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ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!!!
HÖRSCHADEN-RISIKO

Immer Helm, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

* Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
1) Geräuschemissionen in die Umgebung gemessen als Schalldruck (LWA) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG.

Der gemeldete Schalldruckpegel für das Gerät wurde mit dem Originalschneidansatz gemessen, der den höchsten Pegel
produziert.
Der Unterschied zwischen garantiertem und gemessenem Schalldruck rührt daher, dass der garantierte Schalldruck auch
die Streuung der Messergebnisse und die Abweichungen zwischen verschiedenen Geräten desselben Typs gemäß Richtlinie
2000/14/EG abbildet.
Erfasste Daten für den äquivalenten Schalldruckpegel (LpARa) am Ohr des Bedieners, da das Gerät eine typische statistische
Dispersion (Standardabweichung) von 1 dB (A) aufweist.

2) Gemeldete Daten für den äquivalenten Erschütterungspegel (ahv,eq) am Bediengriff haben eine typische statistische Disper-
sion (Standardabweichung) von 1 m/s2.

GERÄUSCHPEGEL1) VIBRATIONSPEGEL2)

gemessen garantiert ahv, eq

MODELL

MD6210M 62,0 cm3 107 dB(A) 108 dB(A) 102 dB(A) 4,7 m/s2

HUBRAUM
ISO 79172000/14/EC

LWA

ISO 22867

LpARa

BESTIMMUNG : Sprühgerät (Rucksack-Gartensprühgerät)
HERSTELLER : Husqvarna Zenoah Co., Ltd.
MODELL : MD6210M
SERIENNUMMERN : 2010 und später

 (Das Jahr ist auf dem Typenschild deutlich 
   angegeben, gefolgt von der Seriennummer)

Diese Erklärung stimmt überein mit :
・RICHTLINIE 2006/42/EG vom 17. Mai 2006
・RICHTLINIE 2004/108/EG vom 15. Dezember  2004
   (Folgende Normen wurden angewandt: EN 61000-6-1, EN 55012, (CISPR 12))
・RICHTLINIE 2000/14/EG vom 8. Mai 2000
    Verfahren zur Bestätigung der Konformität gemäß ANHANG V
   (Folgende Normen wurden angewandt: ISO 11094)
・RICHTLINIE 97/68/EG vom 16. Dezember 1997

2002/88/EG vom 9. Dezember 2002

Datum :                29. Dezember 2009

Unterschrift :

Kiyoshi Honda
Geschäftsführer, Entwicklungszentrum

Autorisierter Repräsentant :
Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna, Schweden

Person, die zur Erstellung technischer Daten autorisiert ist :
Bo R Jonsson
SE-561 82 Huskvarna, Schweden

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(Gilt nur in Europa)

Der unten bezeichnete Hersteller
Husqvarna Zenoah Co.,Ltd.,
1-9, Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japan,

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgende Produkte, auf die in dieser 
Erklärung Bezug genommen wird, den Anforderungen der folgenden 
RATSRICHTLINIE entsprechen.

Die betreffenden Produkte sind :

ZULASSUNGSNUMMER FÜR CE-ABGASBESTIMMUNGEN
RICHTLINIE  97/68/EG     GEÄNDERT 2002/88/EG

e13*97/68SH3G3*2002/88*0095*02
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SICHERHEIT ZUERST
In diesem Handbuch befinden sich Warnhinweise, die mit dem
Symbol  gekennzeichnet sind. Diese beziehen sich auf
besonders kritische Gefahrenpunkte. Um schwere Verletzungen
zu vermeiden, müssen die entsprechenden Sicherheitsan-
weisungen sorgfältig gelesen und befolgt werden.

WARNHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH

WARNUNG
Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, die zur Vermeidung
von Unfällen befolgt werden müssen, die zu schweren Verletzun-
gen oder Tod führen könnten.

WICHTIG
Dieses Symbol weist auf Anweisungen hin, die zu befolgen sind,
um Fehler, Ausfälle oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

HINWEIS
Dieses Symbol weist auf Tipps und Anmerkungen hin, die für
den Gebrauch des Geräts nützlich sein können.
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1. Anordnung der Teile

1. Schulterriemen
2. Schultergurt
3. Motorabdeckung
4. Spiralgehäuse
5. Netz
6. Luftfilter
7. Rückschlag-anlasserhebel
8. Kraftstofftank
9. Zündkerzendeckel

10. Stoßdämpfer (Gummi)
11. Stoßdämpfer (Gummi)
12. Chokehebel
13. Materialtank
14. Stopp-Schalter
15. Handgashebel
16. Bediengriff
17. Kniestück
18. Schelle (Groß)
19. Flexibler Schlauch
20. Schelle (Klein)
21. Drehgelenk
22. Gebogenes Rohr
23. Sprühnebeldüse
24. Mittlerventil
25. Lösungsschlauch
26. Klemme
27. Bedienungsanleitung
28. Zündkerzenschlüssel (Sechskant S13/

S19) + Zündkerzenschlüssel (Kreuzschlitz)
26. Maulschlüssel (S8/S10)
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2. Technische daten
MODEL MD6210M
Abmessungen (LxBxH)** mm 354x520x740
Nettogewicht* kg 12,7
Kraftstofftank-Volumen Liter 1,8
Motortyp Luftgekühlter 2-Takt Benzinmotor
Hubraum cm3 62,0
Luftfilter Halbfeuchte Polyurethanform
Vergaser Membran, Drehschiebertyp
Zündsystem C.D.I.
Zündkerzen NGK BPMR7A (störungsbeständig)
Motordrehzahl* U/min 2000 to 8900
Kraftstoffverbrauch Liter/h 1,9
Behälterkapazität liter 18
Löschung Wasser l/min 4
Längenberichterstattung Wasser waagerechtes m 12

Wasser senkrechtes m 12

* Mit Standardrohr   ** Ohne Rohr
Technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

3. Symbole in der Bedienungsanleitung

Wenn sich Warnschilder ablösen oder verschmutzt
und unleserlich werden, neue Warnschilder beim
Händler bestellen und diese an der entsprechenden
Stelle bzw. an den entsprechenden Stellen.

Niemals irgendwelche Änderungen am Gerät
vornehmen.
Bei Verwendung eines modifizierten Gebläse oder
bei  Missachtung der in der Bedienungsanleitung
beschriebenen sachgemäßen  Verwendung
verfällt die Garantie für dieses Gerät.

4. Symbole auf dem
Gerät

Einlassöffnung zum Nachfüllen von „MIX
GASOLINE“
Position: KRAFTSTOFFBEHÄLTERDECKEL

Schließrichtung des Chokes
Position: UFTFILTERABDECKUNG

Richtung zum Öffnen des Chokes
Position: UFTFILTERABDECKUNG

Auf dem Gerät sind Symbole für Sicherheitsfunktionen
und für die Wartung eingeprägt. Bitte diese Symbole
beachten, um Fehler zu vermeiden.

(1) WARNUNG! Die Maschine kann bei nicht sachgerechter oder
leichtsinniger Benutzung ein gefährliches Werkzeug darstellen und
somit dem Bediener oder andere Personen ernsthafte oder
schwerwiegende Verletzungen zufügen.

(2) Lesen Sie sorgfältig das Bedienhandbuch durch und stellen Sie
sicher, dass sie die Anleitungen richtig verstanden haben, bevor
Sie die Maschine benutzen.

(3) Tragen Sie eine Schutzmaske, sowie Augen- und Gehörschutz.
(4) Tragen Sie Sicherheitsschuhe.
(5) Tragen Sie Handschuhe.
(6) Gefahr durch heiße Oberfläche. Vermeiden Sie den Kontakt mit der

heißen Oberfläche während und kurz nach dem Betrieb des Geräts.

Alle Kinder, Beobachter und Helfer mindestens 15 m von der Maschine entfernt halten

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)
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 5. Sicherheitshinweise
 WARNUNG

1. Bitte dieses Handbuch sorgfältig
d u r c h l e s e n  u n d  a l l e
S i c h e r h e i t s h i n w e i s e  u n d
B e d i e n u n g s a n w e i s u n g e n
befolgen.

2. Das Handbuch stets griffbereit
halten, um bei Fragen rasch
nachschlagen zu können. Fragen,
die in diesem Handbuch nicht
beantwortet werden, bitte notieren
und beim Zenoah-Händler
erfragen.

