
IT  
Motore - MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Мотора - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

BS  
Motora - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Motoru - NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Motor - BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Motor - GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
κινητήρα  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Engine  - OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Mootori - KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Moottorin - KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

FR  
Moteur - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Motora - PRIRUČNIK ZA UPORABO
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Motor - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
  Variklio - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Dzinēja - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK  
Моторот - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Motoren - INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

PL  
Silnika - INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Motor - MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Motor - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
двигателя - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Motora - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

SL  
Motorja  - PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Motora - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik. 

SV  
Motor  - BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  
Motor - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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[1] DATI TECNICI model
TRE586VA
TRE586V
TRE635V

[2] Carburante (benzina senza piombo) tipo 90 RON

[3] Olio motore tipo

  5°C  →   35 °C SAE 30

 -15°C  →  + 5 °C 5W-30 
10W-30

 -25°C  →  + 35 °C  5W-30 Sintetico*    
10W-30 Sintetico*

[4] Contenuto della coppa l 1,7

[5] Candela tipo RN9YC

[6] Distanza fra gli elettrodi mm 0,6 - 0,8

[7a] CO₂ 

g/kWh 850
[7b]

Questo è il valore di misurazione del CO₂ 
risultato da un ciclo di prova fisso eseguito 
in condizioni di laboratorio su un motore 
(capostipite) rappresentativo del tipo di motore 
(della famiglia di motori) e non comporta 
alcuna garanzia implicita o esplicita o delle 
prestazioni di un particolare motore

[1]  اللغة العربية - البيانات الفنية
]2[   الوقود )بنزين خاٍل من الرصاص(

]3[   زيت المحرك
[4]   سعة الزيت* تخليقي

[5]   شمعة اإلشعال
[6]   الفجوة اإللكترودية
]a7[     أكسيد الكربون

]b7[ قياس غاز ثاني أكسيد الكربون هذا 
ناتج عن اختبار عبر دورة فحص ثابتة في 

ظل الظروف المعملية لمحرك )أساسي( من 
نوعية المحرك )عائلة المحرك( وال يتضمن 

أو يعبر عن أي ضمان لألداء الخاص 
بمحرك معين.

[1]    BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]   Гориво (безоловен бен-

зин)
[3]   Моторно масло
*   Синтетично
[4]   Вместимост на картера
[5]   Запалителна свещ
[6]   Разстояние между елек-

тродите
[7a]   CO₂
[7b]   Това измерване на CO₂ 

е направено в хода на 
изпитване в рамките 
на фиксиран цикъл на 
изпитване при лабора-
торни условия на (базов) 
двигател, представи-
телен за типа двигател 
(фамилията двигатели), 
и не означава косвена 
или изрична гаранция за 
работата на конкретен 
двигател.

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]   Gorivo (bezolovni benzin)
[3]   Motorno ulje
*   Sintetičko
[4]   Sadržaj posude
[5]   Svjećica
[6]   Razdaljina između elek-

troda
[7a]   CO₂
[7b]  Ovo mjerenje CO₂ nastalo 

je na temelju testiranja 
provedenog tokom fiksnog 
ciklusa testiranja u labora-
torijskim uvjetima i pred-
stavlja vrstu motora (serija 
motora) te ne uključuje i ne 
izražava bilo kakvu garan-
ciju performansi određe-
nog motora.



[1]  CS - TECHNICKÉ PARAME-
TRY

[2]   Palivo (bezolovnatý benzín)
[3]   Motorový olej
*   Syntetický
[4]   Obsah klikové skříně motoru  
[5]   Svíčka
[6]   Vzdálenost mezi elektro-

dami 
[7a]   CO₂
[7b]  Toto měření CO₂ je vý-

sledkem zkoušek o stano-
veném počtu zkušebních 
cyklů v laboratorních pod-
mínkách na (základním) 
motoru reprezentativním 
pro typ motoru (rodinu mo-
torů) a nepředstavuje ani 
nevyjadřuje záruku výkon-
nosti konkrétního motoru.

[1]  DA - TEKNISKE DATA
[2] Brændstof (blyfri benzin)
[3]   Motorolie
*   Syntetisk
[4]   Indhold af oliefanger
[5]   Tændrør
[6]   Afstand mellem elektro-

derne
[7a]   CO₂
[7b]  Denne CO₂-måling hi-

drører fra prøvning ved en 
fast prøvningscyklus under 
laboratorieforhold af en 
(stam)motor, der er repræ-
sentativ for motortypen 
(motorfamilien), og hverken 
indebærer eller udtrykker 
en garanti for en bestemt 
motors ydelse.

[1]  DE - TECHNISCHE DATEN
[2]   Kraftstoff (bleifreies Benzin)
[3]   Motoröl
*   Synthetisch
[4]   Fassungsvermögen der 

Wanne
[5]   Zündkerze
[6]   Abstand zwischen den 

Elektroden
[7a]   CO₂
[7b]  Diese CO₂-Messung ist 

das Ergebnis der Erpro-
bung eines für den Motor-
typ bzw. die Motorenfamilie 
repräsentativen (Stamm-)
Motors in einem festen 
Prüfzyklus unter Laborbe-
dingungen und stellt keine 
ausdrückliche oder impli-
zite Garantie der Leistung 
eines bestimmten Motors 
dar.

[1]  EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2]   Καύσιμο (αμόλυβδη 

βενζίνη)
[3]   Λάδι κινητήρα
*   Συνθετικό
[4]   Περιεχόμενο του κυπέλλου
[5]   Μπουζί
[6]   Απόσταση ηλεκτροδίων
[7a]   CO₂
[7b]   Η μέτρηση CO₂ προέρ-

χεται από τη δοκιμή ενός 
(μητρικού) κινητήρα αντι-
προσωπευτικού του τύπου 
κινητήρων (της σειράς 
κινητήρων) κατά τη διάρ-
κεια ενός προκαθορισμέ-
νου κύκλου δοκιμών υπό 
εργαστηριακές συνθήκες 
και δεν συνιστά, ρητά ή 
σιωπηρά, οποιουδήποτε 
είδους εγγύηση αναφορι-
κά με τις επιδόσεις ενός 
συγκεκριμένου κινητήρα.

[1]  EN - TECHNICAL DATA
[2]   Fuel (Unleaded petrol)
[3]   Engine oil
*   Syntethic
[4]   Oil capacity
[5]   Spark plug
[6]   Electrode gap
[7a]   CO₂
[7b]   This CO₂ measurement 

results from testing over 
a fixed test cycle under 
laboratory conditions 
a(n) (parent) engine 
representative of the 
engine type (engine family) 
and shall not imply or 
express any guarantee 
of the performance of a 
particular engine.

[1]  ES - DATOS TÉCNICOS
[2] Combustible (gasolina sin 
plomo)
[3]   Aceite del motor
*   Sintético
[4]   Contenido del cárter
[5]   Bujía
[6]   Distancia entre los elec-

trodos
[7a]   CO₂
[7b]   La presente medición de 

CO2 es el resultado de en-
sayos realizados durante 
un ciclo de ensayo fijo en 
condiciones de laboratorio 
con un motor (de referen-
cia) representativo del tipo 
de motor (familia de mo-
tores) de que se trate y no 
constituye garantía alguna 
ni implícita ni expresa del 
rendimiento de un motor 
concreto.

