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Umgang mit dem 
Dokument

Lesen Sie, als Benutzer dieses 
Gerätes, diese Betriebsanleitung vor 
der ersten Anwendung sorgfältig 
durch. Handeln Sie danach und 
bewahren Sie diese für spätere 
Anwendung auf. Erlauben Sie 
niemals Kindern oder anderen 
Personen, die diese Bedienungs-
anleitung nicht kennen, das Gerät 
zu benutzen.
In dieser Anleitung sind 
Sicherheitshinweise enthalten, die
– auf Gefahren in Verbindung mit 

dem Motor aufmerksam machen,
– auf Verletzungsrisiken hinweisen,
– zeigen, wie das Verletzungsrisiko 

vermieden oder verringert werden 
kann.

Die Sicherheitshinweise in dieser 
Anleitung sind wie folgt 
gekennzeichnet:

dÉÑ~Üê>
_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~ê=
ÇêçÜÉåÇÉ=dÉÑ~ÜêK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜJ
íìåÖ=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=ÇêçÜÉå=qçÇ=
çÇÉê=ëÅÜïÉêëíÉ=sÉêäÉíòìåÖÉåK

^ÅÜíìåÖ>
_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ=
páíì~íáçåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=
eáåïÉáëÉë=â∏ååÉå=äÉáÅÜíÉ=
sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉå=
ÉáåíêÉíÉåK

Hinweis
Bezeichnet Anwendungshinweise 
und wichtige Informationen.

Angaben auf dem 
Motorgehäuse
Bild 8
Diese Angaben sind sehr wichtig 
für die spätere Identifikation zur 
Bestellung von Geräte-Ersatzteilen 
und für den Kundendienst. 
Tragen Sie alle Angaben des Motors 
in das Feld (Bild 9) ein.

Zu Ihrer Sicherheit

Hinweis
Im Folgenden wird allgemein vom 
„Gerät“ gesprochen. Der Motor 
kann in verschiedenen Geräten 
eingebaut sein.

bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>

_Éåòáå=ìåÇ=_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ëáåÇ=
®ì≈Éêëí=ÉåíòΩåÇäáÅÜ=ìåÇ=ÉñéäçëáîK=
aìêÅÜ=ÉáåÉå=_ê~åÇ=çÇÉê=ÉáåÉ=
bñéäçëáçå=â~åå=Éë=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêÄêÉååìåÖÉå=çÇÉê=òì=qçÇÉëÑ®ääÉå=
âçããÉåK=dÉä~åÖí=_Éåòáå=~ìÑ=ÇÉå=
h∏êéÉê=çÇÉê=ÇáÉ=häÉáÇìåÖI=ëçÑçêí=ÇáÉ=
e~ìí=~Äï~ëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=häÉáÇìåÖ=
ïÉÅÜëÉäåK
Ó wìã=k~ÅÜí~åâÉå=ÇÉå=jçíçê=
~ìëëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=ãáåÇÉëíÉåë=òïÉá=
jáåìíÉå=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåI=ÄÉîçê=
ÇÉê=q~åâÇÉÅâÉä=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ïáêÇK

Ó aÉå=q~åâ=åìê=áã=ÑêÉáÉå=çÇÉê=áå=
ÉáåÉã=Öìí=ÄÉäΩÑíÉíÉå=_ÉêÉáÅÜ=
~ìÑÑΩääÉåK

Ó kìê=òìÖÉä~ëëÉåÉ=hê~ÑíëíçÑÑJ
ÄÉÜ®äíÉê=îÉêïÉåÇÉåK

Ó káÉã~äë=h~åáëíÉê=áå=ÉáåÉã=
c~ÜêòÉìÖI=ÉáåÉê=wìÖã~ëÅÜáåÉ=
çÇÉê=~ìÑ=ÉáåÉã=^ìÑäáÉÖÉê=ãáí=
hìåëíëíçÑÑîÉêâäÉáÇìåÖ=~ìÑÑΩääÉåK=
h~åáëíÉê=òìã=_ÉÑΩääÉå=áããÉê=~ìÑ=
ÇÉã=_çÇÉå=ìåÇ=áå=ÉáåáÖÉã=
^Äëí~åÇ=òìã=c~ÜêòÉìÖ=~ÄëíÉääÉåK

Ó pçïÉáí=ã∏ÖäáÅÜI=ãçíçêÄÉíêáÉÄÉåÉ=
dÉê®íÉ=îçã=iht=çÇÉê=îçã=
^ìÑäáÉÖÉê=ÉåíÑÉêåÉå=ìåÇ=Ç~ë=
k~ÅÜí~åâÉå=~ã=_çÇÉå=
ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK=fëí=ÇáÉë=åáÅÜí=
ã∏ÖäáÅÜI=ëçäÅÜÉ=dÉê®íÉ=ãáí=ÉáåÉã=
h~åáëíÉê=ëí~íí=ÇáêÉâí=ãáí=ÇÉã=
q~åâëÅÜä~ìÅÜ=îçå=ÇÉê=w~éÑë®ìäÉ=
ÑΩääÉåK

Ó aÉå=q~åâêΩëëÉä=~ã=o~åÇ=ÇÉë=
báåÑΩääëíìíòÉåë=~ã=q~åâ=çÇÉê=
h~åáëíÉê=áããÉê=~ìÑäáÉÖÉå=ä~ëëÉåI=
Äáë=Ç~ë=_Éí~åâÉå=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=
áëíK=káÅÜí=ÇÉå=báåê~ëíÜÉÄÉä=òìã=
a~ìÉêÄÉÑΩääÉå=îÉêïÉåÇÉåK

Ó aÉå=q~åâ=åáÅÜí=ΩÄÉêÑΩääÉåK=
aÉå q~åâ=Äáë=Éíï~=òïÉá=wÉåíáJ
ãÉíÉê=ìåíÉê=ÇÉã=^åë~íò=ÇÉë=
báåÑΩääëíìíòÉåë=ÄÉÑΩääÉåI=ëç=Ç~ëë=
ëáÅÜ=ÇÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=~ìëÇÉÜåÉå=
â~ååK

Ó aÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=îçå=cìåâÉåI=
çÑÑÉåÉå=cä~ããÉåI=t~êåäÉìÅÜíÉåI=
t®êãÉJ=ìåÇ=~åÇÉêÉå=
wΩåÇèìÉääÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK

Ó dÉê®íÉ=åáÉã~äë=áååÉêÜ~äÄ=
ÖÉëÅÜäçëëÉåÉê=o®ìãÉ=ÄÉí~åâÉåI=
Ç~=ëáÅÜ=ÜáÉêÄÉá=ÉåíÑä~ããÄ~êÉ=
a®ãéÑÉ=ÄáäÇÉåK

Ó káÅÜí=ê~ìÅÜÉåK
Ó hê~ÑíëíçÑÑäÉáíìåÖÉåI=q~åâI=
q~åâÇÉÅâÉä=ìåÇ=sÉêÄáåÇìåÖëíÉáäÉ=
Ü®ìÑáÖ=~ìÑ=oáëëÉ=çÇÉê=ìåÇáÅÜíÉ=
píÉääÉå=âçåíêçääáÉêÉåK=
dÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë=~ìëí~ìëÅÜÉåK

Ó wìã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ëáÅÜÉê=
ëíÉääÉåI=Ç~ëë=wΩåÇâÉêòÉI=^ìëéìÑÑI=
q~åâÇÉÅâÉä=ìåÇ=iìÑíÑáäíÉê=ãçåíáÉêí=
ëáåÇK

Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=çÜåÉ=ãçåíáÉêíÉ=
wΩåÇâÉêòÉ=ëí~êíÉåK

Ó tìêÇÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=îÉêëÅÜΩííÉíI=îçê=
ÇÉã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ï~êíÉåI=
Äáë=ÇÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=ëáÅÜ=îÉêÑäΩÅÜíáÖí=
Ü~íK

Ó _Éáã=_ÉíêáÉÄ=îçå=dÉê®íÉå=ÇÉå=
jçíçê=çÇÉê=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ëç=
âáééÉåI=Ç~ëë=hê~ÑíëíçÑÑ=~ìëíêÉíÉå=
â~ååK

Ó _ÉåìíòÉå=páÉ=åáÅÜí=ÇÉå=`ÜçâÉ=
òìã=píçééÉå=ÇÉë=jçíçêëK

Ó _Éáã=qê~åëéçêí=îçå=dÉê®íÉå=ÇáÉëÉ=
áããÉê=ãáí=äÉÉêÉã=q~åâ=
íê~åëéçêíáÉêÉåK

Ó _Éåòáå=çÇÉê=dÉê®íÉ=ãáí=îçääÉã=
q~åâ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
eÉáòìåÖë~åä~ÖÉåI=£ÑÉåI=
eÉá≈ï~ëëÉêÄçáäÉêå=çÇÉê=~åÇÉêÉå=
dÉê®íÉå=~ìÑÄÉï~ÜêÉåI=ÇáÉ=ΩÄÉê=
t~êåä®ãéÅÜÉå=çÇÉê=~åÇÉêÉ=
wΩåÇèìÉääÉå=îÉêÑΩÖÉåI=Ç~=ÇìêÅÜ=
ëáÉ=_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ÉåíòΩåÇÉí=
ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK

!

!
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bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>

_Éáã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ÉåíëíÉÜÉå=
cìåâÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=â∏ååÉå=
ÉåíÑä~ããÄ~êÉ=a®ãéÑÉ=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=
ÉåíòΩåÇÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉë=â~åå=òì=
ÉáåÉê=bñéäçëáçå=çÇÉê=ÉáåÉã=_ê~åÇ=
ÑΩÜêÉåK
Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉåI=Ö~ëÄÉíêáÉÄÉåÉå=
^åä~ÖÉå=ëí~êíÉåK

Ó hÉáåÉ=ìåíÉê=aêìÅâ=ëíÉÜÉåÇÉå=
pí~êíÜáäÑÉå=îÉêïÉåÇÉåI=Ç~=ÇÉêÉå=
a®ãéÑÉ=ÉåíÑä~ããÄ~ê=ëáåÇK

bêëíáÅâìåÖëÖÉÑ~Üê>
jçíçêÉå=ëÉíòÉå=hçÜäÉåãçåçñáÇ=ÑêÉáI=
Éáå=ÖÉêìÅÜëJ=ìåÇ=Ñ~êÄäçëÉëI=ÖáÑíáÖÉë=
d~ëK=a~ë=báå~íãÉå=îçå=hçÜäÉåãçåJ
çñáÇ=â~åå=òì=pÅÜïáåÇÉäÖÉÑΩÜäÉåI=
lÜåã~ÅÜí=çÇÉê=òìã=qçÇ=ÑΩÜêÉåK
Ó aÉå=jçíçê=åìê=~ì≈ÉêÜ~äÄ=îçå=
dÉÄ®ìÇÉå=ëí~êíÉå=ìåÇ=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåK

Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=áå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=
o®ìãÉå=ëí~êíÉå=çÇÉê=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåI=~ìÅÜ=ïÉåå=qΩêÉå=çÇÉê=
cÉåëíÉê=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ëáåÇK

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
báå=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=pí~êíÉå=â~åå=
òì=ëÅÜïÉêÉå=sÉêäÉíòìåÖÉå=ÄòïK=òì=
ÉáåÉã=_ê~åÇ=çÇÉê=ÉäÉâíêáëÅÜÉå=
pÅÜä~Ö=ÑΩÜêÉåK
Ó sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉåI=ïáÉ=òK _K=
báåëíÉääJ=çÇÉê=oÉé~ê~íìê~êÄÉáíÉåI=
áããÉê=ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=
~ÄòáÉÜÉå=ìåÇ=îçå=ÇÉê=wΩåÇâÉêòÉ=
ÑÉêå=Ü~äíÉåK

Ó cΩê=wΩåÇíÉëíë=åìê=Éáå=
òìÖÉä~ëëÉåÉë=wΩåÇéêΩÑÖÉê®í=
îÉêïÉåÇÉåK

Ó wΩåÇíÉëíë=åáÅÜí=ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=
wΩåÇâÉêòÉ=ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK

sÉêÄêÉååìåÖëÖÉÑ~Üê>=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>

báå=ä~ìÑÉåÇÉê=jçíçê=ÉêòÉìÖí=eáíòÉK=
jçíçêíÉáäÉI=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉê=^ìëéìÑÑI=
ïÉêÇÉå=ÉñíêÉã=ÜÉá≈K=_Éá=ÉáåÉê=
_ÉêΩÜêìåÖ=â~åå=Éë=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêÄêÉååìåÖÉå=âçããÉåK=