3. Dieses Gerät darf nur zusammen
mit dem Handbuch verkauft,
ver l iehen oder anderweit ig
weitergegeben werden.

4. Verleihen oder vermieten Sie
niemals Ihre Maschine, ohne die
Bedienungsanleitung mitzugeben.

5. Stellen Sie sicher, dass jede Per-
son, die Ihr Gerät verwendet, die
in dieser Anleitung enthaltenen
Informationen versteht.

6. Lassen Sie niemals ein weniger als
13 Jahre a l tes Kind diese
Maschine verwenden.

7. Eine längere Einwirkung von
Geräuschen kann dauerhafte
Gehörschäden verursachen. Stets
einen zugelassenen Gehörschutz
tragen.

8. An der Bauweise des Geräts
d ü r f e n  o h n e  v o r h e r i g e
Genehmigung des Herstellers
u n t e r  k e i n e n  U m s t ä n d e n
Veränderungen vorgenommen
werden. Nur Originalzubehörteile
verwenden.  Unberecht ig te
Änderungen und bzw. oder
unzulässige Zubehörteile können
schwere Verletzungen nach sich
ziehen oder eine Lebensgefahr für
den Benutzer bzw. andere
Personen darstellen.

9. D iese Masch ine s te l l t  be i
nachlässiger oder falscher
Nu tzung  e in  ge fäh r l i ches
Werkzeug dar, das schwere oder
sogar tödliche Verletzungen
verursachen kann. Es ist überaus
wichtig, dass Sie den Inhalt der
Bedienungsanleitung lesen und
verstehen.

10. Husqvarna Zenoah arbeitet
ständig an der Weiterentwicklung
seiner Produkte. Daher sind
Änderungen an Konstruktion oder
Erscheinungsbild der Produkte
ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.

11. Die Maschine wird entworfen
hauptsächlich für den purporse,
einen landwirtschaftlichen Dünger
z u  z e r s t r e u e n  o d e r
Schädlingsbekämpfungschemikalien
und Unkrautvernichtungsmittel zu
sprühen. Benutzen Sie es nicht für
anderen Zweck,  a ls  d iese
M a x i m u m s u r s a c h e
unvorhergesehene Unfälle.

12. Folgen Sie den Anweisungen vom

chemischen Lieferanten zu
p e r s ö n l i c h e r  p r o l e c t i v e -
Ausrüstung, Verwendung der
Chemikalien, die sich vermischt
und sich von den Chemikalien und
der Verschwendung handhabt,
immer.

ARBEITSBEDINGUNGEN
1. Bedienen Sie niemals diesen die

Maschine, wenn Sie müde, krank
oder aufgeregt sind bzw. unter dem
Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamenten stehen.

2. Um das Risiko von Gehörschäden
a u f g r u n d  d e s  h o h e n
Geräuschpegels dieses Luftbesens
zu vermeiden, tragen Sie immer
einen Gehörschutz.

3. Um das Risiko von Verletzungen
aufgrund von weg geschleuderten
Objekten zu reduzieren, tragen Sie
immer eine Schutzbri l le und
geeigneten Schutz für die Füße. Die
S c h u t z b r i l l e  s o l l t e  d e n
Anforderungen der ANSI Z87.1
entsprechen.

4. Um das Risiko von Verletzungen
aufgrund von Einatmung von Staub
zu vermeiden, tragen Sie unter
staubigen Bedingungen immer
eine Gesichtsfiltermaske.

5. Um Stürze zu vermeiden, tragen Sie
feste Schuhe mit Gummisohlen oder
ähnliches rutschfestes Schuhwerk.

6. Um das Risiko von Verletzungen
durch in die rotierenden Teile des
Motors angesaugte Objekte zu
verringern, tragen Sie Ihre Haare
nicht über Schulterlänge und
v e r m e i d e n  S i e  l o s e
Kleidungsstücke, Hals- oder
Kopftücher, Halsketten oder andere
lose hängende Gegenstände.

7. Länge re r  Ve rwendung  des
masch ine ,  be i  we lcher  d ie
Bedienungsperson Vibrationen
oder Kälte ausgesetzt ist, kann zu
Weißfingererkrankung (Raynaud-
Syndrom) führen, deren Symptome
Prickeln und Brennen gefolgt von
Farbverlust und Erstarrung der Fin-
g e r  s i n d .  A l l e  z u  d e r
Weißfingererkrankung beitragenden
Faktoren sind noch nicht bekannt,
wobei  jedoch kal tes Wet ter
R a u c h e r k r a n k u n g e n ,  d i e
physischen Bedingungen sowie die
lange Aussetzung zu Vibrationen
als die Ursachen angesehen
werden. Um das Ris iko von
W e i ß f i n g e r e r k r a n k u n g  z u
reduzieren, werden die folgenden
Vorsichtsmaßregeln dringend
empfohlen:

a) Halten Sie Ihren Körper warm.
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 5. Sicherheitshinweise
Verwenden Sie den maschine,
niemals im Regen.

b) Tragen Sie dicke Handschuhe,
welche die Vibrationen bedämpfen.

c) Legen Sie häufig Rastpausen von
mindestens 5 Minuten an einem
warmen Ort ein.

d) Achten Sie immer auf festen Griff,
wobei Sie jedoch die Hebel nicht
mit konstantem und übermäßigem
Druck betätigen sollten.

e) Falls Sie Unbehagen, Röte und
Anschwellen Ihrer Finger oder
anderer Teile Ihres Körpers spüren,
wenden Sie sich an einen Arzt, um
sch l immeren  Erk rankungen
vorzubeugen.

8. Die Zündanlage Ihres Gerätes
erzeugt ein elektromagnetisches
Feld sehr niedriger Intensität.
D ieses  Fe ld  kann  manche
Herzschrittmacher beeinträchtigen.
Um das Risiko ernsthafter oder
fataler Verletzungen zu reduzieren,
so l l ten Personen mi t  e inem
Herzschrittmacher einen Arzt bzw.
d e n  H e r s t e l l e r  d e s
Herzschrittmachers konsultieren,
bevor  s ie  d ieses Werkzeug
verwenden.

ANDERE
VORSICHTSMASSNAMEN
• Wenn Sie über einen längeren

Zeitraum hinweg mit Sprüharbeiten
beschäftigt sind, lassen Sie Ihre Ge-
sundheit regelmäßig untersuchen.

• Bitte nehmen Sie das Sprühen geplant
vor, führen Sie täglich Buch über
Sprühdatum und Sprühzei t ,
v e r w e n d e t e  C h e m i k a l i e n ,
Zie lschädl ing,  Arbei ts inhal t ,
Arbeitsdauer und andere Einzelheiten.

• Berücksichtigen Sie die folgenden
Punkte bei der Auswahl und
Verwendung von Schutzgeräten.

a) Schutzkleidung
Wählen Sie Kleidung, die kühl zu
tragen ist und eine gute Belüftung
bietet, sowie wasserdicht ist.
Tragen Sie Sachen, in denen Sie die
Sprüharbeiten bequem und sicher
ausführen können.

b) Kopfbedeckung für das Sprühen
V e r w e n d e n  S i e  e i n e
Kopfbedeckung mit Krempe, die
Ihren Nacken und Ihre Schultern
schützt und wasserdicht ist.

c) Handschuhe
Verwenden Sie Handschuhe, die
von Chemikalien kaum angegriffen
werden und nicht rutschen, auch
wenn Sie bei der Arbeit schwitzen.

d) Gummischürzen
Tragen Sie beim Mischen von

Chemikalien eine lange, dicke und
weite Schürze, die nicht von
Chemikalienspritzern angegriffen
wird.

e) Schutzbrille, Maske usw.
Wäh len  S ie  e ine  passende
Schutzbrille, Maske, Gummistiefel,
Augendichtung und Schutzcreme
usw., achten Sie auf die Standards
u n d  E m p f e h l u n g e n  v o n
Organisationen für die Sicherheit in
der Landwirtschaft.

ARBEITSUMFELD
1. Um das Risiko von Verletzungen

aufgrund eines Einatmens der
Abgase zu reduzieren, betreiben
Sie dieses Gerät niemals an einem
Ort mit schlechter Belüftung. Die
A b g a s e  e n t h a l t e n  g i f t i g e s
Kohlenmonoxyd.