[1]  ET - TEHNILISED ANDMED
[2]   Kütus (pliivaba bensiin)
[3]   Mootoriõli
*   Sünteetiline
[4]   Kogus
[5]   Küünal
[6]   Vahe elektroodide vahel
[7a]   CO₂
[7b]   Käesolevad CO₂ mõõtetu-

lemused on saadud labo-
ratoorsetes tingimustes pü-
sikatsetsüklis sõidukitüüpi 
(mootoritüüpkonda) esin-
dava representatiiv(alg)
mootori peal ning ei anna 
ega väljenda mingit ga-
rantiid konkreetse mootori 
talitluse kohta.

[1]  FI - TEKNISET TIEDOT
[2]   Polttoaine (lyijytön bensiini)
[3]   Moottoriöljy
*   Synteettinen
[4]   Öljysäiliön tilavuus
[5]   Sytytystulppa
[6]   Elektrodien väli
[7a]   CO₂
[7b]   Tämä CO₂-mittaustulos 

on saatu moottorityyppiä 
(moottoriperhettä) edus-
tavalle (kanta)moottorille 
laboratorio-olosuhteissa 
tehdyssä kiinteässä tes-
tisyklissä, eikä se ole tae 
yksittäisen moottorin suori-
tuskyvystä.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES

2]   Carburant (essence sans 
plomb)

[3]   Huile moteur
*   Synthétique
[4]   Contenu du carter d’ huile
[5]   Bougie
[6]   Distance entre les électrodes
[7a]   CO₂
[7b]   Cette mesure du CO2 est 

le résultat d’un essai, réa-
lisé sur un cycle fixe dans 
des conditions de labora-
toire, portant sur un moteur 
[parent] représentatif du 
type de moteurs [de la 
famille de moteurs], et ne 
constitue pas une indica-
tion ou une garantie des 
performances d’un moteur 
particulier.



[1]  HR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Gorivo (neosvinčeni bencin)
[3]   Motorno ulje
*   Sintetičko
[4]   Sadržaj posude
[5]   Svjećica
[6]   Udaljenost između elek-

troda
[7a]   CO₂
[7b]  Ova izmjerena vrijednost 

CO2 rezultat je ispitivanja 
tijekom određenog ispitnog 
ciklusa u laboratorijskim 
uvjetima te ne podrazumi-
jeva nikakvo implicitno ili 
izričito jamstvo o sposob-
nosti određenog motora.

[1]  HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]   Üzemanyag (ólommentes 

benzin)
[3]   Motorolaj
*   Szintetikus
[4]   Olajteknő kapacitás
[5]   Gyertya
[6]   Elektródok közötti távolság
[7a]   CO₂
[7b]  Ez a CO₂-érték a motor-

típust (motorcsaládot) 
képviselő (alap)motoron, 
rögzített vizsgálati ciklus 
alatt, laboratóriumi körül-
mények között elvégzett 
vizsgálatból származik, 
és sem kifejezetten, sem 
hallgatólagosan nem jelent 
garanciát az adott motor 
teljesítményére vonatko-
zóan.

[1]  LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]   Degalai (bešvinis benzinas)
[3]   Variklio alyvos
*   Sintetinė
[4]   Dugninės talpa
[5]   Žvakės
[6]   Atstumas nuo elektrodų
[7a]   CO₂
[7b]  Šie CO₂ matavimo re-

zultatai gauti atliekant 
nustatytą bandymų ciklą 
laboratorinėmis sąlygomis 
su (pirminiu) varikliu, atitin-
kančiu variklių tipą (variklių 
šeimą), ir jie neužtikrina ir 
negarantuoja konkretaus 
variklio eksploatacinių cha-
rakteristikų.

[1]  LV - TEHNISKIE DATI
[2] Degviela (benzīns bez 
svina)
[3]   Motoreļļa
*   Sintētiskā
[4]   Kausa saturs
[5]   Svece
[6]   Attālums starp elektrodiem
[7a]   CO₂
[7b]  Šis CO₂ mērījumu 

rezultāts iegūts, testējot 
motora tipu (motoru sai-
mi) pārstāvošo (cilmes) 
motoru fiksētā testa ciklā 
laboratorijas apstākļos, un 
nedrīkst netieši norādīt vai 
izteikt jebkādu garantijas 
izpildījumu attiecībā uz 
konkrēto motoru.

[1]  MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]   Гориво (безоловен бензин)
[3]   Моторно масло
*   Синтетичко
[4]   Капацитет на резервоарот 

за масло
[5]   Свеќичка
[6]   Растојание помеѓу 

електродите
[7a]   CO₂
[7b]  Ова мерење на CO₂ е 

резултат на тестирање 
преку фиксен циклусен 
тест во лабораториски 
услови на (матичен) мотор 
кој е претставен на типот 
на моторот (фамилијата 
на моторот) и не треба 
да имплицира ниту да 
изразува каква било 
гаранција за изведбата на 
одреден мотор.

[1]  NL - TECHNISCHE GEGE-
VENS

[2]   Brandstof (loodvrije benzine)
[3]   Motorolie
*   Synthetisch
[4]   Inhoud van de carter
[5]   Bougie
[6]   Afstand tussen de elektro-

den
[7a]   CO₂
[7b]  Deze meetresultaten voor 

CO₂ betreffen metingen vol-
gens een vaste testcyclus 
onder laboratoriumomstan-
digheden, gedaan op een 
(basis)motor die represen-
tatief is voor het betrokken 
motortype (de betrokken 
motorfamilie); zij impliceren 
of vormen geen enkele ga-
rantie voor de prestaties van 
een bepaalde motor.

[1]  NO - TEKNISKE DATA
[2]   Drivstoff (blyfri bensin)
[3]   Motorolje
*   Syntetisk
[4]   Beholderens volum
[5]   Tennplugg
[6]   Avstand mellom elektro-

dene
[7a]   CO₂
[7b]  Dette er verdien for 

måling av CO₂ resultat av 
en fast testsyklus utført 
under forhold som på 
laboratorium av en motor 
(overordnet) representativ 
for motortypen (av motorfa-
milien) og innebærer ingen 
implisitt eller eksplisitt ga-
ranti eller prestasjonene til 
en gitt motor.

[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]   Paliwo (benzyna 

bezołowiowa)
[3]   Olej silnikowy
*   Syntetyczny
[4]   Pojemność miski olejowej
[5]   Świeca
[6] Odległość między elektro-
dami
[7a]   CO₂
[7b]  Podany wynik pomiaru 

CO₂ pochodzi z badania 
przeprowadzonego na sil-
niku (macierzystym) będą-
cym przedstawicielem typu 
(rodziny) silników w czasie 
stałego cyklu badania w 
warunkach laboratoryjnych 
i pomiar ten nie oznacza 
ani nie stanowi żadnej 
gwarancji osiągów danego 
silnika.