_êÉååÄ~êÉ=cêÉãÇâ∏êéÉê=ïáÉ=_ä®ííÉêI=
dê~ëI=píê®ìÅÜÉê=ìëïK=â∏ååÉå=cÉìÉê=
Ñ~åÖÉåK
Ó ^ìëéìÑÑI=wóäáåÇÉêÄäçÅâ=ìåÇ=
hΩÜäêáééÉå=îçê=ÇÉã=_ÉêΩÜêÉå=
~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK

Ó háåÇÉê=îçã=ÜÉá≈Éå=çÇÉê=ä~ìÑÉåÇÉå=
jçíçê=ÑÉêåÜ~äíÉåK

Ó _êÉååÄ~êÉ=cêÉãÇâ∏êéÉê=~ìë=ÇÉê=
k®ÜÉ=ÇÉë=^ìëéìÑÑë=ìåÇ=wóäáåÇÉêë=
ÉåíÑÉêåÉåK

píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>

wΩåÇÑìåâÉå=â∏ååÉå=cÉìÉê=çÇÉê=
píêçãëÅÜä~Ö=îÉêìêë~ÅÜÉåK

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
páÅÜ=ÇêÉÜÉåÇÉ=qÉáäÉ=â∏ååÉå=e®åÇÉI=
cΩ≈ÉI=e~~êÉI=häÉáÇìåÖ=çÇÉê=
häÉáÇìåÖëíÉáäÉ=ÄÉêΩÜêÉå=çÇÉê=
ãáíêÉá≈ÉåK=aáÉë=â~åå=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêäÉíòìåÖÉå=ÑΩÜêÉåK
Ó a~ë=dÉê®í=åìê=ãáí=áåëí~ääáÉêíÉå=
pÅÜìíòîçêêáÅÜíìåÖÉå=ÄÉíêÉáÄÉåK

Ó e®åÇÉ=ìåÇ=cΩ≈É=îçå=ëáÅÜ=
ÇêÉÜÉåÇÉå=qÉáäÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK

Ó i~åÖÉë=e~~ê=îçê=ÇÉê=^êÄÉáí=
òìë~ããÉåÄáåÇÉå=ìåÇ=pÅÜãìÅâ=
~ÄäÉÖÉåK

Ó hÉáåÉ=äçÅâÉê=Ñ~ääÉåÇÉ=häÉáÇìåÖI=
ÜÉê~Ä=Ü®åÖÉåÇÉ=pÅÜåΩêÉ=çÇÉê=
qÉáäÉ=íê~ÖÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=îÉêÑ~åÖÉå=
â∏ååíÉåK

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
a~ë=ëÅÜåÉääÉ=báåòáÉÜÉå=ÇÉë=
pí~êíÉêëÉáäë=EoΩÅâëÅÜä~Ö=òK _K=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=cÉÜäòΩåÇìåÖF=òáÉÜí=e~åÇ=ìåÇ=
^êã=ëÅÜåÉääÉê=áå=oáÅÜíìåÖ=jçíçêI=~äë=
ã~å=ÇÉå=pí~êíÉêÖêáÑÑ=äçëä~ëëÉå=â~ååK=
eáÉêÇìêÅÜ=â~åå=Éë=òì=sÉêäÉíòìåÖÉå=
âçããÉåK
Ó wìã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ä~åÖë~ã=
~ã=pí~êíÉêÖêáÑÑ=òáÉÜÉåI=Äáë=
táÇÉêëí~åÇ=ëéΩêÄ~ê=áëíI=Ç~åå=ãáí=
ÉáåÉã=oìÅâ=~åòáÉÜÉåK

Ó sçê=ÇÉã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=~ääÉ=
~ìÑ=ÇÉã=jçíçê=äáÉÖÉåÇÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÜÉêìåíÉê=åÉÜãÉåK

Ó aáêÉâí=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=_~ìíÉáäÉ=
ïáÉ=pÅÜåÉáÇãÉëëÉêI=iΩÑíÉêê~ÇI=
^åíêáÉÄëíÉáäÉ=ìëïK=ãΩëëÉå=ëáÅÜÉê=
ÄÉÑÉëíáÖí=ëÉáåK

sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>=
pÅÜ®ÇÉå ~ã=dÉê®í>

bë=ÇΩêÑÉå=âÉáåÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=
~å ÇÉå=ïÉêâëëÉáíáÖ=îçêÉáåÖÉëíÉääíÉå=
jçíçêÉáåëíÉääìåÖÉå=îçêÖÉåçããÉå=
ïÉêÇÉåK

Symbole am Gerät
Am Motor befinden sich Sicherheits- 
und Warnhinweise, dargestellt mit 
Symbolen oder Piktogrammen. 
Die Symbole haben im einzelnen 
folgende Bedeutung:

Achtung! Warnung vor 
einer Gefahrquelle.

Vor Inbetriebnahme 
Gebrauchsanweisung 
lesen!

Warnung vor heißer 
Oberfläche!

Warnung vor giftigen 
Dämpfen!

Gerät nicht bei Regen 
benutzen!

Benzin ist 
entflammbar!

Unverbleiten Kraftstoff 
tanken!

Halten Sie diese Symbole am Gerät 
immer in einem lesbaren Zustand.

Angaben zum Motor

In dieser Bedienungsanleitung 
werden verschiedene Modelle 
beschrieben. 
Grafische Darstellungen können 
im Detail vom erworbenen Gerät 
abweichen.
Vergleichen Sie das Bild 1 mit Ihrem 
Gerät und machen Sie sich damit 
vertraut, wo sich verschiedene 
Bedienelemente und 
Stellvorrichtungen befinden.

