DIESE 
ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

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

WICHTIGE SICHERHEITSREGELN
ENC007-8

FÜR AKKUBLOCK
1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks 

alle Anweisungen und Sicherheitshinweise für das 
Akkuladegerät (1), den Akku (2) und das Produkt 
(3), für das der Akku verwendet wird, sorgfältig 
durch.

2. Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.
3. Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, 

beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls 
besteht die Gefahr einer Überhitzung sowie das 
Risiko möglicher Verbrennungen und sogar einer 
Explosion.

4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen Sie 
diese mit klarem Wasser aus und suchen Sie 
sofort einen Arzt auf. Andernfalls können Sie Ihre 
Sehfähigkeit verlieren.

5. Vermeiden Sie einen Kurzschluss des 
Akkublocks:
(1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitendem 

Material in Berührung kommen.
(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behälter 

aufbewahrt werden, in dem sich andere 
metallische Gegenstände wie beispielsweise 
Nägel, Münzen usw. befinden.

(3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch 
Regen ausgesetzt werden.

Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem 
Kriechstrom, Überhitzung, möglichen 
Verbrennungen und sogar zu einer Zerstörung des 
Werkzeugs führen.

6. Werkzeug und Akkublock dürfen nicht an Orten 
aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von 
50°C oder darüber erreicht werden können.

7. Beschädigte oder verbrauchte Akkus dürfen nicht 
verbrannt werden. Der Akkublock kann in den 
Flammen explodieren.

8. Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden 
Sie Schläge gegen den Akku. 

9. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku.
10. Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden 

Bestimmungen bzgl. der Entsorgung von Akkus.  

BEWAHREN SIE DIESE 
ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.
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Tipps für eine maximale Nutzungsdauer 
von Akkus
1. Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku 

vollständig entladen ist.
Sobald Sie eine verringerte Leistung des 
Werkzeugs bemerken, beenden Sie stets den 
Betrieb des Werkzeugs und laden Sie den 
Akkublock auf.

2. Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals 
erneut geladen werden.
Durch Überladungen wird die Lebensdauer des 
Akkus verkürzt.

3. Laden Sie den Akkublock bei einer 
Zimmertemperatur von 10°C bis 40°C auf. Lassen 
Sie einen heißen Akkublock vor dem Aufladen 
abkühlen.

4. Laden Sie den Akkublock alle sechs Monate auf, 
wenn Sie diesen für längere Zeit nicht verwenden.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
 ACHTUNG:

• Schalten Sie das Werkzeug stets aus und nehmen Sie 
den Akkublock vom Werkzeug ab, bevor Sie 
Einstellungen oder Funktionsprüfungen am Werkzeug 
vornehmen.

Einsetzen und Entfernen des Akkublocks 
(Abb. 1)

 ACHTUNG:
• Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den 

Akkublock einsetzen oder abnehmen.
• Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock gut 

fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen oder 
herausnehmen. Andernfalls könnte Ihnen das 
Werkzeug oder der Akkublock aus den Händen fallen, 
sodass das Werkzeug oder der Akkublock beschädigt 
werden oder diese Verletzungen verursachen.

Zum Abnehmen des Akkublocks müssen Sie die Taste 
auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und 
gleichzeitig den Akkublock aus dem Gerät herausziehen.
Zum Einsetzen des Akkublocks müssen Sie die Zunge 
des Akkublocks an der Rille im Gehäuse ausrichten und 
in die gewünschte Position schieben. Setzen Sie den 
Akkublock ganz ein, bis er mit einem leisen Klick 
einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste 
sehen können, ist der Akkublock nicht ganz eingerastet.

 ACHTUNG:
• Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis der 

rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann 
der Akkublock versehentlich aus dem Werkzeug fallen 
und Sie oder umstehende Personen verletzen.

• Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine 
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht 
hineingleitet, ist er nicht richtig angesetzt.

Einschalten

 ACHTUNG:
• Stellen Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das 

Werkzeug sicher, dass sich der Schiebeschalter 
korrekt bedienen lässt und in die Stellung „OFF“ (AUS) 

zurückkehrt, sobald das hintere Ende des 
Schiebeschalters nach unten gedrückt wird.