[1]  PT - DADOS TÉCNICOS
[2]   Combustível (gasolina sem 

chumbo)
[3]   Óleo do motor
*   Sintético
[4]   Conteúdo da taça
[5]   Vela de ignição
[6]   Distância entre os elétro-

dos
[7a]   CO₂
[7b]  A presente medição de 

CO₂ resulta do ensaio, 
durante um ciclo de en-
saio fixo em condições 
de laboratório, realizado 
com um motor (precursor) 
representativo do tipo de 
motor (família de motores) 
e não implica nem expres-
sa qualquer garantia do 
desempenho de um motor 
específico.



[1]  RO - DATE TEHNICE
[2]   Combustibil (benzină fără 

plumb)
[3]   Ulei de motor
*   Sintetic
[4]   Conținutul cupei
[5]   Bujie
[6]   Distanța dintre electrozi
[7a]   CO₂
[7b]   Aceste rezultate ale măsu-

rărilor emisiilor de CO₂ au 
fost obținute în urma încer-
cării pe durata unui ciclu 
de încercare fix în condiții 
de laborator a unui motor 
reprezentativ pentru tipul 
de motor (familie de mo-
toare) și nu sugerează și 
nici nu exprimă o garanție 
privind performanța unui 
anumit motor.

[1]  RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

[2]   Combustibil (benzină fără 
plumb)

[3]   Моторное масло
*   Синтетическое
[4]   Содержимое маслосбор-

ника
[5]   Свеча
[6]   Расстояние между элек-

тродами
[7a]   CO₂
[7b]   Данное измерение 

величины CO₂ было 
получено в результате 
фиксированного цикла 
испытаний в лаборатор-
ных условиях двигателя 
(исходного), который 
представляет тип (се-
мейство) двигателей. 
Оно не является гаран-
тией эксплуатационных 
характеристик конкрет-
ного двигателя

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAME-
TRE

[2]   Palivo (bezolovnatý benzín)
[3]   Motorový olej
*   Syntetický
[4]   Obsah olejovej vane
[5]   Sviečka
[6]   Vzdialenosť medzi elektró-

dami
[7a]   CO₂
[7b]   Toto meranie CO₂ sa do-

siahlo pri stálom skúšob-
nom cykle v laboratórnych 
podmienkach na typickom 
(základnom) motore typu 
(radu) motorov a nepred-
stavuje žiadnu záruku 
vlastností konkrétneho 
motora.

[1]  SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]   Gorivo (bezolovni benzin)
[3]   Motorno olje
*   Sintetično
[4]   Vsebina skledice
[5]   Svečka
[6]   Razdalja med elektrodama
[7a]   CO₂
[7b]   Ta meritev CO₂ izhaja iz 

preskušanja, opravljenega 
v skladu s toĀno doloĀe-
nim preskusnim ciklom v 
laboratorijskih pogojih na 
(osnovnem) motorju, ki 
je reprezentativen za tip 
motorja (družino motorjev), 
in ne pomeni nikakršnega 
implicitnega ali izrecnega 
jamstva glede znaĀilnosti 
doloĀenega motorja.

[1]  SR - TEHNIČKI PODACI
[2]   Gorivo (bezolovni benzin)
[3]   Motorno ulje
*   Sintetičko
[4]   Sadržaj posude
[5]   Svećica
[6]   Udaljenost između 

elektroda
[7a]   CO₂
[7b]   Ovo je izmerena vrednost 

ugljen-dioksida koja 
predstavlja rezultat ciklusa 
ispitivanja izvršenog u 
laboratorijskim uslovima 
na motoru (začetniku 
serije) koji je predstavnik 
tipa motora (iz iste serije 
motora) i ne obuhvata 
podrazumevanu ili izričitu 
garanciju performansi za 
određeni motor.

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKA-
TIONER

[2]   Bränsle
[3]   Motorolja
*   Syntetisk
[4]   Volym i tråget
[5]   Tändstift
[6]   Avstånd mellan elektro-

derna
[7a]   CO₂
[7b]   Denna CO₂-mätning 

kommer från den provade 
(huvud)motorn i motor-
typen (motorfa miljen) och 
har gjorts under en fast 
provcykel i laboratorie-
förhållanden. Den innebär 
inte och uttrycker inte 
någon garanti för prestan-
da hos en viss motor.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]   Yakıt (Kurşunsuz benzin)
[3]   Motor yağı
*  Sentetik
[4]   Kap hacmi
[5]   Buji
[6]   Elektrodlar arasındaki 

mesafe
[7a]   CO₂
[7b]   Bu CO₂ ölçümü, motor 

tipini (motor ailesini) temsil 
eden bir (ana) motorun la-
boratuvar koşulları altında 
sabit bir test döngüsünde 
test edilmesi sonucunda 
elde edilir ve belirli bir 
motorun performansı ko-
nusunda açık ya da örtülü 
herhangi bir garanti ifade 
etmez.



1

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 1.1 HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Im Text des Handbuchs sind einige Abschnitte, 
die besonders wichtige Informationen 
bezüglich der Sicherheit oder des Betriebs 
enthalten, nach den folgenden Kriterien 
unterschiedlich hervorgehoben:

 ANMERKUNG  oder  WICHTIG  liefert 
erläuternde Hinweise oder weitere Angaben 
zu bereits behandelten Themen, deren Zweck 
es ist, die Maschine nicht zu beschädigen 
oder sonstige Schäden zu bewirken.

Das Symbol  macht auf eine Gefahr 
aufmerksam. Die mangelnde Beachtung 
des Hinweises bewirkt mögliche 
Verletzungen beim Personal oder an 
Drittpersonen und/oder Schäden.

 1.2 BEZUGNAHMEN

 1.2.1 Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung
sind fortlaufend nummeriert: 1, 2, 3 usw.
Die auf den Abbildungen gezeigten
Komponenten sind mit den Buchstaben 
A, B, C, usw. gekennzeichnet.
Eine Bezugnahme auf die Komponente 
C auf der Abbildung
2 wird folgendermaßen formuliert: „Siehe
Abb. 2.C“ oder ganz einfach „(Abb. 2.C)”.
Die Abbildungen dienen nur zur 
Veranschaulichung. Die tatsächlichen Bauteile
können im Vergleich zu den abgebildeten 
Unterschiede aufweisen.

 1.2.2 Titel

Das Handbuch ist in Kapitel und 
Absätze unterteilt. Der
Titel des Abschnitts „2.1, Schulung" ist ein
Untertitel des Kapitels „2. 
Sicherheitsvorschriften". Die
Bezugnahmen auf Titel oder
Abschnitte werden mit der Abkürzung Kap. 
oder Abs. und der entsprechenden Zahl
angegeben. Beispiel: “Kap. 2” oder “Abs. 2.1”.

ACHTUNG!: VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE MUSS DAS VORLIEGENDE 
HANDBUCH AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. Das Handbuch muss 
aufbewahrt werden, damit man bei Bedarf darin nachlesen kann.