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Bild 1
1 Tankdeckel
2 Startergriff
3 Öleinfülldeckel/Messstab
4 Motorabdeckung
5 Auspuff
6 a) Zündkerze

b) Kerzenstecker
7 Primer (je nach Modell)
8 Luftfilter
9 Ein-/Ausschalter 

(je nach Modell)
10 Chokehebel (je nach Modell)
11 Benzinhahn (je nach Modell)

Anweisungen zum 
Betrieb

Überprüfung vor dem 
Betrieb
Empfohlene Ölsorten

^ÅÜíìåÖ>
a~ë=dÉê®í=ïáêÇ=çÜåÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=ìåÇ=
çÜåÉ=£ä=áã=jçíçê=~ìëÖÉäáÉÑÉêíK=
táêÇ ÇÉê=jçíçê=çÜåÉ=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=£ä=
ÄÉíêáÉÄÉåI=â~åå=Éê=ÜáÉêÇìêÅÜ=
ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
aáÉëÉ pÅÜ®ÇÉå=ëáåÇ=îçå=ÇÉê=
dÉï®ÜêäÉáëíìåÖ=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK
 Vor dem Starten des Motors Öl 

auffüllen. 
Nicht zu viel einfüllen. 
Der Öltank hat ein Fassungs-
vermögen von etwa 0,6 Litern.

Nur 4-Takt-Öle der Klassifikation 
SF / SG / SH / SJ oder höher 
verwenden.
Die Viskosität des Öles in Abhängig-
keit von der Außentemperatur aus 
folgender Tabelle auswählen:

a) Einzelviskosität
b) Mehrfachviskosität

SAE30 bei Typ A und SAE 10W-30 
bei Typ B wird zur allgemeinen 
Verwendung im normalen 
Temperaturbereich empfohlen. 
Wird Öl mit einer Einzelviskosität 
verwendet, sollte eine solche 
für die Durchschnittstemperatur 
im Anwendungsgebiet aus der 
Tabelle gewählt werden.

^ÅÜíìåÖ>
aìêÅÜ=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=ÉáåÉë=
ãáåÇÉêïÉêíáÖÉå=£äë=çÇÉê=ÉáåÉë=£äë=
ÑΩê=OJq~âíJjçíçêÉå=â~åå=ëáÅÜ=ÇáÉ=
iÉÄÉåëÇ~ìÉê=ÇÉë=jçíçêë=îÉêâΩêòÉå=
ÄòïK=ÇÉê=jçíçê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK

Ölstand kontrollieren

^ÅÜíìåÖ>
_Éá=ÉáåÉê=hçåíêçääÉ=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=
Ç~ë=dÉê®í=~ìÑ=ÉáåÉê=ÉÄÉåÉå=cä®ÅÜÉ=
ãáí=~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=jçíçê=
~ÄòìëíÉääÉåK
Bild 2
 Den Öleinfülldeckel (1) 

abschrauben und den 
Ölmessstab abwischen. 

 Den Ölmessstab in den 
Einfüllstutzen einschieben.
Eine Viertelumdrehung 
einschrauben.

 Ölmessstab abschrauben.
 Ölmessstab herausziehen und 

Ölstand kontrollieren.
Ist der Pegel zu niedrig, langsam 
etwas Öl bis zur oberen 
Markierung „max.“ am Messstab 
nachgießen. 

 Den Ölmessstab vor dem Starten 
des Motors fest einschrauben.

^ÅÜíìåÖ>
káÅÜí=òì=îáÉä=£ä=ÉáåÑΩääÉåK=táêÇ=òì=îáÉä=
£ä=ÉáåÖÉÑΩääíI=â~åå=ÇáÉë=òì=jçíçêJ
ëÅÜ®ÇÉåI=o~ìÅÜÉåíïáÅâäìåÖI=
pí~êíëÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI=îÉêêì≈íÉê=
wΩåÇâÉêòÉ=çÇÉê=îÉê∏äíÉã=iìÑíÑáäíÉê=
ÑΩÜêÉåK

Empfohlene Kraftstoffe

dÉÑ~Üê>
Ó _Éåòáå=áëí=ìåíÉê=ÄÉëíáããíÉå=
_ÉÇáåÖìåÖÉå=®ì≈Éêëí=
ÉåíÑä~ããÄ~ê=ìåÇ=
ÉñéäçëáçåëÖÉÑ®ÜêäáÅÜK

Ó kìê=áå=Öìí=ÄÉäΩÑíÉíÉê=rãÖÉÄìåÖ=
ìåÇ=ÄÉá=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=jçíçê=
å~ÅÜí~åâÉåK=få=ÇÉê=
q~åâìãÖÉÄìåÖ=çÇÉê=~ã=i~ÖÉêçêí=
ÑΩê=hê~ÑíëíçÑÑÉ=åáÅÜí=ê~ìÅÜÉå=ìåÇ=
~ääÉ=wΩåÇèìÉääÉå=~ÄëíÉääÉåK

Ó aÉå=_Éåòáåí~åâ=åáÅÜí=ΩÄÉêÑΩääÉå=
EÉë=Ç~êÑ=ëáÅÜ=âÉáå=hê~ÑíëíçÑÑ=áã=
báåÑΩääëíìíòÉå=ÄÉÑáåÇÉåFK=k~ÅÜ=
ÇÉã=_Éí~åâÉå=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=
Ç~ëë=ÇÉê=q~åâÇÉÅâÉä=ÖÉëÅÜäçëëÉå=
ìåÇ=ÖÉëáÅÜÉêí=áëíK

Ó a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=ÄÉáã=_Éí~åâÉå=
âÉáåÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=òì=îÉêëÅÜΩííÉåK=
sÉêëÅÜΩííÉíÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=
_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=â∏ååÉå=ëáÅÜ=
ÉåíòΩåÇÉåK=tìêÇÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=
îÉêëÅÜΩííÉíI=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=
ÇÉê=_ÉêÉáÅÜ=ÖÉíêçÅâåÉí=áëíI=ÄÉîçê=
ÇÉê=jçíçê=ïáÉÇÉê=ÖÉëí~êíÉí=ïáêÇK

Ó táÉÇÉêÜçäíÉå=çÇÉê=ä®åÖÉêÉå=
e~ìíâçåí~âí=çÇÉê=Éáå=báå~íãÉå=
ÇÉê=a®ãéÑÉ=îÉêãÉáÇÉåK

dÉÑ~Üê=îçå=jçíçêëÅÜ®ÇÉå>
Ó hê~ÑíëíçÑÑ=åáÅÜí=ãáí=£ä=ãáëÅÜÉåK
Ó kìê=ë~ìÄÉêÉåI=ÑêáëÅÜÉå=ìåÇ=
ìåîÉêÄäÉáíÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=îÉêïÉåÇÉåK