• Um die Bedienung bei längerem Gebrauch zu 
vereinfachen, kann der Schalter in der Stellung „ON“ 
(EIN) arretiert werden. Seien Sie vorsichtig, wenn der 
Schalter des Werkzeugs in der Stellung „ON“ (EIN) 
arretiert ist, und halten Sie das Werkzeug gut fest.

Um das Werkzeug einzuschalten, schieben Sie den 
Schiebeschalter in die Stellung „I (ON)“. Drücken Sie dazu 
auf die Rückseite des Schalters. Zum Dauerbetrieb muss 
das vordere Ende des Schiebeschalters gedrückt werden, 
um den Schalter zu arretieren.
Wenn Sie das Werkzeug anhalten möchten, drücken Sie 
das hintere Ende des Schiebeschalters und schieben Sie 
diesen dann in die Stellung „O (OFF)“. (Abb. 2)

Funktion zur Vermeidung eines 
versehentlichen Neustarts
Selbst wenn sich der Schiebeschalter in der Stellung „I 
(ON)“ befindet und der Akkublock eingesetzt wurde, wird 
das Werkzeug nicht gestartet.
Um das Werkzeug einzuschalten, schieben Sie den 
Schiebeschalter in die Stellung „O (OFF)“ und 
anschließend in die Stellung „I (ON)“.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung 
(Abb. 3)
Wenn Sie das Werkzeug einschalten, erscheint eine 
Anzeige der verbleibenden Akkuladung.
Die verbleibende Akkuladung wird gemäß der folgenden 
Tabelle angezeigt.

015096

Status Anzeige Akkuladezustand Verbleibende 
Akkuladung: Ein : Aus : Blinkt

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Akkublock aufladen



31

Automatische Drehzahlumschaltung 
(Abb. 4)

015098

Dieses Werkzeug verfügt über eine „Betriebsart für hohe 
Drehzahlen“ und eine „Betriebsart für hohe 
Drehmomente“. Die Betriebsart wechselt automatisch je 
nach Arbeitsbelastung. Wenn die Betriebsart-Anzeige 
während des Betriebs aufleuchtet, befindet sich das 
Werkzeug in der Betriebsart für hohe Drehmomente.

Werkzeug-/Akku-Schutzsystem
Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug-/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die 
Stromversorgung des Motors automatisch aus, um die 
Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus zu 
verlängern.
Unter folgenden Bedingungen des Werkzeugs und/oder 
des Akkus kann das Werkzeug während des Betriebs 
automatisch stoppen. Unter einigen dieser Bedingungen 
leuchtet die Anzeige auf.

Überlastungsschutz
Wird das Werkzeug auf eine Weise betrieben, die zu einer 
abnormal hohen Stromaufnahme führt, stoppt das 
Werkzeug automatisch ohne jede Anzeige. Schalten Sie 
in dieser Situation das Werkzeug aus und beenden Sie 
die Arbeiten, die zu der Überlastung des Werkzeugs 
geführt haben. Schalten Sie dann das Werkzeug zum 
erneuten Starten wieder ein.

Überhitzungsschutz für das Werkzeug
Ist das Werkzeug überhitzt, stoppt das Werkzeug 
automatisch und die Akkuanzeige zeigt den in der 
folgenden Abbildung dargestellten Zustand. Lassen Sie in 
dieser Situation das Werkzeug erst abkühlen, bevor Sie 
es wieder einschalten.

015140

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

015200

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

Spindelarretierung

 ACHTUNG:
• Betätigen Sie die Spindelarretierung niemals bei 

rotierender Spindel. Andernfalls kann das Werkzeug 
beschädigt werden.

Drücken Sie die Spindelarretierung, um die Spindel beim 
Montage und Demontage von Zubehör zu blockieren. 
(Abb. 5)

MONTAGE
 ACHTUNG:

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

Einsetzen des Seitengriffs (Handgriff)

 ACHTUNG:
• Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb stets, dass der 

Seitengriff einwandfrei montiert ist.
Schrauben Sie den Seitengriff an der in der Abbildung 
gezeigten Position am Werkzeug fest. (Abb. 6)

Montage und Demontage der 
Schutzhaube (für gekröpfte 
Trennschleifscheiben, Multi-Scheiben/
Trennschleifscheiben, Diamantscheiben) 

 WARNUNG:
• Bei Verwendung einer gekröpften Trennschleifscheibe/

Multi-Scheibe, Flexscheibe, Drahtrundbürste, 
Trennscheibe oder Diamantscheibe muss die 
Schutzhaube so am Werkzeug angebracht werden, 
dass die geschlossene Seite stets in Richtung 
Bediener zeigt.