DE
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2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

 2.1 AUSBILDUNG

 Die vorliegenden Anweisungen 
müssen vor dem Gebrauch der Maschine 
aufmerksam gelesen werden.
 

 Machen Sie sich mit den 
Bedienungsteilen und dem richtigen 
Gebrauch der Maschine vertraut.
Man muss lernen, den Motor 
schnell abzustellen.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
und der Anweisungen kann zu Unfällen bzw. 
schweren Verletzungen führen. Bewahren 
Sie alle Hinweise und Anweisungen 
zum späteren Nachschlagen auf.

• Die Maschine darf nie von Kindern oder 
Personen benutzt werden, die sich nicht mit 
den Anweisungen vertraut gemacht haben. 
Die lokal geltenden Gesetze können ein 
Mindestalter für den Benutzer festlegen.

• Die Maschine darf nie benutzt werden, 
wenn der Benutzer müde ist oder 
sich nicht wohl fühlt, oder wenn er 
Medikamente, Drogen, Alkohol oder 
sonstige Substanzen eingenommen hat, 
die sich negativ auf seine Reflexe und 
auf die Aufmerksamkeit auswirken.

• Beachten Sie, dass der Benutzer für 
Unfälle und unvorhergesehene Umstände 
verantwortlich ist, die anderen Personen 
oder deren Eigentum widerfahren könnten. 

 2.2 VORBEREITUNGSMASSNAHMEN

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Die Maschine darf nicht verwendet werden, 

ohne dass geeignete Kleidung getragen wird. 
• Keine weite Kleidung, Schnürriemen, 

Schmuck oder andere Gegenstände 
tragen, die hängen bleiben können; lange 
Haare müssen zusammengebunden 
werden und beim Anlassen muss der 
Sicherheitsabstand eingehalten werden.

• Es müssen Gehörschutzkapseln 
verwendet werden.

Arbeitsbereich / Maschine
• Bevor der Motor eingeschaltet wird, muss 

geprüft werden, das alle Steuerelemente 
ausgeschaltet sind, die die beweglichen 
Organe der Maschine antreiben.

Verbrennungsmotoren: Kraftstoff
• Warnhinweis: Der Kraftstoff ist äußerst 

entzündlich. Vorsichtig damit umgehen!
 – Kraftstoff muss immer in geeigneten 

Behältern aufbewahrt werden.
 – Nur im Freien tanken oder Kraftstoff 

nachfüllen, einen Trichter verwenden 
und dabei nicht rauchen.

 – Die Vorgänge zum Einfüllen von 
Kraftstoff immer ausführen, bevor der 
Motor gestartet wird. Wenn der Motor 
läuft, oder noch warm ist darf weder 
der Verschluss des Tanks geöffnet, 
noch Kraftstoff nachgefüllt werden.

 – Wenn Kraftstoff überläuft, darf der Motor 
nicht gestartet werden. Die Maschine muss 
aus dem Bereich entfernt werden, in dem 
der Kraftstoff verschüttet wurde, dann 
muss sofort jede Spur Kraftstoff von der 
Maschine und vom Boden entfernt werden

 – Die Deckel des Kraftstofftanks 
und der Kraftstoffbehälter müssen 
gut zugeschraubt werden.

 – Den Kontakt von Kraftstoff mit Kleidung 
vermeiden. Andernfalls die Kleidung 
wechseln, bevor der Motor gestartet wird.

 2.3 WÄHREND DES GEBRAUCHS

Arbeitsbereich
• Die Maschine darf nicht in 

explosionsgefährdeten Umgebungen, oder 
wenn entflammbare Flüssigkeiten, Gas oder 
Staub vorhanden sind, verwendet werden. 
Elektrische Kontakte oder mechanische 
Reibungen können Funken erzeugen, die 
Staub oder Dämpfe entzünden können.

• Der Motor darf nicht in geschlossenen 
Räumen laufen, in denen sich gefährlicher 
Kohlenmonoxid-Rauch ansammeln kann. 
Das Anlassen muss im Freien oder an 
einem gut gelüfteten Ort erfolgen. Nicht 
vergessen, dass Abgase giftig sind.

• Personen, Kinder und Tiere vom 
Arbeitsbereich fern halten. Kinder müssen von 
einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Verhaltensweisen
• Vor Reparaturen, Reinigungsarbeiten, 

Kontrollen immer den Motor ausschalten 
und das Kabel der Zündkerze trennen (falls 
in den Anweisungen nicht ausdrücklich 
etwas anderen angegeben ist).

• Die Teile des Motors, die sich beim 
Gebrauch erhitzen, dürfen nicht angefasst 
werden. Verbrennungsgefahr.

Einschränkungen für den Gebrauch
• Die Maschine darf nicht verwendet werden, 

wenn die Schutzmaßnahmen ungenügend 
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sind, oder wenn die Schutzvorrichtungen 
nicht korrekt positioniert sind.

• Die vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen 
dürfen nicht ausgeschaltet 
oder manipuliert werden.

• Die Einstellungen des Motors dürfen nicht 
verändert werden, und der Motor darf 
nicht überlastet werden. Wenn der Motor 
mit einer zu hohen Drehzahl läuft, erhöht 
sich das Risiko von Verletzungen.

• Keine Flüssigkeiten wie Starter Sprays 
oder Ähnliches verwenden.

• Die Maschine nicht so weit seitlich 
neigen, dass Kraftstoff aus dem 
Tankverschluss des Motors ausläuft.

• Den Motor nicht ohne 
Zündkerze laufen lassen.

 2.4 WARTUNG, LAGERUNG 
UND TRANSPORT

Durch eine regelmäßige Wartung und eine 
korrekte Lagerung bleibt die Sicherheit
der Maschine beibehalten.

 Defekte oder beschädigte Bestandteile 
müssen ausgetauscht werden, sie 
dürfen nicht repariert werden. Immer 
Originalersatzteile verwenden: Der 
Gebrauch von nicht Originalersatzteilen 
und/oder nicht korrekt montierte Ersatzteile 
beeinträchtigt die Sicherheit der Maschine, 
kann zu Unfällen oder Verletzungen 
führen und enthebt den Hersteller von 
jeder Haftung oder Verantwortung.

Wartung
• Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies 

im Freien und bei kaltem Motor erfolgen.
• Um das Brandrisiko zu reduzieren, muss 

regelmäßig geprüft werden, dass keine Öl- 
und/oder Kraftstoffleckagen vorhanden sind.

Lagerung
• Wenn die Maschine in einem Gebäude 

gelagert wird, in dem die Kraftstoffdämpfe 
mit offenen Flammen, Funken oder 
Wärmequellen in Kontakt kommen könnten, 
darf kein Kraftstoff im Tank gelassen werden.

• Die Maschine auskühlen lassen, bevor sie 
in geschlossenen Räumen gelagert wird.

Transport
• Die Maschine mit leerem Tank transportieren.