Ó kìê=hê~ÑíëíçÑÑ=ãáí=ÉáåÉê=lâí~åò~Üä=
îçå=UT=çÇÉê=Ü∏ÜÉê=îÉêïÉåÇÉåK

Ó hÉáåÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=ÇÉê=péÉòáÑáâ~íáçå=
b=URLbNR=îÉêïÉåÇÉåK

Ó hê~ÑíëíçÑÑ=åìê=áå=jÉåÖÉå=ÄÉîçêJ
ê~íÉåI=ÇáÉ=áååÉêÜ~äÄ=îçå=PM q~ÖÉå=
îÉêÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK

Ó a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=âÉáå=
pÅÜãìíòI=pí~ìÄ=çÇÉê=t~ëëÉê=
áå ÇÉå=q~åâ=ÖÉä~åÖíK

Benzinfüllstand kontrollieren

^ÅÜíìåÖ>
sçê=ÇÉã=_Éí~åâÉå=ÇÉå=jçíçê=
ãáåÇÉëíÉåë=òïÉá=jáåìíÉå=~ÄâΩÜäÉå=
ä~ëëÉåK
 Vor dem Abnehmen des 

Tankdeckels und dem Betanken 
den Bereich um den Einfüllstutzen 
reinigen.

 Den Tank bis etwa 2 cm unter 
dem Ansatz des Einfüllstutzens 
befüllen, so dass sich der 
Kraftstoff ausdehnen kann.-30º -20º

10w
20w
20

30
40

20w40, 20w50
15w40, 15w50

10w40
10w30
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Den Motor starten

dÉÑ~Üê>
e®åÇÉ=ìåÇ=cΩ≈É=áããÉê=îçå=
ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=qÉáäÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK=
hÉáåÉ ìåíÉê=aêìÅâ=ëíÉÜÉåÇÉå=
pí~êíÜáäÑÉå=îÉêïÉåÇÉåK=
aáÉ=a®ãéÑÉ=ëáåÇ=ÉåíÑä~ããÄ~êK

dÉÑ~Üê>=
^ääÉ=_ÉÇáÉåÜáåïÉáëÉ=ÇÉê=
_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉëI=
~ìÑ ÇÉã=ÇáÉëÉê=jçíçê=ãçåíáÉêí=áëíI=
ÄÉÑçäÖÉåK

Hinweise:
Einige Modelle haben
– keinen Choke bzw. keinen Primer:

Der Motor stellt sich automatisch 
auf den jeweiligen Startvorgang ein.

– keinen Gashebel:
Die Drehzahl wird automatisch 
eingestellt. Der Motor läuft immer 
mit der optimalen Drehzahl.

Bild 3

Motor zum Start vorbereiten
Bei kaltem Motor:
 Gashebel (1; falls vorhanden) auf 

Position  stellen.
oder
 Den Choke betätigen, d. h. den 

Chokehebel (10, Bild 1; falls 
vorhanden) herausziehen.

oder
 Den Primer (7, Bild 1; falls 

vorhanden) drücken:
– bei Temperaturen über 10 °C:

1–3x drücken
– bei Temperaturen unter 10 °C:

3–5x drücken

Hinweise:
– Beim Drücken das Entlüftungs-

loch auf dem Primerknopf mit 
dem Finger verschließen.

– Wenn der Motor nicht startet, 
den Primer nochmals betätigen.

Bei warmen Motor:
 Gashebel (1, falls vorhanden) 

auf MAX/ stellen.

Hinweis
Auch bei einem warmen Motor kann 
es eventuell erforderlich sein,
– den Choke (falls vorhanden) 

zu betätigen
oder
– den Primer (falls vorhanden) 

1x zu betätigen.

Starten mit Handstart-
vorrichtung
 Benzinhahn (11, Bild 1; falls 

vorhanden) öffnen.
 Ein-/Ausschalter am Motor 

(9, Bild 1; falls vorhanden) auf 
Position „On/I“ stellen.

 Hinter das Gerät stellen, den 
Sicherheitsbügel (2; falls vor-
handen) nach unten drücken und 
gegen den Holm gedrückt halten.

 Leicht am Startergriff (3) ziehen, 
bis Widerstand zu spüren ist. 
Dann schnell und kräftig anziehen, 
um die Kompression zu über-
winden und den Rückschlag 
zu verhindern. 
Falls nötig wiederholen.

^ÅÜíìåÖ>
aÉå=pí~êíÉêÖêáÑÑ=åáÅÜí=ÖÉÖÉå=ÇÉå=jçJ
íçê=òìêΩÅâëÅÜåÉääÉå=ä~ëëÉåK=i~åÖë~ã=
òìêΩÅâÑΩÜêÉåI=ìã=ÉáåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
ÇÉë=pí~êíÉêë=òì=îÉêãÉáÇÉåK

Starten mit Elektrostart-
vorrichtung (je nach Modell)
 Ladegerät von Netz und Gerät 

trennen.
 Benzinhahn (11, Bild 1; falls 

vorhanden) öffnen.
 Ein-/Ausschalter am Motor 

(9, Bild 1; falls vorhanden) auf 
Position „On/I“ stellen.

 Hinter das Gerät stellen, den 
Sicherheitsbügel (2; falls 
vorhanden) nach unten drücken 
und gegen den Holm gedrückt 
halten.

 Schlüssel am Führungsholm (4) 
nach rechts drehen und halten, 
bis der Motor anspringt. 
– Ein Startversuch maximal 

5 Sekunden.
– Vor dem nächsten Versuch 

20 Sekunden warten.

Nach dem Motorstart
 Gashebel (falls vorhanden) auf die 

gewünschte Position stellen:
= schnelle Motordrehzahl
= langsame Motrodrehzahl

 Chokehebel (10, Bild 1; falls 
vorhanden) hineindrücken, sobald 
der Motor warmgelaufen ist.

Den Motor stoppen
Bild 3
 Den Sicherheitsbügel 

(falls vorhanden) loslassen.
oder
 Den Gashebel (falls vorhanden) 

auf STOP/ stellen.
oder
 Ein-/Ausschalter am Motor 

(9, Bild 1; falls vorhanden) auf 
Position „Off/0“ stellen.

 Benzinhahn (11, Bild 1; falls 
vorhanden) schließen.