• Vergewissern Sie sich bei Verwendung einer 
Trennschleifscheibe/Diamantscheibe, dass Sie die 
spezielle Schutzhaube für diese Trennscheiben 
verwenden. (In einigen europäischen Ländern: Bei 
Verwendung einer Diamantscheibe kann der 
gewöhnliche Schutz verwendet werden. Halten Sie die 
örtlich geltenden Bestimmungen ein.)

Für Werkzeug mit Klemmhebel-Schutzhaube
Lösen Sie nach dem Lösen der Schraube den Hebel an 
der Schutzhaube. Montieren Sie die Schutzhaube so, 
dass der Vorsprung am Schutzhaubenring an der 
Einkerbung im Lagergehäuse ausgerichtet ist. Drehen Sie 
anschließend die Schutzhaube in einen solchen Winkel, 
in dem der Bediener bei seiner Arbeit entsprechend 
geschützt wird. (Abb. 7)
Ziehen Sie den Hebel fest, um die Schutzhaube zu 
befestigen. Falls der Hebel zu fest oder zu lose ist, um die 
Schutzhaube zu sichern, lösen oder ziehen Sie die 
Schraube fest an, um die Spannung des 
Schutzhaubenrings einzustellen. (Abb. 8)

Status Anzeige Betriebsart Betriebsart

Betriebsart für hohe 
Drehzahlen

Betriebsart für hohe 
Drehmomente

Anzeige 
Akkuladezustand

: Ein : Aus : Blinkt

Werkzeug ist überhitzt

Anzeige 
Akkuladezustand

: Ein : Aus : Blinkt

Schutzsperre aktiviert
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Zum Demontieren der Schutzhaube befolgen Sie die 
Vorgehensweise zum Einbauen in umgekehrter 
Reihenfolge.

Für Werkzeug mit Schutzhaube, gesichert mit 
Sicherungsschraube (Abb. 9)
Montieren Sie die Schutzhaube so, dass die Vorsprünge 
am Schutzhaubenring zu den Nuten im Lagergehäuse 
ausgerichtet sind. Drehen Sie anschließend die 
Schutzhaube um 180° gegen den Uhrzeigersinn. Achten 
Sie darauf, die Schraube fest anzuziehen.
Zum Demontieren der Schutzhaube befolgen Sie die 
Vorgehensweise zum Einbauen in umgekehrter 
Reihenfolge.

Montage und Demontage der gekröpften 
Trennschleifscheibe oder der 
Fächerschleifscheibe (Sonderzubehör)

 WARNUNG:
• Bei Verwendung einer gekröpften Trennschleifscheibe 

oder einer Fächerschleifscheibe muss die 
Schutzhaube so am Werkzeug angebracht werden, 
dass die geschlossene Seite stets in Richtung 
Bediener zeigt.

• Betätigen Sie die Spindelarretierung niemals bei 
rotierender Spindel.

Setzen Sie den Innenflansch auf die Spindel. Setzen Sie 
die Trenn-/Schleifscheibe auf den Innenflansch und 
schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel. 
(Abb. 10)
Drücken Sie zum Anziehen der Sicherungsmutter die 
Spindelarretierung fest, um die Spindel zu blockieren; 
ziehen Sie dann die Mutter mit dem 
Sicherungsmutternschlüssel im Uhrzeigersinn fest an. 
(Abb. 11)
Zum Entnehmen der Scheibe befolgen Sie die 
Vorgehensweise zum Einbauen in umgekehrter 
Reihenfolge.

Montage und Demontage der Ezy-Mutter 
(Sonderzubehör)

 ACHTUNG:
• Verwenden Sie die Ezy-Mutter nicht mit dem Super-

Flansch oder mit Winkelschleifern, die ein „F“ am Ende 
der Modellnummer haben. Diese Flansche sind so 
dick, dass der gesamte Draht von der Spindel nicht 
gehalten werden kann.