 2.5 UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz muss beim Gebrauch der 
Maschine stets ein wichtiger und vorrangiger 

Aspekt sein, und zwar zugunsten der 
Gemeinschaft und der Umwelt, in der wir leben.
• Vermeiden Sie es, Ihre 

Nachbarschaft zu stören.
• Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften 

für die Entsorgung von Verpackungen, Öl, 
Kraftstoff, Filter, beschädigten Teilen oder 
sämtlichen weiteren umweltschädlichen 
Stoffen. Diese Art Müll darf nicht zusammen 
mit dem Hausmüll weggeworfen werden, es 
muss eine getrennte Müllsammlung erfolgen, 
damit die Bestandteile dann geeigneten 
Sammelstellen übergeben werden können, 
die für das Recycling der Materialien sorgen.

• Bei der Außerbetriebnahme darf die 
Maschine nicht einfach in der Umwelt 
abgestellt werden, sondern muss 
gemäß der örtlichen Vorschriften an eine 
Sammelstelle übergeben werden.

 2.6 EMISSIONEN

Der Verbrennungsprozess erzeugt 
giftige Substanzen wie Kohlenmonoxid, 
Stickoxide und Kohlenwasserstoffe.
Die Kontrolle dieser Substanzen ist 
wichtig, aufgrund ihrer Fähigkeit auf 
photochemischen Smog zu reagieren, also 
auf die direkte Sonneneinstrahlung.
Kohlenmonoxid reagiert nicht in gleicher Weise 
auf Sonneneinstrahlung, gilt jedoch als toxisch.

Unsere Maschinen sind mit Systemen zur 
Verringerung der Emissionen für die oben 
genannten Substanzen ausgestattet.

3. WAS MAN WISSEN SOLLTE

 3.1 MASCHINENBESCHREIBUNG 
UND VERWENDUNGSZWECK

Diese Maschine ist ein Verbrennungsmotor. 
Bei einem Motor handelt es sich um ein Gerät, 
dessen Leistung, gleichmäßiger Betrieb und 
Lebensdauer von vielen Faktoren abhängen, einige 
davon sind externe Faktoren, andere hängen 
eng mit der Qualität der verwendeten Produkte 
und der regelmäßigen Wartung zusammen.
Nachfolgend einige zusätzliche 
Informationen, die einen zielbewussteren 
Umgang mit dem Motor ermöglichen.
Jede Verwendung, die von den oben 
angegebenen abweicht, kann gefährlich 
sein und Schäden an Personen 
und/oder Sachen bewirken.
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 WICHTIG  Die unsachgemäße Verwendung 
der Maschine hat den Verfall der Garantie 
und die Ablehnung jeder Haftung seitens 
des Herstellers zur Folge. Dem Benutzer 
selbst dadurch entstandene oder Dritten 
zugefügte Schäden oder Verletzungen 
gehen zu Lasten des Benutzers.

 3.1.1 Benutzer

Diese Maschine wurde für den Gebrauch 
durch Privatpersonen, das heißt nicht für den 
professionellen Gebrauch, entwickelt. Sie ist für 
einen hobbymäßigen Gebrauch vorgesehen.

 3.2 SICHERHEITSSYMBOLE

An der Maschine sind verschiedenen Symbole 
vorhanden. Sie sollen den Benutzer auf 
die bei der Verwendung einzuhaltenden 
Verhaltensweisen aufmerksam machen, 
damit die Maschine mit der notwendigen 
Aufmerksamkeit und Vorsicht eingesetzt wird.
Bedeutung der Symbole:

ACHTUNG! Der Auspuff könnte 
sehr heiß sein. Nicht berühren.

ACHTUNG! Öl bis zum «MAX» 
Stand auffüllen. Nicht über den 
«MAX» Stand auffüllen.

 3.3 IDENTIFIZIERUNGSSCHILD

Die Seriennummer (S/Nr.) der Maschine muss 
im Freiraum auf dem Etikett auf der Rückseite 
des Deckblatts eingetragen werden.

 3.4 ELEMENTE DES MOTORS

Die Maschine besteht aus folgenden 
Hauptbestandteilen (Abb. 1 ).
A. Verschluss mit Messstab 

zum Einfüllen von Öl
B. Ölablaufverlängerung
C. Vergaser
D. Deckel des Luftfilters
E. Zündkerzenkappe
F. Seriennummer des Motors

 3.5 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Der Betrieb eines Viertakt-Verbrennungsmotors 
wird durch Folgendes beeinflusst:

a) Temperatur:
 – Bei niedrigen Außentemperaturen können 

Probleme beim Kaltstart auftreten.

 – Bei hohen Außentemperaturen 
können aufgrund des Verdampfens 
des Kraftstoffs in der Vergaserwanne 
oder in der Pumpe Schwierigkeiten 
beim Warmstart auftreten.

 – Die Ölart muss auf jeden Fall den 
Betriebsbedingungen angepasst werden.

b) Höhe:
 – Die maximale Leistung eines 

Verbrennungsmotors nimmt mit 
der Zunahme der Höhe über dem 
Meeresspiegel stufenweise ab.

 – Bei einer deutlichen Zunahme der 
Höhe muss daher die Belastung des 
Motors verringert und besonders 
schwere Arbeiten vermieden werden.

 3.6 KRAFTSTOFF

Die gute Qualität des Kraftstoffs ist entscheidend 
für den korrekten Betrieb des Motors.

Der Kraftstoff muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

a)  Sauberes, frisches und bleifreies Benzin 
verwenden, mit mindestens 90 Oktan;

b)  Keinen Kraftstoff mit Ethanolanteil 
über 10% verwenden;.

c) Kein Öl zufüllen;
d)  Um das Kraftstoffsystem vor der Bildung 

von Harzablagerungen zu schützen, 
einen Benzinstabilisator hinzugeben.

Die Verwendung von nicht zulässigen 
Kraftstoffen beschädigt die Komponenten des 
Motors und fällt nicht unter die Garantie.

 ANMERKUNG  Nur das Benzin verwenden, 
das in der Tabelle mit den technischen Daten 
angegeben ist. Keine anderen Kraftstoffarten 
verwenden. Es können umweltfreundliche Kraftstoffe 
verwendet werden, wie zum Beispiel Alkylatbenzin. 
Die Zusammensetzung dieses Benzins hat eine 
geringere schädliche Auswirkung auf Personen und 
die Umwelt. Es sind keine negativen Auswirkungen 
bekannt, die mit dem Gebrauch von solchen 
Kraftstoffen zusammenhängen. Auf jeden Fall 
gibt es aber im Handel auch Alkylatbenzinarten, 
für die es nicht möglich ist, genaue Angaben 
bezüglich ihrer Verwendung zu liefern.

 3.7 ÖL

Immer hochwertiges Öl verwenden und die 
Klasse aufgrund der Betriebstemperatur wählen.
• Nur reinigendes Öl mit mindestens 

Klasse SF-SG verwenden. 
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• Die Viskositätsklasse SAE gemäß 
der folgenden Tabelle wählen.