2. Vermeiden Sie eine Verwendung
des Maschine, wenn kein stabiler
S t a n d  b z w.  k e i n  s t a b i l e s
Gleichgewicht gewährleistet wird.

3. Das Gerät nie bei starkem Wind,
schlechtem Wetter, potenziell
expl is iver Athmosphäre, bei
verminderter Sicht oder extremen
Temperaturen einsetzen. (Die
empfohlene Umgebungstemperatur
liegt unter 40˚C.)

VERMEIDEN SIE
GERÄUSCHPROBLEME

 WICHTIG

Überprüfen und befolgen Sie
die  ör t l ichen Vorschr i f ten
hinsichtlich des zulässigen
G e r ä u s ch p e g e l s  u n d  d e r
zulässigen Betriebsstunden des
Luftbesens.

1. Be t re iben  S ie  m i t  Mo to ren
betriebene Geräte nur während der
normalen Arbeitsstunden, d.h. nicht
zeitlich am Morgen oder spät am
Abend, da Sie sonst andere
Personen stören könnten. Halten
Sie unbedingt die in den örtlichen
Vo r s c h r i f t e n  a n g e g e b e n e n
Betriebsstunden ein.

2. Um den Geräuschpegel  zu
vermindern, begrenzen Sie die
Anzahl der gleichzeitig verwendeten
Geräte auf ein Minimum.

3. Betreiben Sie den mittels Motor
angetriebenen Maschine mit der
niedrigsten möglichen Drehzahl für
die jeweilige Arbeit.

4. Überprüfen Sie Ihr Gerät vor dem
B e t r i e b ,  b e s o n d e r s  d e n
Schalldämpfer, die Lufteinlässe und
die Luftfilter.
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1. Schutzkopfbedeckung
2. Schutzbrille
3. Schutzmaske
4. Gummistiefel
5. Gehörschutz
6. Nackenabdeckung
7. Schutzkleidung
8. Gummihandschuhe
9. Schutzkleidung

 5. Sicherheitshinweise
ARBEITSPLAN
• Wenn Sie das Produkt zum ersten

Mal benutzen, lassen Sie sich vor
Sprühbeginn von einer Person mit
entsprechender Erfahrung in den
Betrieb des Produktes einweisen.

• Wenn Sie Ihren Arbeitsplan aufstellen,
planen Sie ausreichende Rastpausen
ein. Begrenzen Sie die Betriebsdauer
dieses Produktes auf etwa 30 bis 40
Minuten pro Arbeitsgang, und halten
Sie eine Rastpause von 10 bis 20
Minuten zwischen den Arbeitsgängen
ein. Versuchen Sie auch die an einem
e i n z i g e n  Ta g  a u s g e f ü h r t e
Gesamtarbeitszeit auf weniger als 2
Stunden zu begrenzen.

 WARNUNG

Wenn Arbeitszeit und Arbeitsweise,
nicht eingehalten werden, kann es
zu Repetitive Stress Injury (RSI –
Schäden  durch  w iederho l te
Belastung) kommen.
B e i  Ü b e l k e i t  u n d  r o t e n
angeschwollenen Fingern, oder
wenn andere Körperteile rot und
a n g e s c h w o l l e n  s i n d ,
vorbeugungshalber einen Arzt
aufsuchen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
VOR DEM SPRÜHEN
• Achten Sie auf ordnungsgemäße

Schutzkleidung, Kopfbedeckung,
Gummihandschuhe und -stiefel,
eine Schutzmaske, Bril le, ein
Handtuch, Schutzcreme usw., um
zu verhindern, daß Chemikalien auf
die Haut oder in die Lungen
gelangen. Bitte tragen Sie beim
Sprühen diese Schutzmittel, um
jegliches Unfallrisiko zu vermeiden.

• Bitte lagern Sie Chemikalien in einer
verschlossenen Vorratsbox, einem
Schließfach oder einem anderen
sicheren Or t  außerhalb der
Reichweite von Kindern.

• Lesen Sie die Anweisungen für die
Benutzung der Chemikal ien
sorgfältig durch und machen Sie
sich mit dem Toxizitätsgrad, der
Anwendungsmethode usw. vertraut

• Bitte berücksichtigen Sie alle
Gesichtspunkte für das Gebiet, das
S i e  b e s p r ü h e n ,  u m  z u
g e w ä h r l e i s t e n ,  d a ß  d i e
Wasserversorung, Flüsse, Seen,
Teiche usw. nicht verunreinigt
w e r d e n  o d e r  B e w o h n e r n ,
Passanten oder Vieh Schaden
zugefügt wird.

• Bereiten Sie sich körperlich auf das
Sprühen vor, indem Sie zum
Beispiel den Genuß alkoholischer
Get ränke  oder  Nachtarbe i t
reduzieren.

• Lassen Sie nicht zu, daß Kinder,
Tiere usw. den Sprühbereich
betreten.

• Nehmen Sie vor dem Sprühen eine
Kontrolle der Sprühdüsen und eine
Kontrolle auf Abnormalitäten vor,
w i e  l o s e  S c h r a u b e n  o d e r
Sprühschlauchanschlüsse, Lecks
in Kraftstofftanks, defekte oder
gebrochene Flüssigkeitsdichtungen
oder Schäden am Trägerband.

VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR DEN TRANSPORT VON
CHEMIKANLIEN
• Gehen Sie beim Transport von

Chemikalien vorsichtig vor, so daß
keine Chemikalien aus gerissenen
Beuteln, zerbrochenen Flaschen
oder losen Verschlüssen austreten
können.

• Befördern Sie Chemikalien nicht im
g l e i c h e n  C o n t a i n e r  m i t
Lebensmitteln.

VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR DEN TRANSPORT DE
SPRÜHERS
• Ne pas transporter le pulvérisateur

• Transportieren Sie den Sprüher
nicht, während sich Chemikalien
oder Kraftstoff im Tank befinden, da
diese durch Stoßeinwirkung
während des Transportes auslaufen
könnten.

• Verwenden Sie beim Transport in
einem Fahrzeug ein Seil oder
ähnliches, um den Sprüher fest in
a u f r e c h t e r  P o s i t i o n  a m
Ladeanhänger zu befestigen. Der
Transport sollte nicht mit einem
Fahrrad oder Motorrad erfolgen,
dies ist gefährlich.
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KRAFTSTOFF

 WARNUNG

Um das Risiko von Feuer und
Verbrennungen zu vermeiden :

a) Handhaben Sie den Kraftstoff
vorsichtig. Er ist äußerst brennbar.

b) Rauchen Sie niemals während der
Handhabung von Kraftstoff.

c) Tanken Sie niemals einen heißen
Motor auf.

d) Tanken Sie niemals den laufenden
Motor auf.

e) Vermeiden Sie ein Verschütten von
Kraftstoff und Öl. Wischen Sie das
Gerät immer trocken, bevor Sie es
verwenden.

f ) Entfernen Sie sich mindestens 3 m
von der  S te l le ,  an  we lcher
aufgetankt wurde, bevor Sie den
Motor anwerfen.

g) Lagern Sie Benzin nur in Behältern,
die für brennbare Flüssigkeiten
zugelassen sind.

h) Achten Sie darauf, dass das Gerät
richtig montiert ist und sich in gutem
Betriebszustand befindet.

i ) Das Maschine nicht in der Nähe von
Flammen oder Funken verwenden,
da sich durch das Richten des
Geräts  auf  d ie  Feuerquel le
brennbare Substanzen entzünden
können.

VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR DAS AUFFÜLLEN VON
CHEMIKALIEN
• Bevor Sie den Tank mit Chemikalien

füllen, achten Sie darauf, daß sich
d e r  S p r ü h h e b e l  g a n z  i n
Ruhestellung befindet.

• Ziehen Sie nach dem Auffüllen von
Chemikalien den Tankdeckel fest
zu. Andernfalls kann sich der
Deckel beim Sprühen lösen und es
können Chemikalien freigesetzt
werden.