Montieren Sie Innenflansch, Schleifscheibe und Ezy-
Mutter so auf die Spindel, dass das Makita-Logo auf der 
Ezy-Mutter nach außen zeigt. (Abb. 12)
Drücken Sie die Spindelarretierung fest und ziehen Sie 
die Ezy-Mutter fest, indem Sie die Schleifscheibe so weit 
wie möglich im Uhrzeigersinn drehen.
Drehen Sie den Außenring der Ezy-Mutter zum Lösen 
entgegen dem Uhrzeigersinn. (Abb. 13)

HINWEIS:
• Die Ezy-Mutter kann gelöst werden, wenn der Pfeil auf 

die Einkerbung zeigt. Andernfalls benötigen Sie zum 
Lösen einen Sicherungsmutternschlüssel für die 
Sicherungsmutter. Setzen Sie einen Bolzen des 
Mutternschlüssel in ein Loch ein und drehen Sie die 

Ezy-Mutter entgegen dem Uhrzeigersinn. (Abb. 14 
und 15)

Montage und Demontage der Flexscheibe 
(Sonderzubehör)

 WARNUNG:
• Verwenden Sie immer die mitgelieferte Schutzhaube, 

wenn das Werkzeug mit einer Flexscheibe bestückt ist. 
Die Scheibe kann während des Gebrauchs zerbersten. 
Durch die Schutzhaube wird die Verletzungsgefahr 
deutlich verringert.

Halten Sie die Anweisungen für gekröpften 
Trennschleifscheiben/Multi-Scheiben ein, verwenden Sie 
jedoch auch einen Kunststoffteller über der Scheibe. 
Informieren Sie sich auf der Zubehörseite dieser 
Anleitung über die Reihenfolge der Montage. (Abb. 16)

Montage und Demontage der 
Schleifscheibe (Sonderzubehör) (Abb. 17)
Setzen Sie den Gummiteller auf die Spindel. Setzen Sie 
die Scheibe auf den Gummiteller und schrauben Sie die 
Sicherungsmutter auf die Spindel. Drücken Sie zum 
Anziehen der Sicherungsmutter die Spindelarretierung 
fest, um die Spindel zu blockieren; ziehen Sie dann die 
Mutter mit dem Sicherungsmutternschlüssel im 
Uhrzeigersinn fest an.
Zum Entnehmen der Scheibe befolgen Sie die 
Vorgehensweise zum Einbauen in umgekehrter 
Reihenfolge.

HINWEIS:
• Verwenden Sie nur das in diesem Handbuch 

angegebene Schleifzubehör. Es muss separat 
erworben werden.

BETRIEB
 WARNUNG:

• Das Werkzeug darf auf keinen Fall gewaltsam 
angedrückt werden. Das Eigengewicht des Werkzeugs 
übt ausreichenden Druck aus. Gewaltanwendung und 
übermäßiger Druck können zu einem gefährlichen 
Schleifscheibenbruch führen.

• Wechseln Sie die Schleifscheibe IMMER aus, falls das 
Werkzeug während der Arbeit fallen gelassen wurde.

• Eine Schleif- oder Trennscheibe darf NIEMALS gegen 
das Werkstück geschlagen oder gestoßen werden.

• Achten Sie besonders beim Bearbeiten von Ecken, 
scharfen Kanten usw. darauf, dass die Schleifscheibe 
nicht springt oder hängen bleibt. Dies könnte den 
Verlust der Kontrolle und Rückschläge verursachen.

• Verwenden Sie das Werkzeug NIEMALS mit 
Holzschneide- oder anderen Sägeblättern. Solche 
Sägeblätter verursachen bei Verwendung an einem 
Schleifer häufiges Rückschlagen und Verlust der 
Kontrolle, was zu Verletzungen führen kann.

 ACHTUNG:
• Schalten Sie das Werkzeug niemals ein, wenn es in 

Kontakt mit dem Werkstück steht, da dies eine 
Verletzungsgefahr für den Bediener darstellt.