• Bei der Verwendung von Mehrbereichsöl 
kann es bei hohen Temperaturen zu einem 
erhöhten Ölverbrauch kommen, daher muss 
der Ölstand häufiger geprüft werden.

• Keine Öle verschiedener Marken und mit 
unterschiedlichen Eigenschaften mischen.

• Bei der Verwendung von Öl SAE 30 
bei Temperaturen von weniger als 
+5°C können wegen ungenügender 
Schmierung Motorschäden entstehen.

 3.8 LUFTFILTER

Die Wirksamkeit des Luftfilters ist wichtig, um 
zu verhindern, dass Abfallreste und Staub 
vom Motor angesaugt werden, wodurch die 
Leistung und Lebensdauer beeinträchtigt wird.
• Der Filtereinsatz muss von Abfallresten 

frei und immer in perfektem 
Zustand sein (Abs. 6.5).

• Gegebenenfalls ist der Filtereinsatz durch 
ein Originalersatzteil auszutauschen; 
nicht kompatible Filtereinsätze können 
die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer 
des Motors beeinträchtigen.

• Der Motor darf nie ohne korrekt montierten 
Filtereinsatz angelassen werden.

 3.9 ZÜNDKERZEN

Die Zündkerzen für Verbrennungsmotoren 
sind nicht alle gleich.
• Nur den angegebenen Zündkerzentyp mit 

dem korrekten Wärmewert verwenden.
• Auf die Gewindelänge achten; eine längeres 

Gewinde führt zu irreparablen Motorschäden.
• Die Sauberkeit und den korrekten 

Abstand zwischen den Elektroden 
kontrollieren (Abs. 6.6).

4. STEUERELEMENTE

 4.1 DROSSELKLAPPENSTEUERUNG

Regelt die Drehzahlen des Motors.
Der an der Maschine montierte Gassteuerhebel 
(normalerweise ein Hebel) ist über ein 
Kabel mit dem Motor verbunden.

Das Handbuch der Maschine durchlesen, 
um den Gashebel und die entsprechenden 
Positionen zu identifizieren, die normalerweise 
mit Symbolen gekennzeichnet sind, wie:

• FAST= entspricht der Höchstgeschwindigkeit; 
während der Arbeit zu verwenden.

• SLOW = entspricht dem Leerlauf.

 4.2 CHOKE-STEUERUNG

Das Handbuch der Maschine durchlesen, um 
die CHOKE-Steuerung zu identifizieren.

Dies bewirkt eine Anreicherung des Gemischs 
und darf nur für die unbedingt notwendige 
Zeit bei einem Kaltstart benutzt werden.

5. VORSCHRIFTEN FÜR 
DEN GEBRAUCH

 5.1 VOR JEDER VERWENDUNG

Vor jeder Verwendung des Motors sollten eine 
Reihe Kontrollen ausgeführt werden, um den 
korrekten Betrieb des Motors zu gewährleisten.

 5.1.1 Kontrolle des Ölstands

1. Die Maschine auf ebenem 
Gelände aufstellen.

2. Den Bereich rund um den Verschluss 
zum Nachfüllen reinigen.

3. Den Verschluss (Abb. 2.A) abschrauben, die 
Spitze des Messstabs reinigen (Abb. 2.B) und 
ihn wieder einführen, indem der Verschluss 
wie auf der Abbildung gezeigt auf den 
Stutzen gelegt wird, ohne ihn festzuziehen.

4. Den Verschluss mit dem Messstab erneut 
herausziehen und prüfen, ob der Ölstand 
zwischen den beiden Markierungen 
<<MIN>> und <<MAX>> liegt.

5. Gegebenenfalls mit der gleichen Art Öl 
bis zur Markierung <<MAX>> auffüllen, 
dabei darauf achten, dass kein Öl über die 
Einfüllöffnung hinaus verschüttet wird

6. Den Verschluss wieder gut zuschrauben 
(Abb. 2.A) und eventuelle Spuren 
von verschüttetem Öl beseitigen.

 ANMERKUNG  Immer stufenweise kleine 
Mengen Öl nachfüllen und kontrollieren, welcher 
Ölstand jeweils erreicht wird. 
Kein Öl über den Ölstand <<MAX>> 
hinaus einfüllen; ein zu hoher Ölstand 
kann Folgendes verursachen:
• Rauch im Abgas;
• Verschmutzung der Zündkerze oder 

des Luftfilters mit entsprechenden 
Schwierigkeiten beim Anlassen.
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 ANMERKUNG  Bezüglich der Art 
des Öls, die Angaben in der Tabelle mit 
den technischen Daten beachten.

 5.1.2 Kontrolle des Luftfilters

Die Leistungsfähigkeit des Luftfilters ist 
wichtig, um den korrekten Betrieb des 
Motors zu gewährleisten Der Motor darf 
nicht angelassen werden, wenn das 
Filterelement fehlt oder beschädigt ist.

1. Den Bereich rund um den Deckel 
(Abb. 3.A) des Filters reinigen.

2. Den Deckel (Abb. 3.A) öffnen, dazu 
den Öffnungsgriff drehen (Abb. 3.B).

3. Den Zustand des Filtereinsatzes 
kontrollieren (Abb. 3.C), er muss unversehrt, 
sauber und perfekt leistungsfähig sein; 
andernfalls muss das Element gewartet 
oder ersetzt werden (Abs.6.5).

4. Den Deckel wieder schließen, dazu 
den Öffnungsgriff drehen (Abb. 3.A).

 5.1.3 Kraftstoff nachfüllen

Die Vorgänge zum Nachfüllen von Kraftstoff 
sind im Handbuch der Maschine beschrieben, 
hier wird nur kurz darauf hingewiesen.
Zum Nachfüllen von Kraftstoff:
1. Den Tankverschluss abschrauben 

und entfernen.
2. Den Trichter einführen.
3. Mit Kraftstoff auffüllen und 

den Trichter entfernen.
4. Nach dem Auftanken den Tankdeckel 

fest aufschrauben und eventuell 
vergossenes Kraftstoff aufwischen.

 WICHTIG  Es darf kein Kraftstoff auf die 
Kunststoffkomponenten des Motors oder 
der Maschine verschüttet werden, um deren 
Beschädigung zu vermeiden, eventuell 
verschütteten Kraftstoff sofort beseitigen. Die 
Garantie deckt durch Kraftstoff verursachte 
Schäden an den Kunststoffbauteilen nicht.

 5.1.4 Zündkerzenkappen

Die Kappen (Abb. 4.A) der Kabel fest an 
die Zündkerzen (Abb. 4.B) anschließen 
und sicherstellen, dass sich keine 
Verschmutzungen in den Kappen und an 
den Zündkerzenanschlüssen befinden.

 5.2 START DES MOTORS (KALTSTART)

Das Anlassen des Motors muss gemäß der 
Vorgehensweise erfolgen, die im Handbuch 
der Maschine beschrieben wird, darauf achten, 
dass alle Vorrichtungen (falls vorhanden) 
für den Vorschub der Maschine oder das 
Ausschalten des Motors deaktiviert sind.