VOR DEM STARTEN DES
MOTORS
• Vor jedem Starten des Motors,

überprüfen Sie das gesamte Gerät,
um guten Zustand der einzelnen
Teile und richtiges Festziehen der
Befestigungselemente sicherzustellen.
Falls eine Beschädigung an der
Kraftstoffleitung, der Abgasleitung
oder des Zündkabels festgestellt
wird, verwenden Sie niemals den
Maschine, bevor dieser nicht
repariert wurde.

 WICHTIG

• Bevor Sie den Betrieb beginnen,
überprüfen Sie unbedingt, ob
Fremdkörper im Inneren des
Spiralgehäuses und Netzes
be lassen  wurden . So lche
Fremdkörper  können  das
Gebläse und das Spiralgehäuse
beschädigen und ernsthafte
Verletzungen verursachen.

 WARNUNG

• Überprüfen Sie das die Stöße
dämpfende Gummilager auf Risse
und andere Beschädigungen.
Achten Sie darauf, dass es
während des Betriebs zu einem
Lösen des Motors von dem
Rahmen und damit zu ernsthaften
Verletzungen kommen kann,
wenn dieses Gummilager nach
Feststellung von Rissen oder
B e s c h ä d i g u n g e n  n i c h t
ausgetauscht wird.

• Falls Risse festgestellt werden,
erneuen Sie unverzüglich das
Gummilager.

 WARNUNG

• Um das Risiko von Verletzungen
aufgrund eines Kontakts mit
drehenden Teilen zu reduzieren,
stoppen Sie den Motor, bevor Sie
Vorrichtungen anbringen oder
abnehmen. Betreiben Sie das
Gerät niemals, wenn das Netz
nicht eingesetzt ist. Ziehen Sie
immer den Zündkerzenstecker ab,
bevor Sie die Wartung ausführen
oder bewegliche Teile berühren.

VERWENDUNG DES
PRODUKTS

 WARNUNG

Treten beim Gebrauch des Produkts
außergewöhnliche Geräusche oder
Vibrationen auf, den Motor sofort
abstellen und einen ZENOAH-
Servicefachmann um Hilfe bitten.
Die Überprüfung des Gebläses ist
s e h r  w i c h t i g .  S c h ä d e n  a m
rotierenden Ventilator führen zu
schweren Unfällen.

1. Cet machine, atomiseur est 1.
Das Maschine, sprühgerät ist
rückentragbar und wird während
des Betriebs auf den Schultern
getragen. der blow.tubes wird mit
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 5. Sicherheitshinweise
gerader Leitung gehalten oder
dreht Gelenk und operierte durch
richtigen han Und dann wird der
Kehle and.the Regler Hebel von
linker Hand kontrolliert.

2. Da Schutzkleidung gewöhnlich eine
schlechte Belüftung gewährleistet
und somit den Körper belastet,
b e s t e h t  d i e  G e f a h r  e i n e s
H i tzsch lages  oder  andere r
Erkrankungen, wenn über längere
Zeit bei hohen Temperaturen
gearbeitet wird. Vermeiden Sie es,
an heißen Tagen zu sprühen,
n u t z e n  S i e  d i e  f r ü h e n
Morgenstunden oder den späten
N a c h m i t t a g ,  w e n n  d i e
Temperaturen gesunken sind und
der Wind schwach ist.

3. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich,
in dem der Luftbesen verwendet
werden soll, und entfernen oder
s c h ü t z e n  S i e  a l l e
Wertgegenstände, die durch den
Luftstrom oder die aufgewirbelten
Abfälle beschädigt werden können.

4. Sicherstellen, dass Sie sicher
gehen und stehen können. Achten
Sie auf evtl. Hindernisse (Wurzeln,
Steine, Äste, Löcher, Gräben usw.),
wenn Sie unvermit te l t  Ihren
Standort wechseln. Beim Arbeiten
auf abschüssigem Boden immer
sehr vorsichtig sein.
Wenn der Sprüher gekippt wird,
kann die Chemikalie aus den
Luftlöchern im Deckel austreten.
Achten Sie beim Sprühen immer auf
e inen festen Stand und die
Einhaltung des Gleichgewichts.

5. Um das Risiko von Verletzungen
aufgrund der aufgewirbelten
Objekte zu reduzieren :

a) Achten Sie bei Beginn der Arbeit
besonders auf die Sprühzeit,
W ind r i ch tung  usw. ,  um zu
gewährleisten, daß Bewohner,
Passanten, Feldfrüchte usw. nicht
d u r c h  R u h e s t ö r u n g  o d e r
chemische Stoffe belastet werden.

b) Achten Sie auf Kinder, Haustiere,
o f f e n e  F e n s t e r  u n d  f r i s c h
gewaschene Personenkraftwagen,
und blasen Sie die Abfälle sicher
weg.

c) Gestatten Sie keine Zuschauer im
Arbeitsbereich.
Halten Sie während des Sprühens
den Griff jederzeit gut fest und
richten Sie die Düse nicht in die
Richtung von Menschen oder
Tieren.

d) Stellen Sie sicher, dass die Abfälle
nicht auf benachbarte Grundstücke
geblasen wurden.

e) Achten Sie beim Sprühen auf die
Windrichtung und stehen Sie auf
der dem Wind abgewandten Seite,

um zu verhindern, daß Sie selbst mit
Chemikalien besprüht werden.

f) Richten Sie die Luftbesendüse
niemals gegen offenes Feuer.
Offenes Feuer kann die Maschine
in Brand setzen und Personen- und
Sachschäden herbeiführen.

6. Das Maschine darf nicht auf einer
Leiter oder einem Gerüst verwendet
werden.

7. Das Gerät darf nur dann mit
laufendem Motor  abgesetz t
werden, wenn es beaufsichtigt wird.

8. B e r ü h re n  S i e  n i e m a l s  d i e
Zündkerze oder das Zündkabel bei
laufendem Motor. Anderenfalls
b e s t e h t  e l e k t r i s c h e
Stromschlaggefahr.

9. Be rüh ren  S ie  n iema ls  den
Auspufftopf, die Zündkerzen,
andere metallische Teile des Motors
oder die Motorabdeckung bei
laufendem Motor oder unmittelbar
nach Abschalten des Motors. Die
Metallteile und die Motorabdeckung
erreichen während des Betriebs
sehr hohe Temperaturen und
k ö n n e n  d a h e r  s c h w e r e
Verbrennungen verursachen.

 WARNUNG

Die Gerätetemperatur kann sich
nach dem Anhalten des Motors
erhöhen. Lassen Sie den Motor vor
dem Auftanken unbedingt stets
abkühlen.

10. Sollten Sie während des Sprühens
auch nur geringes Unwohlsein
spüren, suchen Sie sofort einen
Arzt auf. Informieren Sie ihn über
die Bezeichnung der von Ihnen
verwendeten Chemikalie, die
Anwendungsbedingungen usw.

11. Im Notfall den unteren Bereich
beider Schnallen hochziehen, um
die Riemen zu lösen. Treten Sie von
der Einheit zurück.

12. Nach Abschluß dieser Arbeiten
und Aufräumen der Chemikalien
sollten Sie sofort ein Bad nehmen
oder Hände, Füße, Gesicht usw.
gut mit Seife abwaschen und den
Mund ausspülen.

13. Wechseln Sie die getragene
K l e i d u n g ,  e i n s c h l i e ß l i c h
Unterwäsche, und reinigen Sie sie
gründlich. Während des Sprühens
getragene Bekleidung sollte nicht
am nachfolgenden Tag getragen
werden.

14. Schränken Sie nach dem Sprühen
Ihren Alkoholgenuß ein und
erholen Sie sich ausgiebig, indem
Sie früh schlafen gehen. Sollte
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 5. Sicherheitshinweise
auch nur leichtes Unwohlsein
auftreten, suchen Sie so schnell
wie möglich einen Arzt auf.

WARTUNG
1. U m  I h r  P ro d u k t  i n  g u t e m

Betriebszustand zu erhalten, führen
Sie in regelmäßigen Intervallen die
in dieser Anleitung beschriebenen
Wartungs- und Inspektionsvorgänge
aus.

2. Stoppen Sie immer den Motor und
ziehen Sie den Zündkabelstecker
von der Zündkerze ab, bevor Sie die
Wartungs- und Inspektionsvorgänge
ausführen.