• Tragen Sie bei der Arbeit stets eine Schutzbrille oder 
einen Gesichtsschutz.
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• Schalten Sie das Werkzeug nach der Arbeit stets aus 
und warten Sie, bis die Scheibe zum völligen Stillstand 
gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen.

Schleifen und Schmirgeln (Abb. 18)
Halten Sie das Werkzeug IMMER mit einer Hand am 
Gehäuse und mit der anderen am Seitengriff gut fest. 
Schalten Sie das Werkzeug ein und bringen Sie die 
Trenn- oder Schleifscheibe an das Werkstück.
Halten Sie die Trenn- oder Schleifscheibe im Allgemeinen 
in einem Winkel von etwa 15 Grad zur 
Werkstoffoberfläche.
Bewegen Sie die Schleifer beim Einschleifen einer neuen 
Schleifscheibe nicht in Richtung B, weil die Schleifscheibe 
sonst in das Werkstück einschneidet. Sobald die 
Schleifscheibenkante durch Gebrauch abgerundet ist, 
kann die Schleifscheibe sowohl in Richtung A als auch in 
Richtung B bewegt werden.

Arbeiten mit der Trennschleifscheibe/
Diamantscheibe (Sonderzubehör) 
(Abb. 19)
Entfernen Sie den Akkublock aus dem Werkzeug und 
drehen Sie es um, um einen einfachen Zugang zur 
Spindel zu ermöglichen. Montieren Sie den Innenflansch 
und die Trennschleifscheibe/Diamantscheibe auf die 
Spindel. Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem 
mitgelieferten Schraubenschlüssel fest an. Die Richtung 
für das Anbringen der Sicherungsmutter und des 
Innenflansches ist von der Scheibendicke abhängig.
Informieren Sie sich in der folgenden Tabelle. (Abb. 20)

 WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich bei Verwendung einer 

Trennschleifscheibe/Diamantscheibe, dass Sie die 
spezielle Schutzhaube für diese Trennscheiben 
verwenden. (In einigen europäischen Ländern: Bei 
Verwendung einer Diamantscheibe kann der 
gewöhnliche Schutz verwendet werden. Halten Sie die 
örtlich geltenden Bestimmungen ein.)

• Verwenden Sie eine Trennscheibe NIEMALS zum 
Schleifen von Flächen.

• Klemmen Sie die Scheibe nicht fest und üben Sie 
keinen übermäßigen Druck aus. Führen Sie keine 
übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der 
Scheibe erhöht die Belastung und die Anfälligkeit zum 
Verwinden oder Verklemmen der Scheibe im Schnitt, 
aber auch die Möglichkeit des Rückschlagens oder 
eines Scheibenbruchs, oder es kommt zu einer 
Überhitzung des Motors.

• Starten Sie den Schnittvorgang nicht im Werkstück. 
Warten Sie, bis die Scheibe mit voller Drehzahl rotiert 
und führen Sie die Scheibe vorsichtig in den Schnitt 
ein, indem Sie das Werkzeug über die 
Werkstückoberfläche führen. Die Scheibe kann sich 
verkanten, hochspringen oder zurückschlagen, wenn 
das Werkzeug im Werkstück eingeschaltet wird.

• Ändern Sie während des Schnittvorgangs niemals den 
Winkel der Scheibe. Das Aufbringen eines seitlichen 
Drucks auf die Trennscheibe (wie beim Schleifen von 
Flächen) kann zum Bersten oder Brechen der Scheibe 
und dadurch zu schweren Verletzungen führen.

• Eine Diamantscheibe muss senkrecht zum zu 
schneidenden Material geführt werden.

Betrieb mit einer Topfdrahtbürste 
(Sonderzubehör)

 ACHTUNG:
• Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bürste, 

indem Sie das Werkzeug ohne Last laufen lassen. 
Stellen Sie sicher, dass sich niemand vor oder in einer 
Linie mit der Bürste befindet.

• Verwenden Sie niemals eine Bürste, die beschädigt 
oder aus dem Gleichgewicht ist. Die Verwendung einer 
beschädigten Bürste erhöht das Verletzungsrisiko 
durch den Kontakt mit gebrochenen Bürstendrähten.

Entfernen Sie den Akkublock aus dem Werkzeug und 
drehen Sie es um, um einen einfachen Zugang zur 
Spindel zu ermöglichen. Bauen Sie alle Zubehörteile von 
der Spindel ab. Schrauben Sie die Topfdrahtbürste auf die 
Spindel und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten 
Schlüssel fest. Achten Sie bei der Verwendung der Bürste 
darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, da sich die Drähte 
sonst zu stark verbiegen, was zu einem vorzeitigen 
Zerbrechen führt. (Abb. 21)

Betrieb mit einer Drahtrundbürste 
(Sonderzubehör)

 ACHTUNG:
• Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der 

Drahtrundbürste, indem Sie das Werkzeug ohne Last 
laufen lassen. Stellen Sie sicher, dass sich niemand 
vor oder in einer Linie mit der Drahtrundbürste 
befindet.

• Verwenden Sie niemals eine Drahtrundbürste, die 
beschädigt oder schlecht ausgewuchtet ist. Die 
Verwendung einer beschädigten Drahtrundbürste 
erhöht das Verletzungsrisiko durch den Kontakt mit 
gebrochenen Bürstendrähten.

• Verwenden Sie mit Drahtrundbürsten STETS einen 
Schutz, wobei der Scheibendurchmesser in den 
Schutz hineinpassen muss. Die Scheibe kann während 
des Gebrauchs zerbersten. Durch die Schutzhaube 
wird die Verletzungsgefahr deutlich verringert.

Entfernen Sie den Akkublock aus dem Werkzeug und 
drehen Sie es um, um einen einfachen Zugang zur 
Spindel zu ermöglichen. Bauen Sie alle Zubehörteile von 
der Spindel ab. Drehen Sie die Drahtrundbürste auf die 
Spindel und ziehen Sie diese mit den Schlüsseln fest. 
(Abb. 22)
Vermeiden Sie bei Verwendung der Drahtrundbürste 
übermäßigen Druck, denn dadurch werden die Drähte 
verbogen und können vorzeitig brechen.

WARTUNG
 ACHTUNG:

• Schalten Sie das Gerät stets aus und ziehen Sie den 
Akkublock ab, bevor Sie Inspektionen oder 
Wartungsarbeiten am Gerät vornehmen.

• Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, 
Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann 
zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Halten Sie das Werkzeug und die Lüftungsschlitze des 
Werkzeugs stets sauber. Reinigen Sie die 
Lüftungsschlitze des Werkzeugs regelmäßig oder bei 
Beginn einer Verstopfung. (Abb. 23)
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Entfernen Sie den Staubfänger vom Schlitz für den 
Lufteintritt und reinigen Sie ihn, um eine ungestörte 
Luftzirkulation zu ermöglichen. (Abb. 24)

HINWEIS:
• Reinigen Sie den Staubfänger, wenn dieser mit Staub 

oder anderen Materialien verunreinigt ist. Wenn Sie die 
Arbeiten mit einem verstopften Staubfänger fortsetzen, 
kann dies das Werkzeug beschädigen.

Zur Gewährleistung von SICHERHEIT und 
ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen, 
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita 
autorisierte Servicecenter durchgeführt und 
ausschließlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHÖR
 ACHTUNG:

• Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerät werden die folgenden Zubehör- und Zusatzteile 
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehör- und 
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen. 
Verwenden Sie Zubehör- und Zusatzteile nur für den 
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehör erhalten Sie von Ihrem 
Makita-Servicecenter.
• Original-Akku und Original-Ladegerät von Makita
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Hinweis:
*1 Zum Lösen des Super-Flanschs benötigen Sie nur 1/3 des Kraftaufwands im Vergleich zu einem herkömmlichen 

Flansch.
*2 Verwenden Sie Super- und Ezy-Mutter nicht zusammen.
*3 In einigen europäischen Ländern: Bei Verwendung einer Diamantscheibe kann der gewöhnliche Schutz statt des 

Spezialschutzes verwendet werden, der beide Seiten der Scheibe abdeckt. Halten Sie die örtlich geltenden 
Bestimmungen ein.