1. Den Kraftstoffhahn an der Maschine öffnen;
2. Die Choke-Steuerung einschalten;
3. Den Gashebel auf «FAST» stellen;
4. Den Zündschlüssel betätigen, wie im 

Handbuch der Maschine angegeben.

Nach einigen Sekunden, die Choke-
Steuerung abschalten.

 5.3 START DES MOTORS (WARMSTART)

1. Den Gashebel auf «FAST» stellen;
2. Den Zündschlüssel betätigen, wie im 

Handbuch der Maschine angegeben.

 5.4 VERWENDUNG DES MOTORS 
WÄHREND DER ARBEIT

Um die Effizienz und Leistung des Motors zu 
optimieren, muss der Motor mit maximaler 
Drehzahl betrieben werden, dazu den 
Gashebel in die Stellung "FAST" bringen.

 WICHTIG  Nicht auf Abhängen mit mehr 
als 20° Neigung arbeiten, um den korrekten 
Betrieb des Motors nicht zu beeinträchtigen.

 5.5 AUSSCHALTEN DES MOTORS 
WÄHREND DER ARBEIT

1. Den Gashebel auf «SLOW» stellen.
2. Den Motor für mindestens 15-20 

Sekunden im Leerlauf laufen lassen.
3. Den Motor gemäß der im Handbuch 

der Maschine angegebenen 
Vorgehensweise ausschalten.

 5.6 AUSSCHALTEN DES MOTORS 
AM ENDE DER ARBEIT

1. Den Gashebel auf «SLOW» stellen.
2. Den Motor für mindestens 15-20 

Sekunden im Leerlauf laufen lassen.
3. Den Motor gemäß der im Handbuch 

der Maschine angegebenen 
Vorgehensweise ausschalten.

4. Bei abgekühltem Motor die 
Zündkerzenkappen (Abb. 4.A) und den 
Zündschlüssel (falls vorhanden) abziehen.
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5. Alle Abfallreste vom Motor und vor allem 
aus dem Bereich des Abgasschalldämpfers 
entfernen, um das Brandrisiko zu reduzieren.

 5.7 REINIGUNG UND LAGERUNG

• Keinen Wasserstrahl und keine 
Hochdrucklanzen für die Reinigung der 
Außenteile des Motors verwenden.

• Vorzugsweise sollte eine Druckluftpistole 
(max. 6 bar) verwendet werden, wobei darauf 
geachtet werden muss, dass kein Abfall oder 
Staub in die inneren Bestandteile eindringt.

• Die Maschine (und den Motor) an einem 
trockenen, vor Witterung geschützten und 
ausreichend gelüfteten Ort aufbewahren.

 5.8 LÄNGERE AUSSERBETRIEBSZEIT

Falls eine Außerbetriebnahme des Motors 
von mehr als 30 Tagen (beispielsweise am 
Ende der Saison) vorgesehen ist, sind einige 
Vorsichtsmaßnahmen für die darauf folgende 
Wiederinbetriebnahme zu beachten.
• Den Kraftstofftank entleeren, um zu 

vermeiden, dass sich Ablagerungen im 
Inneren bilden, indem der Verschluss 
(Abb. 5.A) der Vergaserwanne 
aufgeschraubt und der gesamte 
Kraftstoff in einem geeigneten Behälter 
aufgefangen wird. Nicht vergessen, am 
Ende des Vorgangs den Verschluss 
(Ab. 5.A) wieder gut zuzuschrauben.

• Die Zündkerzen entnehmen und ca. 3 cl 
sauberes Motoröl in die Bohrung einfüllen. 
Dann die Bohrung mit einem Lappen 
zudrücken und kurz den Anlasser betätigen, 
damit der Motor einige Umdrehungen 
ausführen kann und das Öl auf der 
Zylinderinnenwand verteilt wird. Abschließend 
die Zündkerzen wieder einbauen, ohne 
die Kappen der Kabel anzuschließen.

6. WARTUNG

 Jeder Versuch, das 
Emissionskontrollsystem zu manipulieren, 
kann die Emissionswerte über den 
gesetzlichen Grenzwert erhöhen.
Diese Definition umfasst das Entfernen 
oder Ändern von Teilen wie Ansaugsystem, 
Kraftstoffsystem und Abgassystem.

 6.1 ALLGEMEINES

 Die während der Wartungsarbeiten 
einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften 
sind im Abs. 2.4) beschrieben.

 Alle Kontrollen und Wartungseingriffe 
müssen mit still stehender Maschine 
und ausgeschaltetem Motor ausgeführt 
werden. Die Zündkerzen abnehmen und 
vor allen Reinigungs-, Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten die Anweisungen 
durchlesen. Bevor Wartungsarbeiten 
begonnen werden, müssen geeignete 
Kleidung, Schutzhandschuhe und eine 
Schutzbrille angezogen werden.

• Die Häufigkeit und die Art der 
Wartungseingriffe sind in der 
„Wartungstabelle" zusammengefasst.

• Die Verwendung von nicht Originalersatzteilen 
könnte negative Auswirkungen auf den 
Betrieb und die Sicherheit der Maschine 
haben. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab 
im Falle von Schäden oder Verletzungen, 
die durch solche Produkte entstehen.

• Originalersatzteile werden von den 
Vertragswerkstätten und von den 
Vertragshändlern geliefert.

 WICHTIG  Alle in diesem Handbuch 
nicht beschriebenen Wartungs- und 
Einstellungstätigkeiten müssen vom 
Wiederverkäufer oder von einem 
Fachbetrieb ausgeführt werden.

 6.2 WARTUNGSTABELLE

 WICHTIG  Es liegt in der Verantwortung 
des Eigentümers der Maschine, die in der 
nachstehenden Tabelle beschriebenen 
Wartungsarbeiten durchzuführen.

 WICHTIG  Unter besonders schweren 
Arbeitsbedingungen oder wenn sich in der Luft 
Schmutzpartikel befinden, häufiger reinigen.

 HINWEIS  Filter sollten häufiger gereinigt/
ausgetauscht werden, wenn die Maschine auf 
sehr staubigem Boden arbeitet.
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Ölstandskontrolle 
(siehe 5.1.1) - √ - -

Ölwechsel1 (Abs. 6.3) √ - - √
Reinigung des 
Ansauggitters des 
Motors (Abs.6.4)

- √ - -

Kontrolle und Reinigung 
des Luftfilters(Abs. 6.5) - √ - -

Austausch des Luftfilters - - √ -
Kontrolle der Zündkerze 
(Abs. 6.6) - - √ -

Austausch der 
Zündkerze (Abs. 6.6) - - - √

Kontrolle des 
Kraftstofffilters3 - - - √

1  Alle 25 Betriebsstunden einen 
Ölwechsel vornehmen, wenn der 
Motor mit maximaler Belastung oder 
bei hohen Temperaturen arbeitet.

2  Wenn die Maschine in staubigen 
Bereichen eingesetzt wird, muss der 
Luftfilter häufiger gereinigt werden.

3  Muss von einem Fachbetrieb 
ausgeführt werden.

 6.3 ÖLWECHSEL

Bezüglich der Art des Öls, die Angaben in der 
Tabelle mit den technischen Daten beachten.

 Das Öl muss bei warmem 
Motors abgelassen werden, wobei 
aufgepasst werden muss, dass keine 
heißen Teile des Motors oder das 
auslaufende Öl berührt werden.

Sofern im Handbuch der Maschine nicht 
anders angegeben, muss zum Ölwechsel 
wie folgt vorgegangen werden:
 
1. Die Maschine auf eine ebene Fläche stellen.
2. Einen Sammelbehälter auf Höhe 

des Verlängerungsschlauch 
(Abb. 6.A) positionieren;

3. Den Splint drücken (Abb. 6.B);

4. Den Verlängerungsschlauch aus der 
Halterung aushaken und nach unten bringen

5. Den Verlängerungsschlauch biegen und das 
Öl in einen geeigneten Behälter ablassen;

6. Den Verlängerungsschlauch (Abb. 6.A) 
wieder an der Halterung (Abb. 6.C) 
einhaken, bevor das Öl aufgefüllt wird.

7. Eventuell ausgetretenes Öl aufwischen.

 6.4 REINIGUNG DES ANSAUGGITTERS 
DES MOTORS

Die Reinigung des Ansauggitters 
muss bei kaltem Motor erfolgen.
• Mit einem Druckluftstrahl (Abb. 7.A) 

sämtliche Ablagerungen und Schmutz vom 
Ansauggitter des Motors entfernen, da 
diese eine Brandgefahr darstellen können.

• Sicherstellen, dass die Lufteinlässe 
nicht verstopft sind (Abb. 7.A).

• Wischen Sie alle Kunststoffteile mit 
einem in Seifenlauge getauchten 
Schwamm (Abb.7.B) ab.

 6.5 WARTUNG DES LUFTFILTERS

1. Den Bereich rund um den Deckel 
(Abb. 8.A) des Filters reinigen.

2. Den Deckel (Abb. 8.A) öffnen, dazu den 
Öffnungsgriff abschrauben(Abb. 8.B). 

3. Das Filterelement entfernen 
(Abb. 8.C + 8.D) entfernen.

4. Den Schwamm-Vorfilter (Abb. 8.D) von 
der Patrone (Abb. 8.C) entfernen.

5. Mit der Patrone (Abb. 8.C) auf eine 
feste Oberfläche klopfen und mit 
Druckluft von innen blasen, um Staub 
und Ablagerungen zu entfernen.

6. Den Schwamm-Vorfilter (Abb. 8.D) mit 
Wasser und Reinigungsmittel waschen 
und an der Luft trocknen lassen.

 WICHTIG  Zum Reinigen der Patrone 
kein Wasser, Benzin, Reinigungsmittel 
oder andere Mittel verwenden.

 WICHTIG  Der Schwamm-Vorfilter 
(Abb. 8.D) darf NICHT geölt sein.

1. Das Innere des Filtergehäuses (Abb. 8.E) 
von Staub und Ablagerungen reinigen, 
dabei darauf achten, den Ansaugkanal mit 
einem Lappen (Abb. 8.F) zu verschließen, 
damit diese nicht in den Motor gelangen.

2. Den Lappen (Abb. 8.F) entfernen, 
das Filterelement (Abb. 8.D + 8.C) in 
seinem Gehäuse anordnen und den 
Deckel wieder anbringen (Abb. 8.A).
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 6.6 KONTROLLE UND WARTUNG 
DER ZÜNDKERZEN

1. Die Zündkerzen (Abb. 9.A) mit einem 
Steckschlüssel abmontieren (Abb. 9.B).

2. Die Elektroden (Abb. 9.C) mit einer 
Metallbürste reinigen und eventuelle 
Rußablagerungen entfernen.

3. Mit einer Fühlerlehre (Abb. 9.D) 
prüfen, ob der Abstand zwischen den 
Elektroden korrekt ist (0,6 - 0,8 mm).

4. Die Zündkerzen (Abb. 9.A) mit einem 
Steckschlüssel montieren und 
fest anziehen (Abb. 9.B).

Die Zündkerzen ersetzen, wenn die 
Elektroden durchgebrannt sind oder das 
Porzellan Bruchstellen oder Risse aufweist.

 Achtung Brandgefahr! Keine 
Kontrollen an der Zündanlage 
ausführen, wenn die Zündkerze nicht 
in ihrem Sitz eingeschraubt ist.

 WICHTIG  Nur den angegebenen 
Typ Zündkerzen verwenden (siehe 
Tabelle mit den technischen Daten).

7. STÖRUNGSSUCHE

STÖRUNG VERMUTLICHE URSACHE ABHILFE

1. Schwierigkeiten 
beim Anlassen

Kraftstoffmangel Kontrollieren und nachfüllen (Kap.5.1.3)
Nicht frischer Kraftstoff oder 
Ablagerungen im Tank

Den Tank entleeren und frischen 
Kraftstoff einfüllen

Nicht korrektes Verfahren 
beim Anlassen

Das korrekte Verfahren zum Anlassen 
ausführen (Abs. 5.2 und Abs. 5.3)

Getrennte Zündkerzen Kontrollieren, dass die Kappen 
gut sitzen (Abs. 5.1.4)

Nasse Zündkerzen oder Elektroden der 
Zündkerzen verschmutzt oder falscher 
Abstand zwischen den Elektroden

Kontrollieren (Abs. 6.6)

Verstopfter Luftfilter Kontrollieren und reinigen (Abs. 6.5)
Für die Jahreszeit ungeeignetes Öl Durch geeignetes Öl ersetzen (Abs. 6.3)
Der Kraftstoff verdampft im 
Vergaser (vapor lock), weil 
die Temperatur hoch ist

Einige Minuten warten, und dann erneut 
versuchen anzulassen (Abs. 5.3)

Verbrennungsprobleme Ein Kundendienstzentrum kontaktieren
Probleme beim Starten Ein Kundendienstzentrum kontaktieren

2. Nicht regelmäßiger 
Betrieb.

Elektroden der Zündkerzen 
verschmutzt oder falscher Abstand 
zwischen den Elektroden

Kontrollieren (Abs. 6.6)

Zündkerzenkappen falsch eingesetzt Kontrollieren, dass die Kappen stabil 
eingesetzt sind (Abs. 5.1.4)

Verstopfter Luftfilter Kontrollieren und reinigen (Abs. 6.5)
Verbrennungsprobleme Ein Kundendienstzentrum kontaktieren
Probleme beim Starten Ein Kundendienstzentrum kontaktieren

3. Leistungsverlust 
während des Betriebs

Verstopfter Luftfilter Kontrollieren und reinigen (Abs. 6.5)
Verbrennungsprobleme Ein Kundendienstzentrum kontaktieren

Falls die Probleme weiterhin auftreten, nachdem die oben angegebenen 
Abhilfemaßnahmen angewendet wurden, muss Ihr Händler kontaktiert werden.
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