Hinweis
Zündschlüssel (falls vorhanden) 
abziehen, wenn Sie das Gerät 
abstellen oder verlassen.

Wartung

dÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉê=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=~ääÉê=̂ êÄÉáíÉåI=
ïáÉ=òK _K=t~êíìåÖëJ=ìåÇ=
oÉáåáÖìåÖë~êÄÉáíÉåI=ÇÉå=jçíçê=
~ÄëíÉääÉå=ìåÇ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK=
rã ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=pí~êíÉå=
òì îÉêãÉáÇÉåI=áããÉê=ÇÉå=
wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ÄòáÉÜÉåK

^ÅÜíìåÖ>
Ó aÉê=jçíçê=áëí=îçã=eÉêëíÉääÉê=
áå _ÉòìÖ=~ìÑ=iÉáëíìåÖ=ìåÇ=
sÉêÄê~ìÅÜ=çéíáã~ä=ÉáåÖÉëíÉääíK=
gÉÇÉ ûåÇÉêìåÖ=ÇáÉëÉê=báåëíÉäJ
äìåÖÉå=Ü~í=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇìêÅÜ=
ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ÉáåÉ=
~ìíçêáëáÉêíÉ=c~ÅÜâê~Ñí=òì=ÉêÑçäÖÉåK

Ó jìëë=ÇÉê=jçíçê=ÑΩê=ÇÉå=qê~åëéçêí=
ÇÉë=dÉê®íëI=òìê=fåëéÉâíáçå=çÇÉê=
òìã=båíÑÉêåÉå=îçå=dê~ë=ÖÉâáééí=
ïÉêÇÉåI=áããÉê=ëç=âáééÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉ=wΩåÇâÉêòÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=òÉáÖíI=
Ç~ãáí=ÇìêÅÜ=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=£ä=âÉáå=
jçíçêëÅÜ~ÇÉå=ÉåíëíÉÜÉå=â~ååK
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Ó bêë~íòíÉáäÉ=ãΩëëÉå=ÇÉå=îçã=
eÉêëíÉääÉê=ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå=
^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåK

Ó sÉêïÉåÇÉå=páÉ=Ç~ÜÉê=åìê=
lêáÖáå~äÉêë~íòíÉáäÉ=çÇÉê=ÇáÉ=îçã=
eÉêëíÉääÉê=òìÖÉä~ëëÉåÉå=bêë~íòJ
íÉáäÉK=oÉé~ê~íìêÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
~ìëÑΩÜêÉå=ä~ëëÉåK

Um eine gleichbleibend hohe 
Leistung aufrecht zu erhalten, 
sind regelmäßige Inspektionen 
und Nachstellungen des Motors 
unerlässlich. Eine regelmäßige 
Wartung gewährleistet eine lange 
Betriebsdauer. 
Die erforderlichen Wartungsintervalle 
und die Art der durchzuführenden 
Wartungsarbeiten sind in der 
folgenden Tabelle angegeben. 

Die Intervalle nach Betriebsstunden 
bzw. sonstigen Zeitangaben sollten, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher 
eintritt, eingehalten werden. 
Beim Betrieb unter erschwerten 
Bedingungen sind häufigere 
Wartungen erforderlich.
Lassen Sie am Ende der Saison 
das Gerät von einer Fachwerkstatt 
überprüfen und warten.

Wartungsplan

Ölkontrolle
 Vor jedem Motorstart den Ölstand 

kontrollieren.
 Darauf achten, dass immer der 

korrekte Ölstand eingehalten wird. 
Siehe „Ölstand kontrollieren“.

Ölwechsel

dÉÑ~Üê>
^äíÉë=jçíçê∏ä=â~åå=òì=e~ìíâêÉÄë=
ÑΩÜêÉåI=ïÉåå=Éë=Ü®ìÑáÖÉê=ìåÇ=
ä®åÖÉêÉ=wÉáí=ãáí=ÇÉê=e~ìí=áå=
hçåí~âí âçããíK=
lÄïçÜä=ÇáÉë=ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=áëíI=
ëçä~åÖÉ=ã~å=åáÅÜí=í®ÖäáÅÜ=ãáí=^äí∏ä=
ìãÖÉÜíI=áëí=Éë=ÇçÅÜ=ê~íë~ãI=ëáÅÜ=
å~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí=ãáí=^äí∏ä=ëç=Ä~äÇ=
ïáÉ ã∏ÖäáÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=ÇáÉ=e®åÇÉ=
ãáí pÉáÑÉ=ìåÇ=t~ëëÉê=òì=ï~ëÅÜÉåK

^ÅÜíìåÖ>
a~ë=£ä=~Ää~ëëÉåI=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=
jçíçê=åçÅÜ=ï~êãI=~ÄÉê=åáÅÜí=ãÉÜê=
ÜÉá≈=áëí=EÜáÉêÄÉá=ÑäáÉ≈í=Ç~ë=£ä=ëÅÜåÉää=
ìåÇ=îçääëí®åÇáÖ=~ÄFK
Bild 4
 Den Öleinfülldeckel (1) abnehmen.
 Das Öl in einen geeigneten 

Behälter ablaufen lassen durch:
– Öffnen der Ölablassschraube (2) 

bzw. (3) – je nach Ausführung
oder
– Kippen des Gerätes auf die 

Seite (Luftfilterseite nach oben).

dÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉã=háééÉå=ÇÉë=dÉê®íë=òìã=
^Ää~ëëÉå=ÇÉë=£äë=ÇÉå=jçíçê=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåI=Äáë=ÇÉê=_Éåòáåí~åâ=äÉÉê=áëíK

 Die Ölablassschraube (falls 
entfernt) wieder einschrauben 
und fest anziehen.

 Öltank mit dem empfohlenen 
Öl befüllen und den Ölstand 
kontrollieren.

 Den Öleinfülldeckel wieder 
befestigen.

Hinweis
Altöl immer nach den geltenden 
Umweltschutzbestimmungen 
entsorgen. Empfohlen wird, das 
Altöl in einem dichten Behälter zu 
einer Altölsammelstelle zu bringen. 
Nicht im Restmüll entsorgen oder 
auf dem Boden ausgießen und 
versickern lassen.