015100

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

Werkzeugpaket als Standardzubehör beigefügt. Diese 
können in den einzelnen Ländern voneinander 
abweichen.
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Modell 100 mm (4”) Modell 115 mm (4-1/2”) Modell 125 mm (5”)

1 Griff 36

2 Schutzhaube (für Schleifscheibe)

3 Innenflansch 30
Innenflansch 42

Super-Flansch 47 *1
Innenflansch 42

Super-Flansch 47 *1

4 Gekröpfte Trennschleifscheibe/Fächerschleifscheibe

5 Sicherungsmutter 10-30
Sicherungsmutter 14-45

Ezy-Mutter *2
Sicherungsmutter 14-45

Ezy-Mutter *2

6 Kunststoffteller Kunststoffteller Kunststoffteller

7 Flexscheibe Flexscheibe Flexscheibe

8 Gummiteller 76 Gummiteller 100 Gummiteller 115

9 Schleifscheibe

10 Schmirgel-Sicherungsmutter 10-30 Schmirgel-Sicherungsmutter 14-48 Schmirgel-Sicherungsmutter 14-48

11 Drahtrundbürste

12 Topfdrahtbürste

13 Schutzhaube (für Trennscheibe) *3

14 Trennschleifscheibe/Diamantscheibe

– Sicherungsmutternschlüssel 20 Sicherungsmutternschlüssel 35 Sicherungsmutternschlüssel 35
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Schallpegel ENG905-1

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:

Modell DGA404
Schalldruckpegel (LpA): 80 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA): 91 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

Modell DGA454, DGA504
Schalldruckpegel (LpA): 79 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

Unter Arbeitsbedingungen kann der Schallpegel 80 dB (A) 
überschreiten.

Tragen Sie Gehörschutz.

Schwingung ENG900-1

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) 
nach EN60745:

Modell DGA404
Betriebsart: Planschleifen mit normalem Seitengriff
Schwingungsbelastung (ah,AG): 4,5 m/s2

Abweichung (K): 1,5 m/s2

Betriebsart: Planschleifen mit Anti-Vibrations-
Seitengriff
Schwingungsbelastung (ah,AG): 4,0 m/s2

Abweichung (K): 1,5 m/s2

Betriebsart: Blattschleifen
Schwingungsbelastung (ah,DS): 2,5 m/s2 oder weniger
Abweichung (K): 1,5 m/s2

Modell DGA454, DGA504
Betriebsart: Planschleifen mit normalem Seitengriff
Schwingungsbelastung (ah,AG): 6,5 m/s2

Abweichung (K): 1,5 m/s2

Betriebsart: Planschleifen mit Anti-Vibrations-
Seitengriff
Schwingungsbelastung (ah,AG): 6,0 m/s2

Abweichung (K): 1,5 m/s2

Betriebsart: Blattschleifen
Schwingungsbelastung (ah,DS): 2,5 m/s2 oder weniger
Abweichung (K): 1,5 m/s2

ENG902-1

• Der hier angegebene Wert für die erzeugten 
Schwingungen wurde gemäß dem genormten 
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu 
anderen Werkzeugen herangezogen werden.

• Der angegebene Wert für die erzeugten Schwingungen 
ist außerdem für eine vorbeugende Bewertung der 
Belastung zu verwenden.

• Der angegebene Wert für die erzeugten Schwingungen 
gilt, wenn das Elektrowerkzeug für den vorgesehenen 
Zweck verwendet wird. Wenn das Werkzeug für andere 
Zwecke verwendet wird, kann der Wert für die 
Schwingungsbelastung jedoch von dem hier 
aufgeführten Wert abweichen.

 WARNUNG:
• Die Schwingungsbelastung kann bei tatsächlichem 

Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhängigkeit von 
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier 
aufgeführten Wert abweichen.

• Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den 
Bediener getroffen werden, die auf den unter den 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden 
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile 

des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den 
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug 
ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

Nur für europäische Länder ENH101-18

EG-Konformitätserklärung
Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine(n):
Akku-Winkelschleifer
Nummer/Typ des Modells: DGA404, DGA454, DGA504
den folgenden Richtlinien der Europäischen Union 
genügt/genügen:

2006/42/EG
Sie werden gemäß den folgenden Standards oder 
Normen gefertigt:

EN60745
Die technischen Unterlagen gemäß 2006/42/EG sind 
erhältlich von:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

13. 3. 2014

Yasushi Fukaya
Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
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