 WARNUNG

Metallische Teile des Motors und
die Motorabdeckung weisen
unmittelbar nach Abschalten des
Motors sehr hohe Temperaturen
auf.

3. Überprüfen Sie den Maschine
r e g e l m ä ß i g  a u f  l o c k e r e
Be fes t igungse lemen te  und
verrostete oder beschädigte Teile.
Lassen Sie besonders rund um
die  Kraf ts tof f le i tung,  den
S c h a l l d ä m p f e r  u n d  d a s
Zündkabel Vorsicht walten.

4. Alle Wartungsarbeiten an dem Mo-
tor, mit Ausnahme der in dieser
A n l e i t u n g  b e s c h r i e b e n e n
Wartungsvorgänge, sollten von
qualifiziertem Wartungspersonal
ausgeführt werden Fehlerhafte
War tung des Gebläses und
Schalldämpfers des Luftbesens
könnte zu einem gefährlichen
Versagen führen.

5. W e n n  a n d e r e  Te i l e  o d e r
Schmiermi t te l  ausgetauscht
werden müssen, verwenden Sie nur
von ZENOAH hergestellte oder von
ZENOAH für die Verwendung mit
ZENOAH-Geräten spezifizierte
Produkte.

6. Falls ein Teil ausgetauscht oder
e i n e  W a r t u n g s -  b z w .
Reparaturarbeit ausgeführt werden
muss, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben ist, wenden Sie sich
bitte an einen Repräsentanten des
nächsten autorisierten ZENOAH-
F a c h h ä n d l e r s  o d e r  -
Kundendienstes.

7. Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Vorrichtungen, das/die nicht
die ZENOAH-Markierung aufweist/
aufweisen und für die Verwendung
mit diesem Gerät spezifiziert ist/
sind.

8. Unter keinen Umständen sollten Sie
dieses Produkt zerlegen oder auf

irgendeine Weise modifizieren.
Anderenfalls kann es zu einer
Beschädigung des Produkts
während des Betriebs kommen,
oder das Produkt kann vielleicht
nicht richtig arbeiten.

TRANSPORT
• Lassen Sie den Kraftstoff aus dem

Kraftstofftank ab, bevor Sie den
Luftbesen transportieren oder
lagern.

• Während des Transports muss das
Gerät sorgfältig gegen mögliches
Verrutschen gesichert werden.

• Heftige Erschütterungen während
des Transports sowie beim Be- und
Entladen können zu Fehlfunktionen
des Geräts führen.

LAGERUNG
• Für die Lagerung des Luftbesens

sollten Sie einen Raum wählen, der
frei von Feuchtigkeit ist und
außerhalb der Reichweite von
Kindern liegt.

• Bi t te verschl ießen Sie n icht
verbrauchte Chemikalien und
lagern Sie sie außerhalb der
Reichweite von Kindern.

• Prü fen  und war ten  S ie  d ie
S c h u t z k l e i d u n g ,  M a s k e n ,
H a n d s c h u h e  u n d  a n d e re s
Schutzgerät für den nächsten
Einsatz.

ENTSORGUNG
• Bauen Sie die Maschine nicht

ause inander,  wenn  S ie  s ie
entsorgen wollen.

• Werfen Sie die Chemikalienbehälter
n icht  e infach weg, sondern
entsorgen Sie sie sicher durch
Verbrennen, Vergraben oder auf
ähnliche Art und Weise. Achten Sie
außerdem darauf, daß das zur
Reinigung der Sprühwerkzeuge
verwendete Wasser keine Gefahr
darstellt.

• Wenn Sie die Maschine, Benzin
oder Kettenöl entsorgen, gehen Sie
sicher, dass die die örtlichen
Vorschriften befolgen.
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6. Zusammenbau
FLEXIBLER SCHLAUCH UND DREHGELENK
1. Verbinden Sie das Gebläse und den Angelzapfen mit

dem flexiblen Schlauch. Beide Enden des flexiblen
Schlauches fest mit den Geräteteilen verbinden.
Verbinden Sie die Schelle (klein) mit dem Mittlerventil.

    

(5)

(4)

(3) (1) (4) (2)

(1) Flexibler Schlauch
(2) Drehgelenk
(3) Schelle (groß)
(4) Schelle (klein)
(5) Mittlerventil (mit Schelle (klein) befestigt)

 HINWEIS

Ein leichtes Schmiermittel kann verwendet werden,
um die Montage des flexiblen Rohres an dem
Kniestück des Luftbesens zu erleichtern.

STEUERGRIFF
• Das Drehgelenk für den Steuergriff anbringen und die

Schraube am Griffhalter festziehen. Verwenden Sie
die Schelle zum Anbringen des Lösungsschlauches
an das Rohr.

(3) (1)

(4)

(2)

(4)

(1) Griffhalter
(2) Drehgelenk
(3) Schraube
(4) Schelle

GEBOGENES ROHR UND SPRÜHNEBELDÜSE
• Verbinden Sie das Drehgelenk und das gebogene

Rohr. Die Rohre ineinander schieben und so weit
drehen, dass sie sich gegenseitig blockieren, sodass
die Verbindung fest geschlossen ist. Verbinden Sie
die Sprühnebeldüse mit dem gebogenen Rohr.

(1)

(2)

(2) (3)

(1) Drehgelenk
(2) Gebogenes Rohr
(3) Sprühnebeldüse

LÖSUNGSSCHLAUCH
• Verlegen Sie den Lösungsschlauch vom Materialtank

zur Sprühnebeldüse.
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7. Kraftstoff
Ölzusatz einige Ölsorten recht schwer durchzumischen sein
könnten, ist ein ausreichendes Durchmischen erforderlich,
damit der Motor lange betriebsbereit ist. Es ist darauf zu
achten, dass bei nicht ausreichendem Durchmischen
aufgrund einer ungewöhnlich mageren Mischung ein
erhöhtes Risiko eines verfrühten Kolbenanfressens besteht.

5. Kennzeichnen Sie den Inhalt an der Außenseite des
Behälters. Dadurch können Verwechslungen mit anderen
Benzin- oder sonstigen Behältnissen ausgeschlossen
werden.

■ BETANKEN DES GERÄTES
1. Den Kraftstoff-Tankverschluss losdrehen und entfernen. Den

Verschluss an einem staubfreien Ort ablegen.
2. Den Kra f ts to f f tank  b is  zu  80  % se ines  vo l len

Fassungsvermögens mit Kraftstoff befüllen.
3. Den Kraftstoff-Tankverschluss sicher fest drehen und

eventuelle Kraftstoff-Flecken um das Gerät herum
aufwischen.

 WARNUNG

1. Für das Betanken einen leeren Boden wählen.
2. Das Gerät vor dem Starten des Motors mindestens 3

Meter vom Ort des Auftankens entfernen.
3. Den Motor vor dem Auftanken stoppen. Zu diesem

Zeitpunkt sicherstellen, dass das gemischte Benzin im
Behälter ausreichend durchgemischt wurde.

4. Heiße Gegenstände nicht in der Nähe von Kraftstoffen
deponieren. Nicht rauchen.

■ ZUGUNSTEN EINER LANGEN BETRIEBSDAUER
IHRES MOTORS IST FOLGENDES ZU
VERMEIDEN:

1. DIE VERWENDUNG VON KRAFTSTOFF OHNE ÖL (PURER
KRAFTSTOFF) – Die Verwendung dessen führt schnell zu
ernsthaften Schäden der inneren Motor-Bauteile.

2. DIE VERWENDUNG VON GASÖL – Die Verwendung dessen
kann zu einer Beeinträchtigung der Gummi- und/oder
Plastikteile und zu einer Spaltung der Motorschmierung
führen.

3. DIE VERWENDUNG VON ÖL FÜR DIE VERWENDUNG MIT
4-TAKT-MOTOREN – Die Verwendung dessen kann zu einer
Zündkerzenverschmutzung, zu einer Blockierung der
Auspufföffnung oder zu einem Feststecken des Kolbenrings
führen.

4. Die Verwendung gemischten Kraftstoffs, der über den
Zeitraum eines Monats oder länger nicht verwendet
wurde, kann zu einer Verstopfung des Vergasers führen,
was zur Folge hätte, dass der Motor nicht mehr
ordnungsgemäß arbeitet.

5. Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg
gelagert werden soll, ist der Kraftstofftank nach seiner
vollständigen Entleerung zu reinigen. Anschließend ist der
Motor zu starten und der Vergaser von Verbundkraftstoff zu
befreien.

6. Für den Fall eines erforderlichen Entsorgens des bereits
verwendeten Behälters mit gemischtem Kraftstoff ist dieser
ausschließlich an den dafür vorgesehenen Abfallstoff-
Sammelstellen zu entsorgen.

 HINWEIS

• Hinsichtlich der Einzelheiten über die Qualitätssicherung bitte
die Beschreibung im Abschnitt „Garantiebestimmungen“
sorgfältig durchlesen. Darüber hinaus werden normaler
Verschleiß und Änderungen des Gerätes ohne funktionelle
Auswirkungen nicht durch die Garantie abgedeckt. Zudem
ist darauf zu achten, dass die Folgen einer Nichtbeachtung
der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise
insbesondere hinsichtlich der Verwendung des gemischten
Kraftstoffs o. Ä. unter Umständen nicht durch die Garantie
abgedeckt sind.

■ KRAFTSTOFF

 WARNUNG

• Benzin ist sehr leicht entzündlich. Rauchen oder das
Handhaben  offener Flammen oder Funken in der Nähe
des Kraftstoffs ist  zu vermeiden.  Zudem ist
sicherzustellen, dass der Motor gestoppt und abgekühlt
ist, bevor Kraftstoff nachgefüllt wird. Dafür ist ein leerer
Boden im Freien zu wählen; anschließend sollte der Mo-
tor wenigstens 3 m entfernt vom Ort des Auftankens
gestartet werden.

• Die Motoren von Zenoah sind mit Öl geschmiert, das über
eine besondere Formel für die Verwendung mit luftgekühlten
2-Takt-Benzinmotoren verfügt. Falls kein Öl von Zenoah
verfügbar ist, bitte ein Öl mit Antioxidations-Zusatz
verwenden, das ausdrücklich für die Verwendung mit
luftgekühlten 2-Takt-Benzinmotoren vorgesehen ist (JASO
FC GRADE OIL oder ISO EGC GRADE).

• Kein gemischtes BIA- oder TCW-Öl (2-Takt-Wasserkühlung)
verwenden.

■ EMPFOHLENES MISCHUNGSVERHÄLTNIS
KRAFTSTOFF 50 : ÖL 1

<bei der Verwendung von original ZENOAH-Öl>
• Die Abgasemission wird durch die grundlegenden Mo-

tor-Parameter und -Komponenten gesteuert (d. h. durch
die Gemischaufbereitung, die Zündungszeit und die
Steuerzeit), ohne dass maßgebliche Zusatzgeräte oder
die Zuführung irgend eines inerten Materials während
der Verbrennung erforderlich wäre.

• Diese Motoren sind für den Betrieb mit unverbleitem Benzin
zertifiziert.

• Es  i s t  s icherzus te l len ,  dass  Benz in  m i t  e iner
Mindestoktanzahl von 89RON (USA/Kanada: 87AL)
verwendet wird.

• Wenn Benzin mit einem niedrigeren Oktanwert als
angegeben verwendet wird, besteht die Gefahr eines
Ansteigens der Motortemperatur, was Motorprobleme wie
beispielsweise ein Kolbenanfressen zur Folge haben kann.

• Unverb le i t es  Benz in  w i rd  empfoh len ,  um d ie
Luftverschmutzung zugunsten Ihrer Gesundheit und
zugunsten der Umwelt zu reduzieren.

• Benzin oder Öl schlechter Qualität kann zu einer
Beschädigung der Dichtungsringe, der Kraftstoffleitungen
oder des Kraftstofftanks des Motors führen.

■ MISCHUNG DES KRAFTSTOFFES

 WARNUNG

•    Es ist auf ein gutes Durchmischen zu achten.

1. Die zu mischende Benzin- und Ölmenge abmessen.
2. Etwas Benzin in einen sauberen, dafür geeigneten

Kraftstoffbehälter schütten.
3. Das gesamte Öl dazu schütten und das Gemisch gut

durchmischen.
4. Den Rest des Benzins dazu schütten und das Gemisch

erneut für mindestens eine Minute durchmischen. Da je nach
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8. Betrieb
■ STEUERUNGSARM
• Halten Sie das obere Ende des Steuerungsarmes in

der Hand und drehen Sie den Arm, während Sie ihn
von der Einheit weg ziehen, nach vorne (in
Pfeilrichtung gegen den Uhrzeigersinn), bis er klickt.
Drehen Sie die Reihenfolge um, um den Arm
einzufalten.

1. Drücken Sie wiederholt auf die Zündkappe, bis
Kraftstoff in den durchsichtigen Schlauch läuft.

2. Wenn der Motor kalt ist, schließen Sie den Choke.

3. Bringen Sie den Gashebel in 1/3 geöffnete Position.

4. Zum Starten halten Sie den Oberteil des Sprühgerät
fest in Ihrer linken Hand. Drücken Sie langsam auf
den Anlasserknopf, bis Sie merken, daß er faßt und
ziehen Sie dann fest am Seilzug.

 WICHTIG

• Ziehen Sie das Anlasserseil nicht ganz heraus.
Lassen Sie das Anlasserseil nicht zurückschnappen.
Wickeln Sie das Seil langsam auf. Dies verhindert
frühzeitige Schäden am Anlasser.

5. Sobald der Motor läuft, öffnen Sie langsam den Choke,
falls dieser geschlossen war und lassen den Motor
ca. eine Minute zum Aufwärmen im Leerlauf laufen.

 HINWEIS

Startet der Motor auch nach mehreren Versuchen nicht,
öffnen Sie den Choke und ziehen Sie nochmals am Seil.

(1)Chokehebel
(2)Zündkappe
(3)OFFEN
(4)GESCHLOSSEN

(1)

(2)

(3)

(1)Vollgas
(2)Ca. 1/3 geöffnet
(3)Leerlauf

EINSTELLEN DER LEERLAUFDREHZAHL
• Die Leerlaufdrehzahl ist vom Hersteller auf 2000 U/

min eingestellt. Falls die Leerlaufdrehzahl nachgestellt
werden muß, verwenden Sie die Einstellschraube an
der Oberseite des Vergasers.

STOPPEN DES MOTORS
• Schieben S ie  den Handgashebel  auf  d ie

Leerlaufposition und drücken den Stopp-Schalter (rote
Taste) bis der Motor vollständig stoppt.

VERWENDUNG
1. Das Zwischenventil schließen und die Lösung in den

Tank gießen.

2. Austrittsemenge und Spritz-bereich entsprechend
den Arbeitsbedingungen einstellen.

Um die Austrittsmenge zu verändern, wird das
Nummernrad des Ventils an der Nebeldüse auf eine
andere Zahl eingestellt. Die Zahl gibt die Austrittsmenge
in Litern pro Minute an. In der Abbildung ist das Rad
z.B. auf 5,5 Liter/Min. eingestellt.

(1)

(1)Leerlaufeinstellschraube

(1)

(1) Stopp-Schalter
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8. Betrieb
Um den Spritzbereich zu verändern, wird der Feststellring gelockert
und die Stellung der Glockendüse verändert.

(A) Herausgezogene Stellung: für weite Enfernung,
schmalen Spritzbereich

(B) Hineingeschobene Stellung: für kurze Enfernung,
breiten Spritzbereich

3. Motor anlassen und das Gerät auf den Rücken setzen.
4. Während Sie den Steuergriff in der rechten Hand

halten, bewegen Sie den Gashebel nach oben und
stellen Sie das mittlere Ventil Offenposition.

5. Wenn die Arbeit beendet ist, das Zwischenventil
schließen und den Motor anhalten.

 WARNUNG

 • Lasen Sie vor der Lösungssprüharbeit Wasser in
den Tank und bedienen Sie das Nebelgerät um
sicherzustellen, dass keinerlei Leckage oder
mechanische Fehlfunktion vorliegt.

 • Führen Sie im Fall einer Leckage oder Fehlfunktion
vor der Lösungssprüharbeit eine Reparatur durch.

Entladungsrate
Ventillauf (L./Min.)

1 1
2 2
3 3
4 4

Max. Längsabdeckung
Horizontale Richtung : 12m
Vertikale Richtung : 12m
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DREHMOMENT:
14,7 to 21,6 N.m.
(150 to 220 kgf-cm)

9. Wartung
Die Wartung, der Austausch oder die Reparatur der
Abgasreinigungsanlage und der Systeme darf von
jeder  Reparaturwerkstat t  oder  von jedem
Wartungstechniker für allgemeine Motoren (ohne
Kraftfahrzeuge) ausgeführt werden.

 WARNUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten am Gebläse
ausführen, stellen Sie unbedingt sicher, daß der
Motor gestoppt und abgekühlt ist. Der Kontakt mit
dem sich drehenden Gebläse oder dem heißen
Auspufftopf können zu Verletzungen führen.

■ LUFTFILTER
Überprüfen Sie den Luftfilter alle 25 Betriebsstunden oder
öfter, wenn das Gerät in einer staubigen Arbeitsumgebung
benutzt wird. Ein verstopfter Luftfilter kann zu
erhöhtem Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig
geringerer Leistung führen. Benutzen Sie das
Sprühgerät niemals ohne Luftfilter oder mit einem
verformten Filterelement. Ungefilterte, staubige Luft
kann das Gerät schnell ruinieren.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS:
1. Enternen Sie die LuftreinigerAbdeckung, indem Sie

am Tab auf der Unterseite ziehen und nehmen Sie
das Filterelement heraus.

2. Reinigen Sie das Filterelement mit einem neutralen
Reiniger und warmem Wasser. Lassen Sie das
Filterelement nach der Reinigung vollständig an der
Luft trocknen und befeuchten Sie es anschließend mit
ein wenig 2-Takt-Motoröl.

KRAFTSTOFFILTER
• Ein verstopfter Kraftstoffilter führt zu einer schlechten

Kraftstoffversorgung des Motors. Überprüfen Sie den
Filter regelmäßig, ob er verschmutzt oder verstopft
ist. Der Filter kann mit einem Drahthaken aus dem
Kraftstoffstutzen gezogen werden. Lösen Sie den Fil-
ter von der Kraftstoffleitung und haken Sie den
Behälter aus. Reinigen Sie die Bauteile mit Benzin.

■ Zündkerzen

 WARNUNG

• Berühren Sie Zündkerzen nicht unmittelbar nach
dem Betrieb mit bloßen Händen, da wegen der
hohen Temperaturen Verbrennungsgefahr besteht.

• Schrauben Sie nach jeweils 50 Betriebsstunden die
Zündkerzen heraus und entfernen Sie mit einer
Drahtbürste o.ä. den Schmutz von den Elektroden.

• Der korrekte Elektrodenabstand beträgt 0,6~0,7mm.
• Verwenden Sie beim Austauschen der Zündkerzen

nur vorgesehene Typen.

NGK (BPMR7A)

 WICHTIG

• Wenn zuviel Kraftstoff absorbiert oder Öl von schlechter Qualität
verwendet wird, werden die Elektroden der Zündkerzen verschmutzt
und der Motor startet schlechter.

• Bei der Verwendung einer anderen als der vorgeschriebenen
Zündkerze können Betriebsstörungen, eine Überhitzung des Mo-
tors und Motorschäden auftreten.

• Die Zündkerze beim Einbauen zunächst mit den Fingern anziehen
und dann mit einem Steckschlüssel noch eine Vierteldrehung
nachziehen.

(1) Scheibe (2) Elemente
(3) Halterung (4) Befestigung

0,6~0,7 mm
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AUSPUFFTOPF

 WARNUNG

• Den Auspufftopf regelmäßig auf locker sitzende
Befestigungsteile, Schäden und Korrosion
überprüfen. Bei Anzeichen entweichender Abgase
darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und
ist sofort in Reparatur zu geben.

• Anderenfalls kann es zu einem Maschinenbrand
kommen.

 WICHTIG

• Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme stets, daß die
Auspuffdichtung mit den drei Schrauben fest am Zylinder
befestigt ist. (Befestigungs-Drehmoment : 80 -120 kg cm)

• Selbst wenn nur eine der drei Schrauben lose ist, kann
sich die Auspuffdichtung während des Betriebes lösen.
Dies kann dazu führen, daß die Maschine Feuer fängt.

WARTUNGSARBEITEN, DIE ALLE 100
BETRIEBSSTUNDEN DURCHZUFÜHREN SIND

1. Den Auspufftopf heraus nehmen und mit einem Schrau-
bendreher Kohlenstoffablagerungen von der Auspufföff-
nung entfernen. Gleichfalls  0Kohlenstoffablagerung
von der Abgasöffnung und von der Zylinderabluftöff-
nung entfernen.

2. Schrauben, Bolzen und Halterungen nachziehen.
3. Nachprüfen, ob Öl oder Schmierfett zwischen den

Kupplungsbelag und die Kupplungstrommel gelangt
ist und ggf. mit öl- und bleifreiem Benzin reinigen.

LUFTEINLASSNETZ

 WICHTIG

• Gebläseluft wird vom Lufteinlassnetz eingesaugt. Wenn der
Luftfluss während des Betriebes sinkt, müssen Sie den Motor
abschalten und das Lufteinlassnetz auf von Gegenständen
verursachte Verstopfungen überprüfen.

• Wenn derartige Gegenstände nicht entfernt werden, kann es zu
einer Überhitzung und Beschädigung des Motors kommen.

9. Wartung

(1)Lufteinlassnetz

 WARNUNG

Benutzen Sie das Gebläse nicht ohne Maschine.
Stellen Sie vor jeder Benutzug sicher, dass das
Netz richtig befestigt und frei von jeglichen Bes-
chädigungen ist.

SCHULTERGURT
• Beschädigungen am Schultergurt können die

Tragefunktion beeinträchtigen, das Gerät zu Fall
bringen und so Verletzungen verursachen. Montieren
Sie einen neuen Schultergurt gemäß nachfolgenden
Anweisungen aus:

1. Das obere Ende des Riemens durch den Aufhänger
ziehen. Darauf achten, daß DIE LASCHE NACH
AUSSEN ZEIGT.

2. Das Ende des Riemens durch den Ring am Riemen
ziehen und dann den Ring so nahe wie möglich an
den Aufhänger schieben.

(1)Ring
(2)Lasche

 WARNUNG

Die Lasche am Ende des Riemens dient als Stop-
per. Den Riemen deshalb niemals mit der Lasche
nach innen zeigend anbringen. Ansonsten kann
das Gerät abfallen, was zu Verletzungen des
Benutzers und/oder der Beschädigung des
Gerätes führen kann.
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E

 WARNUNG

• Achten Sie beim Ablassen von Kraftstoff darauf,
daß er nicht verschüttet wird. Wenn Kraftstoff
verschüttet wird, wischen Sie ihn sofort gründlich
auf. Beachten Sie außerdem, daß der Deckel des
Lagerkanisters fest geschlossen wird.

 WICHTIG

• Wenn Kraftstoff über einen längeren Zeitraum im Mo-
tor gelassen wird, kann der Vergaser verstopft werden
und eine Fehlfunktion des Motors verursachen
(Störungen beim Starten und ungenügende Leistung).

• Lösen Sie während der Lagerung leicht den Deckel
des Chemikalientanks. Wenn er zu fest angezogen
ist, kann sich die Dichtung verziehen.

Wenn Sie vorhaben, das Gerät für einen längeren
Zeitraum nicht zu benutzen, führen Sie zum Abschluß
der Arbeiten die folgenden Maßnahmen vor der
Lagerung durch, um Störungen zu vermeiden, die nach
längerer Zeit auftreten können.

10. Aufbewahrung

11. Entsorgung
• Bauen Sie die Maschine nicht auseinander, wenn Sie

sie entsorgen wollen.
• Werfen Sie die Chemikalienbehälter nicht einfach weg,

sondern entsorgen Sie sie sicher durch Verbrennen,
Vergraben oder auf ähnliche Art und Weise. Achten
Sie außerdem darauf, daß das zur Reinigung der
Sprühwerkzeuge verwendete Wasser keine Gefahr
darstellt.

• Wenn Sie die Maschine, Benzin oder Kettenöl
entsorgen, gehen Sie sicher, dass die die örtlichen
Vorschriften befolgen.

1. Reinigen Sie den Chemikalientank und die Düse.
2. Entfernen Sie Schmutz vom Sprüher, kontrollieren Sie ihn

auf Schäden oder lose Teile und beheben Sie Mängel, um
das Gerät für die nächste Nutzung vorzubereiten.

3. Entleeren Sie den Kraftstofftank.
4. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn im Leerlauf laufen,

bis der gesamte Kraftstoff im Inneren des Vergasers
aufgebraucht ist und der Motor von allein stoppt.

5. Entfernen Sie die Zündkerzen und geben Sie einige
Tropfen (1~2 cm3) Zweitaktöl in den Motor. Nachdem
Sie das Starterseil zwei- oder dreimal herausgezogen
haben, bauen Sie die Zündkerzen wieder ein und
stoppen Sie in Kompressionsstellung.

6. Nach dem Ölen des Kehlenhebels und anderes Metall
trennt sich von Anti-zerstörendem Öl, deckt das
Sprühgerät und lagert Einheit in einem trockenen,
Staub freie Stelle, aus der Reichweite der Kinder.



MD6210M

DE-18

12. Störungssuche
Fall 1. Der Motor springt nicht an.

PRÜFEN MÖGLICHE URSACHE MASSNAHME
Kraftstoffbehälter → falscher Kraftstoff → auslassen und durch richtigen Kraftstoff ersetzen
Kraftstofffilter → Kraftstofffilter verstopft → reinigen
Vergasereinstellschraube → außerhalb des normalen Bereichs → korrekt einstellen
Zündung (kein Funke) → Zündkerze verschmutzt oder nass → reinigen/trocknen

→ falscher Zündkerzenspalt → korrigieren (SPALT: 0,6 ~ 0,7 mm)
Zündkerzenspalt → zu weit → korrigieren

Fall 2. Der Motor startet, läuft aber nicht weiter/Schwierigkeiten beim erneuten Anlassen.

PRÜFEN MÖGLICHE URSACHE MASSNAHME
Kraftstoffbehälter → falscher oder zu alter Kraftstoff → auslassen und durch richtigen Kraftstoff ersetzen
Vergasereinstellschraube → außerhalb des normalen Bereichs → korrekt einstellen
Auspufftopf, Zylinder (Auslassöffnung) → Kohlenstoffablagerungen → entfernen
Luftfilter → durch Staub verschmutzt → reinigen
Zylinderrippe, Gebläseabdeckung → durch Staub verschmutzt → reinigen

Sollten weitere Wartungsarbeiten erforderlich sein, ist hierfür der ZENOAH-Kundendienst zuständig.

Wenn an diesem Gerät unter normalen Betriebsbedingungen
während der entsprechenden Garantiezeit ein Defekt auftritt,
wird das schadhafte Teil kostenlos von einem autorisierten
ZENOAH-Händler repariert oder ersetzt.

GARANTIEZEIT: 1 Jahr (bei gewerblicher Verwendung: 6
Monate, und 30 Tage bei Leihgeräten), gerechnet ab Verkaufs-
datum.

DER KÄUFER TRÄGT DIE KOSTEN EINES TRANSPORTS DES
GERÄTES ZU UND VOM ZENOAH-HÄNDLER.

DER KÄUFER MUSS NICHT FÜR DIE KOSTEN DIAGNOSTI-
SCHER ARBEITEN AUFKOMMEN, DIE ZU DER FESTSTEL-
LUNG FÜHREN, DASS EIN DURCH DIE GARANTIE
ABGEDECKTES BAUTEIL DEFEKT IST, FALLS DIESE
DIAGNOSTISCHE ARBEIT BEI EINEM ZENOAH-HÄNDLER
DURCHGEFÜHRT WIRD.

DER KÄUFER ODER BESITZER IST FÜR DIE DURCHFÜHRUNG
DER ERFORDERLICHEN WARTUNGSARBEITEN VERANT-
WORTLICH, WIE SIE IM BESITZER-/BEDIENER-HANDBUCH
BESCHRIEBEN WERDEN.

JEDES DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKTE BAUTEIL, FÜR
DAS KEIN AUSTAUSCH ALS ERFORDERLICHE WARTUNG
VORGESEHEN IST, ODER DAS NUR REGELMÄSSIG
INSPIZIERT WERDEN MUSS, DAMIT ES REPARIERT ODER „JE
NACH ERFORDERNIS AUSGETAUSCHT“ WERDEN KANN,
WIRD NACH DEN GARANTIEBESTIMMUNGEN INNERHALB
DES GARANTIEZEITRAUMES ERSETZT. JEDES DURCH DIE
GARANTIE ABGEDECKTE BAUTEIL, FÜR DAS EIN AUS-
TAUSCH ALS ERFORDERLICHE WARTUNG VORGESEHEN IST,
WIRD NACH DEN GARANTIEBESTIMMUNGEN BIS ZUM
ZEITPUNKT DES ERSTEN VORGESEHENEN AUSTAUSCHS
DES BAUTEILS ERSETZT.

JEDES BELIEBIGE ERSATZTEIL, DAS IN SEINER LEISTUNG
UND LEBENSDAUER DEM AUSZUTAUSCHENDEN BAUTEIL
ENTSPRICHT, DARF BEI NICHT DURCH DIE GARANTIE
ABGEDECKTEN WARTUNGEN ODER REPARATUREN
VERWENDET WERDEN, UND FÜHRT ZU KEINEM ERLÖSCHEN
DER GARANTIEVERPFLICHTUNGEN DES UNTERNEHMENS.

Garantiebestimmungen
DAS UNTERNEHMEN KANN INNERHALB DES GARANTIE-
ZEITRAUMES FÜR SCHÄDEN AN ANDEREN MOTORTEILEN
HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE DURCH EINE FEHL-
FUNKTION VON DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKTE
BAUTEILE INNERHALB DES GARANTIEZEITRAUMES
ENTSTEHEN.

DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF BAUTEILE, DIE
DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DER IM BESITZER-/
BEDIENER-HANDBUCH BESCHRIEBENEN ANLEITUNGEN
ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG UND WARTUNG
ENTSTANDEN SIND. AUSGESCHLOSSEN VON DEN
GARANTIELEISTUNGEN SIND ZUDEM SCHÄDEN DURCH
UNFÄLLE, FALSCHE HANDHABUNG, VERÄNDERUNG,
MISSBRAUCH, FALSCHE SCHMIERUNG ODER VER-
WENDUNG VON BAUTEILEN ODER ZUBEHÖR, DIE BZW.
DAS NICHT DURCH DAS UNTERNEHMEN VORGESEHEN
WURDE, SOWIE DURCH ANDERE, AUSSERHALB DES
EINFLUSSES DES UNTERNEHMENS LIEGENDE URSACHEN.

DIESE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF BAUTEILE,
DIE NACH EINEM NORMALEN VERSCHLEISS AUSGE-
TAUSCHT WERDEN MÜSSEN,  ODER AUF NICHT
BEDEUTENDE VERÄNDERUNGEN DER ÄUSSEREN
ERSCHEINUNG DIESER BAUTEILE.

DARÜBER HINAUS BESTEHEN KEINERLEI WEITEREN
GARANTIEANSPRÜCHE.

DIE IMPLIZIERTEN GARANTIELEISTUNGEN ÜBER DIE
ERHÄLTLICHKEIT UND DIE EIGNUNG VON BAUTEILEN FÜR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AB URSPRÜNGLICHEM
KAUFDATUM BZW. AUSLIEFERUNGSDATUM AUF ZWEI (2)
JAHRE FÜR EINE VERWENDUNG IM RAHMEN DES
HAUSGEBRAUCHS [EIN (1) JAHR FÜR JEDE ANDERE
VERWENDUNG] BESCHRÄNKT.

HAFTUNGEN FÜR VERSEHENTLICHE ODER FOLGE-
SCHÄDEN UNTER ALLEN GARANTIEN SIND AUSGE-
SCHLOSSEN.

WENN WEITERE INFORMATIONEN BENÖTIGT WERDEN,
BITTE DAS NÄCHSTGELEGENE SERVICECENTER ANRUFEN
ODER DIE ZENOAH-WEBSITE BESUCHEN UNTER:
http://www.zenoah.net