Wartungsarbeit

nach den 
ersten 

5 Betriebs-
stunden

vor jeder 
Benutzung 
oder alle 

5 Stunden

einmal pro 
Saison 

oder alle 
25 Stunden

einmal pro 
Saison 

oder alle 
50 Stunden

einmal pro 
Saison 

oder alle 
100 Stunden

Motorabdeckung reinigen 

Motoröl kontrollieren 

Motoröl wechseln  1) 

Luftfilter kontrollieren 

Luftfilter warten 2)

Zündkerzen kontrollieren 

Zündkerzen warten 

Benzinfilter wechseln 

Aktivkohlefilter reinigen/
wechseln 2)

Auspuffbereich reinigen 

1) Bei schwerer Belastung oder unter hohen Umgebungstemperaturen.
2) Bei Betrieb in staubiger Umgebung häufiger reinigen.

!
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Wartung des Luftfilters
Ein verschmutzter Luftfilter schränkt 
den Luftfluss zum Vergaser ein. 
Um einer Fehlfunktion des 
Vergasers vorzubeugen, sollte der 
Luftfilter regelmäßig gereinigt/
ausgetauscht werden. In extrem 
staubiger Umgebung können häu-
figere Wartungen erforderlich sein.
Ein Papierfilter kann nicht gereinigt 
werden und muss gemäß 
Wartungsintervall gewechselt 
werden.

dÉÑ~Üê>
wìã=oÉáåáÖÉå=ÇÉë=iìÑíÑáäíÉêë=åáÉã~äë=
_Éåòáå=çÇÉê=i∏ëìåÖëãáííÉä=ãáí=
åáÉÇêáÖÉã=cä~ããéìåâí=îÉêïÉåÇÉåK=
bë=ÄÉëíÉÜí=_ê~åÇJ=çÇÉê=
bñéäçëáçåëÖÉÑ~ÜêK

^ÅÜíìåÖ>
aÉå=jçíçê=åáÉã~äë=çÜåÉ=iìÑíÑáäíÉê=
ä~ìÑÉå=ä~ëëÉåK=báå=jçíçêëÅÜ~ÇÉå=
çÇÉê=ÉêÜ∏ÜíÉê=jçíçêÉåîÉêëÅÜäÉá≈=
â~åå=ÇáÉ=cçäÖÉ=ëÉáåK
Bild 5
Typ A:
 Luftfilterabdeckung (1) gegen den 

Uhrzeigersinn (nach links) drehen 
und nach hinten herausziehen.

 Papierfilterelement (3) entfernen.
 Luftfilterabdeckung (1) und 

Montageflansch (4) reinigen.
 Neues Papierfilterelement in der 

Luftfilterabdeckung montieren.
 Haltelaschen (2) der 

Luftfilterabdeckung in die 
Halteschlitze (5) des 
Montageflansches drücken und 
im Uhrzeigersinn (nach rechts) bis 
zum Anschlag drehen.

 Auf korrekten Sitz der 
Luftfilterabdeckung achten!

Typ B:
 Auf die Haltelaschen (2) der 

Luftfilterabdeckung (1) drücken 
und Deckel abnehmen.

 Papierfilterelement (3) entfernen.
 Das Papierelement mehrmals 

leicht auf eine harte Fläche 
klopfen, um Schmutz zu 
entfernen, oder Verunreinigungen 
mit Druckluft von innen durch den 
Filter ausblasen. 

Niemals versuchen, Schmutz 
auszubürsten; hierdurch würde er 
nur fest in die Fasern eingerieben. 
Das Papierelement austauschen, 
wenn es übermäßig schmutzig ist.

 Papierfilterelement wieder 
einsetzen.

 Abdeckung montieren:
– Untere Haltelaschen der 

Luftfilterabdeckung in die 
unteren Halteschlitze des 
Luftfiltergehäuses (4) drücken.

– Luftfilterabdeckung nach oben 
drücken, bis die oberen 
Haltelaschen (2) in den oberen 
Halteschlitzen (5) einrasten.

 Auf korrekten Sitz der 
Luftfilterabdeckung achten!

Wartung der Zündkerze

dÉÑ~Üê>
jçíçê=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
wΩåÇíÉëíë=åáÅÜí=ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=wΩåÇJ
âÉêòÉ=ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK=aÉå=jçíçê=åáÅÜí=
ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=wΩåÇâÉêòÉ=ëí~êíÉåK
Damit der Motor korrekt läuft, muss 
der Elektrodenabstand der 
Zündkerze ordnungsgemäß 
eingestellt und frei von 
Verunreinigungen sein.
Bild 6
 Den Zündkerzenstecker (1) 

abziehen und die Kerze (2) mit 
einem Zündkerzenschlüssel 
herausschrauben.

 Die Zündkerze einer Sichtprüfung 
unterziehen. Die Kerze erneuern, 
wenn ein offensichtlicher 
Verschleiß vorliegt oder der 
Isolator beschädigt ist. 

 Die Kerze mit einer Drahtbürste 
reinigen, wenn sie erneut 
verwendet werden soll.

 Den Elektrodenabstand mit einer 
Fühlerlehre messen. Den Abstand 
ggf. durch Verbiegen der 
Seitenelektrode etwas nach-
stellen. Der Elektrodenabstand 
sollte 0,70–0,80 mm betragen 
(Bild 7).

 Kontrollieren, dass der Dichtring 
der Zündkerze in gutem Zustand 
ist, dann die Zündkerze von Hand 
einschrauben, um eine 
Beschädigung des Gewindes zu 
vermeiden.

 Wenn die Kerze handfest sitzt, 
mit einem Zündkerzenschlüssel 
festziehen.

^ÅÜíìåÖ>
wΩåÇâÉêòÉ=åáÅÜí=òì=ÑÉëí=~åòáÉÜÉåK=
cçäÖÉåÇÉ=tÉêíÉ=òìã=^åòìÖ=ÇÉê=
hÉêòÉ=ãáí=ÉáåÉã=wΩåÇâÉêòÉåJ
ëÅÜäΩëëÉä=ÄÉ~ÅÜíÉåW
Ó åÉìÉ=wΩåÇâÉêòÉ=ã~ñáã~ä=ÉáåÉ=

NLO rãÇêÉÜìåÖ=
Ó ÄÉåìíòíÉ=wΩåÇâÉêòÉ=ã~ñáã~ä=ÉáåÉ=

NLU=Ó=
NLQ=rãÇêÉÜìåÖK

báåÉ=åáÅÜí=âçêêÉâí=~åÖÉòçÖÉåÉ=
wΩåÇâÉêòÉ=â~åå=ëÉÜê=ÜÉá≈=ïÉêÇÉå=
ìåÇ=ÇÉå=jçíçê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖÉåK

Wartung des Aktivkohle-
filters/Benzinfilters
Diese Wartungsarbeiten nur von 
einer Fachwerkstatt gemäß 
Wartungsplan ausführen lassen.

Reinigung des Motors

Ist der Motor zuvor gelaufen, vor der 
Reinigung mindestens eine Stunde 
abkühlen lassen. Regelmäßig Gras- 
und Schmutzansammlungen vom 
Motor entfernen. Den Fingerschutz 
und den Bereich um den Auspuff 
reinigen. Hierzu eine Bürste oder 
Druckluft verwenden.
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Lagerung

Hinweis
Für eine Lagerung länger als 
30 Tage kann dem Kraftstoff ein 
Stabilisator zugesetzt werden. 
Wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler oder die Kunden-
dienstwerkstatt.
Bei Motoren, die länger als 30 Tage 
eingelagert werden, sollte sich kein 
Kraftstoff im Tank befinden, um die 
Bildung von Rückständen in der 
Kraftstoffanlage, insbesondere 
an wichtigen Teilen des Vergasers, 
zu vermeiden.
 Den Motor laufen lassen, bis der 

Tank keinen Kraftstoff mehr ent-
hält und der Motor stehen bleibt.

 Öl wechseln. Siehe „Ölwechsel“.
 Zündkerze entfernen und etwa 

15 ml Motoröl in den Zylinder 
einfüllen. Die Zündkerze wieder 
montieren und das Startseil 
langsam anziehen, so dass sich 
das Öl verteilt.

 Gras und Verschmutzungen um 
den Motor, unter der Motor-
abdeckung und um dem Auspuff 
entfernen. 

 Stellen mit abgeblätterter Farbe 
nachstreichen und andere 
Bereiche, die rosten könnten, mit 
einem leichten Ölfilm bestreichen.

 An einem sauberen, trockenen und 
gut belüfteten Ort nicht in der 
Nähe von Geräten aufbewahren, 
die mit einer Flamme oder 
einem Warnlämpchen arbeiten, 
z. B. Heizungsanlagen, 
Heißwasserbereitern oder 
Wäschetrocknern. Es sollten auch 
Bereiche gemieden werden, 
in denen sich ein Funken 
erzeugender Elektromotor befindet 
oder in dem Elektrowerkzeuge 
verwendet werden.

 Soweit möglich, sollten auch 
keine Lagerbereiche mit hoher 
Luftfeuchtigkeit gewählt werden, 
da dies die Bildung von Rost und 
Korrosion fördert.

 Das Gerät bei der Aufbewahrung 
auf einer ebenen Fläche lagern. 
Durch eine gekippte Stellung kann 
Kraftstoff oder Öl austreten.

Vorgehensweise nach 
längerer Einlagerung
 Den Motor wie im Abschnitt 

„Überprüfung vor dem Betrieb“ 
beschrieben kontrollieren.

 War der Kraftstoff für die 
Einlagerung abgelassen worden, 
den Tank mit frischem Benzin 
auffüllen. Ist ein Benzinkanister 
zum Nachtanken vorhanden, sollte 
darauf geachtet werden, dass sich 
frisches Benzin darin befindet.

 War der Zylinder während der 
Einlagerung eingeölt, entwickelt 
der Motor beim Starten etwas 
Rauch. Dies ist normal.

Garantie

In jedem Land gelten die von 
unserer Gesellschaft oder dem 
Importeur herausgegebenen 
Garantiebestimmungen. 
Störungen beseitigen wir an Ihrem 
Gerät im Rahmen der Gewähr-
leistung kostenlos, sofern ein 
Material- oder Herstellungsfehler 
die Ursache sein sollte. 
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte 
an Ihren Verkäufer oder die nächst-
gelegene Niederlassung.

Fehlersuche

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe
Motor startet nicht. Sicherheitsbügel nicht betätigt. Sicherheitsbügel (falls vorhanden) betätigen.

Kein Kraftstoff im Tank. Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem 
Kraftstoff auffüllen.

Abgestandener Kraftstoff. Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes 
Gefäß im Freien ablassen. 
Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem 
Kraftstoff auffüllen.

Motor im kalten Zustand, Choke/Primer 
(falls vorhanden) nicht betätigt.

Choke/Primer betätigen.

Gashebel nicht auf „START“ bzw. auf 
maximale Drehzahl gestellt.

Gashebel auf „START“ – maximale Drehzahl 
stellen.

Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt. Zündkerzenstecker auf die Kerze 
aufstecken.

Zündkerze verschmutzt oder defekt. Zündkerze reinigen.
Elektrodenabstand nachstellen oder 
Zündkerze auswechseln.

Verstopfte Benzinleitung. Benzinleitung reinigen lassen *).
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Hinweis
Wegen Reparaturen, die über die o.a. Arbeiten hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler mit 
Kundendiensteinrichtung in Ihrer Nähe.

Motor läuft unregel-
mäßig (stottert).

Choke (falls vorhanden) betätigt. Chokehebel zurückstellen.
Zündkerzenstecker locker aufgesteckt. Zündkerzenstecker fest aufstecken.
Abgestandener Kraftstoff.
Wasser oder Schmutz in 
Kraftstoffanlage.

Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes 
Gefäß im Freien ablassen. 
Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem 
Kraftstoff auffüllen.

Luftfilter verschmutzt. Luftfilter reinigen.
Zündkerze verschmort, defekt oder 
Elektrodenabstand zu weit.

Elektrodenabstand nachstellen oder 
Zündkerze auswechseln.

Motor überhitzt sich. Zu wenig Motoröl. Kurbelgehäuse mit entsprechender Menge 
Öl füllen.

Luftfluss eingeschränkt. Grasschnitt und Verunreinigungen aus dem 
Bereich um die Kühlrippen des Motors und 
dem Gebläsegehäuse entfernen.

Motor hat bei hoher 
Drehzahl Aussetzer.

Elektrodenabstand zu gering. Zündkerze ausbauen und 
Elektrodenabstand nachstellen.

*) Diese Arbeiten nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe




