
original BetrieBsanleitung
schneefräse

hecht 9555 & 9565 se

9555 / 9565 se

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Produktes der Marke HECHT.
Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Betriebsanleitung

aufmerksam durch.
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Anleitung an einem sicheren ort auf und stellen sie Sicher, dass diese informationen auch für 
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Die folgenden Symbole finden Sie in diesem Handbuch und / oder auf der Fräse.
Sie geben wichtige Informationen über das Produkt oder Hinweise zur Nutzung. Die 
folgenden Symbole finden Sie in diesem Handbuch und / oder auf der Schneefräse.
Sie geben wichtige Informationen über das Produkt oder Hinweise zur Nutzung.

Achtung! Dieses Symbol wird Sie vor und während der Bedienung der Maschine an die
Sicherheitsvorkehrungen erinnern.

Lesen Sie vor dem Benutzen der Schneefräse die Betriebsanleitung genau durch.

Benutzen Sie Augen-, Gehör- und Kopfschutz.

Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor.

Sicherheitsabstand einhalten.
Im Betrieb Dritte vom Gefahrenbereich fernhalten.

Warnung!
Verletzungsgefahr für Hände und Füße.

Halten Sie Hände und Füße in sicherem Abstand.

Berühren Sie keine beweglichen Teile der Maschine und halten Sie sich fern vom Fräskopf wenn der 
Motor läuft.

Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie Verstopfungen aus dem Fräskopf oder dem Auswurfschacht 
entfernen.

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile der Maschine.

Achtung! Rückschlaggefahr!

sIcherheItssymbole
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Vor Arbeiten an der Maschine den Motor abstellen und den Zündkerzenstecker abziehen!

Achtung! Gefährliche Spannung!

Feuergefahr!
Benzin ist extrem leicht entflammbar.
Rauchen und offenes Feuer sind verboten!

Explosionsgefahr!

Achtung! Tanken Sie niemals wenn der Motor noch läuft oder noch heiß ist!

Lassen Sie den Motor vor dem Tanken mindestens 15 Minuten abkühlen.

Achtung giftige Dämpfe! Abgas enthält Kohlenmonoxid.

Achtung! Das Gerät niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen betreiben!
Vergiftungsgefahr!

 Verbrennungsgefahr! Halten Sie sicheren Abstand zu heißen Teilen der Maschine.

Achtung! Nicht berühren! 
Verbrennungsgefahr durch heiße Teile des Motors, insbesonders durch den Auspuff.

Kontrollieren Sie den Ölstand vor jeder Benutzung. Füllen Sie Öl nach, wenn nötig!

Primer

Seilzugstarter

Choke

Kraftstoffhahn offen
Benzinzufuhr offen

Kraftstoffhahn geschlossen
Benzinzufuhr unterbrochen

Langsam / Schnell

Rückwärts

ÖL

www.h
ec

ht
-g

ar
te

n.
de



made for garden

12 / 48

EIN / AUS Schalter

Stop

Motorleistung

Gewicht

Arbeitsbreite

Arbeitshöhe

Max. Schneckendurchmesser

Max. Schneckengeschwindigkeit

Das Produkt entspricht den einschlägigen EU-Normen.

LWA Schallleistungspegel LWA in dB.
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HECHT 9555 / 9565 SE

Einzylinder 4 Takt Motor, OHV 

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,7 - 0,8 mm

Kraftstofftyp: Benzin (bleifrei) 

Min. Oktanzahl 90

Motoröl Viskositäsklasse
SAE 5W-30 / SAE 5W-40
siehe Abb. 9

Empfohlenes Öl CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3

Gefettetes Fräskopfgetriebe 

Empfohlenes Fett CASTROL LMX

Arbeitsbreite 56 cm

Höhe des Fräskopfgehäuses 42 cm

Max. Schneckendurchmesser 24 cm

Max. Schneckengeschwindigkeit 180 U/min.

Gänge - Vorwärts / Rückwärts 4 / 2

Schnee Wurfweite 9 - 12 m

Auswurfverstellung 190°

Max. Arbeitsdurchsatz 1500 m3 /h

Kraftstofftankvolumen 3 l

Kraftstoffverbrauch 0,8 l/h

Öltankvolumen ca. 0,6 l

Radgröße 13x4,1-6

Reifendruck 1,5 bar

Betriebsbedingungen -15°C - 0°C

technIsche Daten

www.h
ec

ht
-g

ar
te

n.
de



made for garden

14 / 48

HECHT 9555

Max. Motorleistung bei 3600 U/min 5,5 HP

Max. Arbeitsleistung 3,6 kW

Hubraum 163 cm3

Seilzugstarter 

E-Start 

Gewicht 62 kg

HECHT 9565 SE

Max. Motorleistung bei 3600 U/min 6,5 HP 

Max. Arbeitsleistung 4,1 kW

Hubraum 196 cm3

Seilzugstarter 

E-Start 

Nennspannung 230 - 240 V ~

Frequenz 50 Hz

Gewicht 64 kg

Die technischen Eigenschaften des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden.
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Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät 
in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf 
und stellen Sie Sicher, dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer 
verfügbar sind. Machen Sie sich mit den folgenden Informationen vertraut, 
um mögliche Schäden an Leben, Gesundheit oder Eigentum von Benutzer und 
Mitmenschen zu vermeiden.

  Warnung: Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung bestimmt durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit reduziertem physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, es sei denn, 
sie handeln unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des 
Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

beDIenung / Wartung / Pflege

Achten Sie besonders auf die hervorgehobenen Hinweise und Warnungen!

   warnung! dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, die befolgt werden 
müssen, um unfälle, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Schäden 
an der maschine oder ihrem eigentum führen können zu vermeiden.

   Hinweis: Dieses Symbol markiert nützliche Tipps zur Verwendung des 
Produktes.

sIcherheItshInWeIse

  Lesen Sie vor dem Benutzen der Schneefräse die Betriebsanleitung genau 
durch!

lesen Sie die in diesem handbuch enthaltenen Anweisungen vor der inbetriebnahme. 
Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.

bedingungen.zur.VerWendung

die Schneefräsen hecht 9555 und 9565 e sind ausschließlich für den gebruach 
zugelassen
 - in übereinstimmung mit den in diesem handbuch angegebenen    
   Beschreibungen und Sicherheitshinweisen.
 -  zum entfernen von Schnee von ebenen flächen mit fester oberfläche, von 

denen Steine, andere feste gegenstände und sämtiche andere Art von 
objekten, welche die fräse beschädigen, oder zu einem Sicherheitsrisiko 
führen können, entfernt wurden.
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D Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht sachgemäßer 
Verwendung für den vorgesehenen zweck erlischt jegliche gewährleistung und der 
hersteller kann für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden. der nutzer haftet 
für alle Schäden an dritten und deren eigentum. eigenmächtige Veränderungen am 
gerät schließen eine haftung des herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Bitte beachten Sie, dass unsere geräte bestimmungsgemäß nicht für den einsatz in 
gewerblichen, handwerklichen oder industriellen einsatz konstruiert wurden. unsere 
gewährleistung erlischt, wenn das gerät in gewerbe-, handels-oder industriebetrieben 
sowie bei gleichzusetzenden tätigkeiten eingesetzt wird.

Überlasten Sie die Fräse nicht und nutzen Sie sie nur in dem Leistungsbereich
für den sie konzipiert wurde.

allgemeIne sIcherheItshInWeIse

  Beim Gebrauch von benzinbetriebenen Geräten sollten grundlegende 
Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich den folgenden, immer befolgt 
werden, um das Risiko einer Verletzung und/oder eine Beschädigung des 
Gerätes zu reduzieren. Beachten Sie auch die speziellen Sicherheitshinweise 
in den jeweiligen Kapiteln. Gegebenenfalls folgen Sie den gesetzlichen 
Richtlinien und Verordnungen für die Prävention von Unfällen im 
Zusammenhang mit der Nutzung dieser Maschine.

  Warnung: Die Fräse erzeugt ein elektromagnetisches Feld, welches unter 
Umständen aktive oder passive medizinische Implantate stören kann. Um 
das Risiko von schweren oder sogar tödlichen Verletzungen zu verringern, 
empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und 
Implantat-Hersteller vor der Benutzung der Fräse zu kontaktieren.

grundVorAussetzungen

• lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und machen Sie sich mit der   
 Bedienung und ordnungsgemäßen Verwendung ihrer fräse vertraut.

• erlauben Sie niemals kindern oder Personen, die nicht mit den Anweisungen  
 und Sicherheitsvorschriften vertraut sind, die Benutzung des Vertikutierers.   
 Beachten Sie landesspezifische gesetze, diese können ein mindestalter des   
 Benutzers vorschreiben.

• Arbeiten Sie niemals mit der Schneefräse, wenn andere Personen, vor allem  
 kinder oder tiere in der nähe sind.

• denken Sie daran, dass der Benutzer für Verletzungen und Schäden an   
 anderen Personen oder deren eigentum verantwortlich ist.
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sIcherheItshInWeIse für Den eInsatz von 
schneefräsen

• machen Sie sich mit der Schneefräse vertraut. lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfälltig. lernen 
Sie die handhabung der maschine, ihren Anwendungsbereich und ihre grenzen, sowie die 
spezifischen gefahren im zusammenhang mit der nutzung dieser maschine. Vergewissern Sie 
sich, dass Sie die Bedienhebel der maschine kennen und auch wissen, wie man diese benutzt.

• Besondere Sorgfallt sollte bei der Benutzung der maschine auf die folgenden themen gelegt 
werden:

• ordnungsgemäßer Betrieb der Schneefräse: Stimmen die Betriebsbedingungen? Sind alle 
Schrauben fest? ist die maschine eventuel beschädigt? ist der motor Betriebsbereit? wurden 
alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet?

• Arbeitsverfahren: Schneeräumen immer von innen nach Außen. wird die maximale neigung 
der maschine (15°) eingehalten?

• umgebungs und umweltzustände: Arbeiten Sie niemals mit hoher Vortriebsgeschwindigkeit, 
insbesonders nicht auf rutschigem untergrund.

• Alle Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen müssen vor der inbetriebnahme ordnungsgemäß 
installiert sein.

• überprüfen Sie ihre Schneefräse vor jeder Benutzung auf beschädigte, defekte oder 
fehlende teile. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sind, der tankdeckel geschlossen 
und die frässchnecke nicht verschlissen oder beschädigt ist. ersetzen Sie alle abgenutzten 
und beschädigten teil, um die Sicherheit ihrer fräse zu wahren. Verwenden Sie nur original 
ersatzteile.

• widmen Sie ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen besondere Aufmerksamkeit 
bei der Benutzung der Schneefräse. halten Sie dritte immer in einem sicherem Abstand zu der 
maschine.

• Verwenden Sie die maschine nur zum räumen von Schnee. transportieren Sie niemals Personen 
mit der maschine.

• Beachten Sie bei der Benutzung der Schneefräse die lokalen gesetze und Vorschriften im Bezug 
auf lärm- und umweltschutz. um eine lärmbelästigung der mitmenschen zu vermeiden sollten 
Sie immer auf die Betriebszeit und den einsatzort ihrer fräse achten.

• überprüfen Sie die zu räumende fläche regelmäßig. halten Sie den Arbeitsbereich sauber. 
unordnung im Arbeitsbereich erhöht das risiko von unfällen und Verletzungen. entfernen 
Sie alle gegenstände, wie Steine, glasflaschen, nägel, draht, oder andere objekte, welche 
durch die maschine fortgeschleudert werden können, oder die maschine blockieren können 
aus ihrem Arbeitsbereich.

• Arbeiten Sie mit der maschine nur auf sauberem, festem untergrund. Arbeiten Sie nicht auf 
losen, oder kiesartigen untergründen. gefahr der Beschädigung der maschine, sowie gefahr 
durch das fortschleudern von Steinen.

• der Schneeauswurf darf niemals auf menschen, tiere, gebäude oder Autos gerichtet werden. 
Bei der Benutzung der maschine sollte der Betrieber stets äußerst vorsichtig und aufmerksam 
sein. der Betrieber muss immer die Position anderer menschen sowie beweglicher objekte 
im Auge haben. der Vortrieb der Schneefräse sollte immer möglichst gering sein, um auch 
kleine Steine oder andere objekte im Schnee zu entdecken und die fräse frühzeitig stoppen zu 
können. nur so kann die gefahr von fortschleudernden Steinen und möglichen Verletzungen 
minimiert werden. Achten Sie immer auf den Auswurfwinkel der maschine.

• herausgeschleuderte objekte und Querschläger können zu schweren Schädigungen der Augen 
führen. tragen Sie immer eine Schutzbrille. normale Brillen können brechen und bieten nicht 
den Schutz einer geprüften Schutzbrille.
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• halten Sie andere Personen, insbesonders kinder und tiere fern von der maschine und in einem  
sicheren Abstand. 

• tragen Sie geeignete kleidung. tragen Sie keine weite kleidung oder Schmuck. halten Sie 
haare, kleidung und handschuhe fern von sich bewegenden teilen der maschine. lockere 
kleidung, Schmuck oder lange haare können sich in rotierenden teilen der maschine verfangen.

• Verwenden Sie Schutzausrüstung. tragen Sie immer eine Schutzbrille Schutzausrüstungen, 
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder gehörschutz reduzieren das 
risiko von Verletzungen.

• halten Sie sicheren Abstand zu sich bewegenden teilen der maschine. Versuchen Sie nicht  sich 
bewegende teile zu berühren oder zu stoppen.

• halten Sie hände und füße fern von rotierenden teilen der maschine. Schalten Sie den motor 
ab und warten Sie bis alle teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie eine Verstopfung 
lösen.

• Benutzen Sie nicht hände oder füße um Verstopfungen zu entfernen. Benutzen Sie ein 
geeignetes werkzeug, um Verstopfungen im fräskopf oder dem Auswurfschacht zu lösen.

• Begeben Sie sich niemals vor die laufende maschine.
• Bei Arbeiten an hang, arbeiten Sie immer von oben nach unten. niemals quer zum hang 
Arbeiten Sie nicht an übermäßig steilen hängen. die maximale erlaubte neigung beträgt 15°.

• Arbeiten Sie immer im Schrittempo. rennen Sie niemals bei der Arbeit. 
• Seien Sie vorsichtig beim rückwärtsfahren. Achten Sie auf objekte und gegenstände hinter 
ihnen, um ein stolpern zu vermeiden.

• Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand und halten Sie die maschine fest an beiden griffen. 
• Vor überprüfungs-, wartungs-, reparatur- oder reinigungsarbeiten muss der motor 

abgeschaltet und der zündkerzenstecker gezogen werden. warten Sie mit dem Beginn der 
Arbeiten bis alle beweglichen teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

• warten und reinigen Sie ihre fräse regelmäßig. überprüfen Sie die Befestigungen aller 
beweglichen teile und kontrollieren Sie ihre maschine auf materialbrüche oder sonstige 
Beschädigungen, die die fräse in ihrer funktion einschränken können. lassen Sie gegebenenfalls 
ihre fräse vor der nächsten Benutzung von einer qualifizierten werkstatt reparieren. Viele 
unfälle werden durch schlecht gewartete maschinen verursacht

• führen Sie vor der ersten inbetriebnahme, nach wartungs- oder reparaturarbieten, sowie 
nach dem Auftreffen auf einen fremdkörper immer einen ausgiebigen Probelauf durch, 
um eventuelle Beschädigungen zu lokalisieren und die gefahr von maschinenschäden und 
Verletzungen zu verringern.

• im Betrieb ist die maschine immer genau zu beobachten. Sollten Sie ein ungewöhnliches 
geräusch oder ungewöhnliche Vibrationen warnehmen, so ist die maschine umgehend zu 
Stoppen und eine fehlersuche durchzuführen.

• Vibrationen sind immer ein Anzeichen von Beschädigungen. reparieren Sie die maschine bevor 
Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

• tanken Sie vor der inbetriebnahme des motors. entfernen Sie niemals den tankdeckel wenn der 
motor läuft oder noch heiß ist.

• tanken Sie nur im freien und rauchen Sie dabei nicht.
• Schalten Sie den motor ab, lassen ihn abkühlen und ziehen Sie den zünkerzenstecker bevor Sie 
die maschine verlassen, Arbeiten an der maschine durchführen oder die maschine einlagern. 

• lassen Sie den motor vollständig abkühlen bevor Sie die maschine einlagern. 
• lagern Sie die maschine niemals mit Benzin im tank innerhalb eines gebäudes oder an orten 

an denen die Benzindämpfe eine offene flamme oder funken erreichen können.
• lassen Sie die maschine nur in einer qualifizierten reparaturwerkstatt und mit original 
ersatzteilen reparieren.
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• Arbeiten Sie niemals mit hoher geschwindigkeit auf rutschigem untergrund.
• Starten Sie den motor niemals in geschlossenen räumen.
• Arbeiten Sie nur bei guter Sicht.
• der maschinenführer ist für eventuelle Schäden verantwortlich, welche durch die maschine 
verursacht werden.

• Benutzen Sie die maschine niemals bei regen oder extremer feuchtigkeit.

sIcherheIthInWeIse für Den betrIeb Des benzInmotors

die Abgabeleistung von Benzinmotoren, die auf unterschiedlichen maschinen verbaut sind, sind
oft abweichend von der nennleistung die der motor erzielen könnte. dies ist auf viele gründe
zurückzuführen und kann z.B verursacht werden durch den krafftstoff, die nutzungsdauer, den
wartungszustand, unterschiedliche Anbautiel, wie Vergaser, luftfilter, Auspuff usw, oder beruht
auf unterschiedliche Betriebsbedingungen wie temperatur, luftfeuchtikeit usw.

• lesen Sie vor dem Start der maschine die komplette Betriebsanleitung. eine missachtung der 
Anweisung kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

• wartungs und reparaturarbeiten müssen von speziell geschultem Personal durchgeführt 
werden. ungeschulten Personen sind arbeiten am motor strengstens untersagt.

  Achtung! Die Abgase des Motors enthalten gefährliche Stoffe wie Kohlenmonoxid, 
welche Krebs oder andere Krankheiten verursachen können. Vergiftungsgefahr!

  Achtung! Abgas enthält Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist ein farbloses, 
geruchsloses, giftiges Gas. Das Einatmen kann zu Übelkeit, Ohnmacht oder sogar 
zum Tod führen.

• Starten Sie den motor nur im freien.
• Starten Sie den motor niemals in einem geschlossenem raum, auch nicht wenn fenster und 

türen offen sind.

  Achtung! Beim Betrieb des Motors können Funken entstehen, welche brennbare 
Gase entzünden können. Dies kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

• Starten Sie den motor niemals in der nähe brennbarer gase oder flüssigkeiten.
• Verwenden Sie keine Starthilfsmittel, ihre dämpfe sind entzündlich.

  Achtung! Benzin und seine Dämpfe sind hochentzündlich und explosiv. Feuer und 
Explosionen können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen:

Beachten Sie immer folgendes:

beiM.tAnken
• Schalten Sie den motor aus und lassen Sie ihn mindestens zehn minuten abkühlen bevor Sie 
den tankdeckel öffnen.

• tanken Sie immer im freien, niemals in einem geschlossenen raum.
• überfüllen Sie den tank nicht. Befüllen Sie den tank auf grund der expansion des kraftstoffs 
bis maximal 10mm unterhalb des kraftstoffsiebes.
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• halten Sie Benzin fern von funken, offenen flamen, hitze und anderen zündquellen.
• kontrollieren Sie das kraftstoffsystem ( tank, kraftstoffleitungen, tankdeckel usw.) vor jedem 
Start auf Beschädigungen und undichtigkeiten. Beschädigte oder undichte teile müssen 
umgehen ausgetuascht werden.

beiM.stArten.des.Motors
• Stellen Sie vor dem Starten sicher, dass alle Anbauteile wie zündkerze, Schalldämpfer, 
tankdeckel, luftfilter usw. vorhanden und ordentlich montiert sind.

• Versuchen Sie nicht den motor zu starten, wenn die zündkerze herausgedreht ist.
• wenn kraftstoff verschüttet wurde, muss dieser umghend aufgewischt werden. entfernen Sie 

sich von dem ort des Verschüttens, achten Sie darauf dass kein feuer entsteht und warten Sie 
bis die kraftstoffdämpfe vollständig verdunstet sind.

iM.betrieb.des.Motors
• neigen Sie den motor und die maschine nicht. Betriebsmittel können auslaufen und es kann 

zu motorschäden kommen.
• Stoppen Sie den motor nicht durch Betätigung des chokes.

beiM.trAnsport
• transportieren Sie die maschine mit leerem tank und geschlossenem Benzinhahn.

lAgern.Von.benzin.oder.der.fräse.Mit.benzin.iM.tAnk
• lagern Sie Benzin nur in dafür vorgesehenen Behältern. Benzin sollte nicht länger als 14 tage 
gelagert werden, da es altert und an zündfähigkeit verliert. lagern Sie Benzinkanister und die 
fräse immer im trockenen, fern von öfen oder anderen zündquellen. Brandgefahr!

  Warnung! Rotierende Maschinenteile bergen Gefahren. Hände, Füße, Haare, 
Kleidung oder Schmuck kann sich in Ihnen verfangen. Es kann zu schweren 
Verletzungen oder sogar zu Amputationen von Gliedmasen kommen.

• Stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen montiert und nicht beschädigt sind, bevor Sie 
den motor starten.

• halten Sie hände und füße fern von rotierenden teilen.
• tragen Sie keinen Schmuck und binden Sie lange haare hoch.
• tragen Sie keine weite kleidung.

  Achtung! Beim Starten des Motors kann es zu einem Rückschlag des Startseils 
kommen, welcher zu Prellungen, Knochenbrüchen oder Zerrungen führen kann.

• ziehen Sie zum Starten des motors erst langsam am Startseil bis Sie einen wiederstand spüren 
und ziehen Sie dann erst kräftig und schnell durch.

• direkt mit dem motor verbundene Anbauteile wie Schwungscheiben usw. müssen sicher 
befestigt sein und dürfen für den Startvorgang nicht blockiert sein. Alle Anbauteile der 
maschine, wie z.B die frässchnecke, müssen für den Startvorgang ausgekuppelt sein

  Achtung! Der Motor erzeugt Wärme. Motorenteile, insbesonders der Schalldämpfer, 
werden extrem heiß und können zu Verbrennungen oder zum Entzünden von 
brennbaren Materialien wie Laub, Gras usw. führen.www.h
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• Berühren Sie den Schalldämpfer, die kühlrippen usw. nicht, solange der motor noch warm ist. 
lassen Sie den motor abkühlen.

• entfernen Sie vor jedem motorstart und nach jeder Benutzung brennbare materialien und 
Schmutz aus dem motorenbereich, insbesonders aus dem Bereich rund um den Auspuff.

  Achtung! Funken können Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen. Ein 
unbeabsichtigter Motorstart kann zu schweren Verletzungen führen.

Vor.WArtungs.und.repArAturArbeiten
• ziehen Sie den zündkerzenstecker von der zündkerze.
• Bei motoren mit e-Start muss das kabel zum minuspol der Batterie abgeklemmt werden.

beiM.prüfen.des.zündfunkens
• Verwenden Sie nur zugelassene testkerzen
• Versuchen Sie nicht einen zündfunken zu erzeugen, wenn die zündkerze herausgedreht ist.

arbeItsbereIch
• halten Sie ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. unordnung und schlecht beleuchtete 
Arbeitsbereiche erhöhen das risiko von unfällen.

• Betreiben Sie Benzin-maschinen nicht in explosionsgefährdeter umgebung, wie z.B. in der 
nähe von brennbaren flüssigkeiten, gasen oder Staub. die motorhitze oder eventuelle funken 
können den Staub oder die dämpfe entzünden 

• während der Benutzung, halten Sie kinder und andere Personen in einem sicheren Abstand zur 
maschine. Ablenkung kann zum Verlust der kontrolle über die maschine führen.  

PersÖnlIche sIcherheIt
• Seien Sie vorsichtig bei der Arbeit mit benzinbetriebenen maschinen. überlegen Sie was Sie 
tun. Seien sie konzentriert und benutzen Sie den gesunden menschenverstand. Verwenden 
Sie keine benzinbetriebenen maschinen, wenn Sie müde sind oder unter dem einfluss von 
Alkohol, drogen oder medikamenten stehen. ein moment der unachtsamkeit beim gebrauch 
benzinbetriebener werkzeuge kann zum kontrollverlust und somit zu schweren Verletzungen 
führen.

• Verwenden Sie Schutzausrüstung. tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstungen, 
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder gehörschutz reduzieren das 
risiko von Verletzungen.

• entfernen Sie einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das gerät einschalten. 
Schraubenschlüssel oder Schraubendreher, die auf den rotierenden teilen der maschine stecken 
bleiben, können zu Verletzungen führen.

• überschätzen Sie sich nicht. Stehen Sie stets fest und mit einer guten Balance. dies ermöglicht 
eine bessere kontrolle in unvorhergesehenen Situationen.

• tragen Sie geeignete kleidung. tragen Sie keine weite kleidung oder Schmuck. halten Sie 
haare, kleidung und handschuhe fern von sich bewegenden teilen der maschine. lockere 
kleidung, Schmuck oder lange haare können sich in rotierenden teilen der maschine verfangen.  
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sIcherheIt beI benzInbetrIebenen maschInen
unD Deren Wartung

  Achtung! - Benzin ist leicht entzündlich.

• lagern Sie kraftstoff nur in Behältern, die speziell für diesen zweck entwickelt wurden.
• tanken Sie nur im freien und rauchen Sie dabei nicht!
• tanken Sie vor der inbetriebnahme des motors. öffnen Sie niemals den tankdeckel wenn der 
motor läuft oder noch warm ist.

• falls Benzin verschüttet wurde, starten Sie den motor nicht. entfernen Sie die fräse vom 
ort des Verschüttens und vermeiden Sie jede mögliche zündquelle. warten Sie bis sich die 
Benzindämpfe verflüchtig haben.

• Verschließen Sie den tank und den Benzinkanister sorgfälltig!
• Benutzen Sie bei der Arbeit mit benzinbetriebenen maschinen niemals rohe gewalt. 
• Schalten Sie den motor ab und ziehen Sie den zündkerzenstecker vor wartungs-, reinigungs 

und reparaturarbeiten. diese vorbeugende maßnahme minimiert die gefahr eines ungewollten 
motorstarts.

• Stellen Sie sicher, dass der ein- / Ausschalter einwandfrei funktioniert und seien Sie sich bewusst 
wie Sie die fräse im notfall schnell stoppen können. Arbeiten Sie nicht mit der maschine, wenn 
der Schalter defekt ist. Jede benzinbetriebene maschine, die sich nicht ausschalten lässt ist 
gefährlich und muss umgehend repariert werde

• Bewahren Sie die fräse außerhalb der reichweite von kindern auf und erlauben Sie keiner 
ungeübten Person den umgang mit der maschine. lassen Sie niemanden, der nicht mit der 
Bedienung und dieser Betriebsanleitung vertraut ist, mit der fräse arbeiten.

• in den händen unqualifizierter Personen sind benzinbetriebene maschinen sehr gefährlich!
• warten und reinigen Sie ihre fräsee regelmäßig. überprüfen Sie die Befestigungen aller 
beweglichen teile und kontrollieren Sie ihre maschine auf materialbrüche oder sonstige 
Beschädigungen, die die fräsee in ihrer funktion einschränken können. lassen Sie gegebenenfalls 
ihre fräse vor der nächsten Benutzung von einer qualifizierten werkstatt reparieren. Viele 
unfälle werden durch schlecht gewartete maschinen verursacht.

• Verwenden Sie die fräse und das zubehör nur entsprechend dieser Betriebsanleitung. wählen 
Sie die für ihre Arbeit richtige maschine und nutzen Sie sie nur für den Aufgabenbereich für 
den sie konzipiert wurde. mit der richtigen maschine erzielen Sie ein besseres ergebnis und 
arbeiten sicherer.

Personenschutz

  Seien sie vorbereitet! Halten Sie Folgende Dinge bereit: 

• geeignete feuerlöscher (co2 oder Pulver). 
• Voll ausgestattetes erste-hilfe-kit, leicht verfügbar für maschinenbediener und Begleitperson. 
• mobiltelefon oder ein anderes gerät für die schnelle Benachrichtigung des rettungsdienstes.

  Arbeiten Sie nicht allein. Es sollte ein sachkundiger Ersthelfer in der Nähe sein!

  Die Begleitperson muss einen sicheren Abstand von Ihrem Arbeitsplatz halten, aber 
er / sie muss in der Lage sein, Sie zu sehen! Arbeiten Sie nur an solchen Orten, wo 
Sie in der Lage sind, den Rettungsdienst schnell zu benachrichtigen!
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wunde drücken um die Blutung zu stoppen.

Im Falle eines Brandes:
• wenn feuer oder rauch aus der maschine kommt, entfernen Sie sich schnellst möglich von der 
maschine um ihre körperliche Sicherheit zu gewährleisten.

• Versuchen sie den Brand zu löschen wenn eine gefährdung ihrerseits ausgeschlossen ist.
• geraten Sie nicht in Panik und bewahren Sie ruhe.

eleKtrIsche sIcherheIt (hecht 9565 se)

  Achtung: Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter zulässig. Fragen Sie 
bitte Ihren Elektrofachmann. Beachten Sie bei der Nutzung dieses Gerätes, die 
folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen um die Gefahr von Feuer, 
Stromschlag und Verletzungen zu reduzieren.

• Schließen Sie das gerät nur an Stromkreisen an, die durch einen Schutzschalter mit max. 30 
mA geschützt sind

• Schließen Sie die Schneefräse nur an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz an. 
Steckverbindungen (kabelstecker) und Verlängerungskabel müssen mit einem Schutzleiter 
ausgestattet sein.

• trenne Sie die fräse vom Stromnetz wenn das netzkabel beschädigt ist und lassen Sie es, 
um risiken zu vermeiden von einem autorisierten Service-center ersetzen. Schalten Sie die 
Versorgungsspannung vor dem Berühren des beschädigten kabels ab. Beschädigungen können 
zum Stromschlag führen.

• der Anlaufstrom eines e-motors ist um ein vielfaches höher als seine nennaufnahme. Seien Sie 
vorsichtig beim Startern. 

• kontrollieren Sie das Verlängerungskabel und die netzsteckdose bevor Sie die Schneefräse an 
das Stromnetz anschließen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße und sichere Verbindung! 

• Verwenden Sie die maschine niemals im regen und setzen Sie die maschine niemals hoher 
feuchtigkeit aus. Beschädigte Stromkabel dürfen nur durch eine qualifizierte werkstatt 
oder eine elektofachkraft ersetzt werden. Berühren Sie niemal beschädigte Stromkabel. 
Stromschlaggefahr! 

eleKtrIsche anforDerungen (hecht 9565 se)

• Schließen Sie das gerät nur an Stromkreisen an, die durch einen Schutzschalter mit max. 30 
mA geschützt sind.

• Benutzen Sie nur Verlängerungskabel die für den Außeneinsatz zugelassen sind und 
ausreichenden Schutz gegen Spritzwasser bieten. Verlängerungskabel bis 25m sollten 
mindestens einen kabelquerschnitt von 1,5 mm² und kabel bis 50 m mindestens einen 
Querschnitt von 2,5 mm² haben. Verwenden Sie keine längeren kabel.

• kabeltrommeln müssen vor der Benutzung komplett abgewickelt werden. überhitzungsgefahr!
• ziehen Sie nicht am kabel um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 

  Warnung! Achtung! Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den 
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Netzstecker, wenn das Kabel während des Arbeitens beschädigt wird. Beschädigte 
Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn das Kabel beschädigt 
ist, muss es sofort durch einem Kabel ohne Defekt ersetzt werden, um gefährliche 
Situationen zu vermeiden.

  Hinweis: Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalem Elektrofchbetrieb ob Ihr 
Hausanschluss die Anforderungen für den Betrieb der Maschine erfüllt.

restrisiko

obwohl.die.Maschine.gemäß.den.Anweisungen.verwendet.wird,.ist.es.nicht.
möglich,.alle.risiken.verbunden.mit.seiner.Verwendung.zu.beseitigen..
folgende.risiken.können.konstruktionsbedingt.auftreten:

• mechanische gefahren von Schnitte, verursacht von herausgeschleuderten teilen. 
• elektrische gefährdung durch Berührung mit teilen unter hochspannung (direkter kontakt) 
oder mit teilen, die unter einer hohen Spannung durch einen defekt des gerätes (indirekter 
kontakt) stehen.

• hitzeentwicklung an Bauteilen kann zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen und andere 
Verletzungen durch einen möglichen kontakt führen.  

• lärm risiko, was zum Verlust des gehörs (taubheit) und anderen physiologischen erkrankungen 
(z. B. Verlust des gleichgewichts, Verlust des Bewusstseins) führen kann).

• gefährdung durch Schwingungen (resultierend in vaskulären und neurologischen Schäden z.B. 
in den händen).

• gefahren durch den kontakt bzw. das einatmen von schädlichen flüssigkeiten, gasen, nebel, 
rauch oder Staub.

• gefahr von feuer und explosionen im zusammenhang mit kraftstoff.
• gefahren durch Vernachlässigung ergonomischer Prinzipien bei der maschinenkonstruktion, 
wie die gefahren der ungesunden körperhaltung oder übermäßigen überlast und unnatürliche 
körperhaltung des menschlichen hand-Arm-Systems, beruhend auf der lage des griffes, die 
das gleichgewicht der maschine sicher stellt.

• gefahr durch ein ungewolltes Anlaufen oder eine überdrehzahl des motors aufgrund eines 
fehlers oder Ausfalls der Steuerung.

• gefahr verursacht durch Ausfall der Steuerung der maschine, in Bezug auf die festigkeit des 
griffs, die lage der Bedienelemente und markierungen.

• gefahr durch reißen des keilriemens während des Betriebs der maschine.
• gefährdung durch den Ausstoß von objekten oder Spritzern, von flüssigkeiten verursacht.

ausPacKen

• entfernen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
• überprüfen Sie sorgfälltig alle teile. Sollte ein teil fehlen, oder beschädigt sein kontaktieren Sie 

unverzüglich ihren händler.
• entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfälltig überprüft haben, ob alle teile 
vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.

• halten Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Büroklammern usw.) fern von kindern. Sie 
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stellen eine mögliche gefahrenquelle da.

• Stellen Sie sicher, dass kein Verpackungsmaterial in die umwelt gelangt und diese verschmutzt.
• die entsorgung muss in übereinstimmung mit den Vorschriften des landes durchgeführt 
werden, in denen das Produkt in Betrieb genommen wird.

• Solllten Sie zweifel an der Vollständigkeit oder funktionsfähigkeit ihres Produktes haben, so 
kontaktieren Sie bitte ihren händler.

lieferuMfAng:.
1x Schneefräse, 1x handgriff unterteil, 1x handgriff oberteiel, 1x Auswurfschacht, 1x kurbel für 
Auswurfrotation, 1x Betriebsanleitung

montage

1. Befestigen Sie das handgriff unterteil an der maschine. Benutzen Sie dafür jeweils zwei 
Schrauben auf der rechten und  zwei Schrauben auf der linken Seite der maschine (Abb. 2 
/ teile A, B, c, d). die gewinde für die Befestigung des handgriff unterteils befinden sich 
direkt im rahmen der Schneefräse. Benutzen Sie für die Befestigung die vorgeformten 
unterlegplatten (Abb. 3).

2. fixieren Sie das handgriff oberteil mit 4 Schrauben am unterteil 
 (Abb. 2 / teile e, f, g + Abb. 4). 
3. montieren Sie den Auswurfschacht. Setzen Sie den Auswurfschacht auf das Auswurfloch 

des fräskopfes (Abb. 5) und befestigen Sie ihn mit den 3 halteplatten, 6 Schrauben und 
unterlegplatten (Abb. 2 / teile i, J, k) .

4. montieren Sie den haltebügel für die rotationskurbel des Auswurfschachtes 
 (Abb. 2 / teil h).
5. Verbinden Sie das unterteil der rotationskurbel mit der Schneefräse (Abb. 5) und fixieren Sie 

es mit einer unterlegscheibe und einem Splint (Abb. 2 / teile l, B). Stellen Sie sicher das die 
flanken der Spiralschnecke in die zähne am Auswurfkranz greifen.

6. Stecken Sie das oberteil der rotationskurbel durch den in Pos. 4 montierten haltebügel. 
hinweis: Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf das die gummitülle im haltebügel nicht 
beschädigt wird (Abb. 6). Benutzen Sie eine Schraube um die beiden teile der kurbel zu 
verbinden (Abb. 2 / teile m, n).

7. Verbinden Sie das Steuerseil für den radantrieb mit der halterung des Betätigungshebels 
(Abb. 7).

8. Stellen Sie das Steuerseil ein. das Steuerseil darf nicht durchhängen, aber auch nicht zu viel 
vorgespannt werden. der hebel muss ohne kraftaufwand komplett betätigt werden können. 
Am einfachsten und sichersten ist es, wenn Sie sich Schritt für Schritt über immer wieder 
erneutes nachspannen und testen des radantriebs an die richtige einstellung herantasten. 
Sobald der radantrieb packt sollten Sie noch ca. eine umdrehung nachspannen.

vor Dem starten Des motors

zu ihrer Sicherheit und um die lebensdauer ihres gerätes zu maximieren, ist es sehr wichtig sich
ein paar minuten zeit zu nehmen, um den zusatnd des motors zu überprüfen. Stellen Sie sicher,
dass Sie sich mit dem motor vertraut gemacht haben und eventuelle Probleme behoben sind. im
zweifelsfall kontaktieren sie eine qualifizierte werkstatt. 

  Achtung! Unsachgemäße Wartung oder Veränderungen am Motor sowie 
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eventuelle,  nicht festgestellte Mängel können zu einer Fehlfunktion und somit zu
ernsthaften Verletzungen führen. 

Kontrollieren Sie den Motor vor jedem Gebrauch und beseitigen Sie alle Mängel.

Prüfen Sie vor jedem Start des Motors stets folgendes:
1. den kraftstofffüllstand
2. den ölstand
3. den luftfilter auf Verschmutzung sowie den richtigen Sitz im luftfiltergehäuse.
4. den kompletten motor auf undichtigkeiten, lose oder beschädigte teile.
5. Alle vom motor angetriebenen komponenten der maschine auf Beschädigungen und festen 

Sitz.

tanKen

Verwenden Sie nur bleifreies Benzin mit der passenden oktanzahl - siehe technische daten.
der motor ist für bleifreies Benzin zertifiziert. Bleifreies Benzin verursacht weniger Abgase und
verlängert die lebensdauer von zündkerzen und Abgasanlage. der kraftstoff darf nicht älter als
14 tage sein.

  Achtung! Benzin ist extrem leicht entzündlich und explosiv. Beachten Sie die 
Vorschriften zum Umgang und Lagerung von Kraftstoffen. 

• Vor dem tanken den motor abstellen und abkühlen lassen.
• Betreiben und tanken Sie das gerät nur in gut belüfteten Bereichen.
• Beim tanken darauf achten, dass kein kraftstoff verschüttet wird.
• Verschütteten kraftstoff sofort aufwischen. 

  HINWEIS: Kraftstoff kann Lack und einige Arten von Kunststoff beschädigen. Achten 
Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschüttet wird beim Befüllen des Tanks. Schäden, 
die durch ausgelaufene Kraftstoff entstehen, sind nicht durch die Gewährleistung 
abgedeckt.

Verwenden Sie niemals altes oder verschmutztes Benzin oder ein gemisch aus öl und Benzin.
Stellen Sie sicher, dass sich kein wasser im kraftstoff befindet.

  Warnung! Benzin ist leicht entzündlich.

Bewahren Sie kraftstoff nur in Behältern auf, die speziell für diesen zweck entwickelt 
wurden. füllen Sie Benzin nur im freien auf. öffnen Sie niemals den tankdeckel oder füllen 
Sie niemals kraftstoff nach, wenn der motor noch läuft oder die maschine noch heiß ist. um 
die möglichkeit eines feuers zu vermeiden, bewegen Sie das gerät aus dem tankbereich und 
warten Sie bis eventuelle kraftstoffdämpfe sich verflüchtigt haben, bevor Sie den motor starten. 
Vor wartungsarbeiten, oder bevor das gerät angehoben wird, muss jeglicher kraftstoff aus der 
maschine entfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass der kraftstoffkanister eindeutig beschriftet ist.

  Warnung: Tanken Sie niemals in geschlossenen Räumen, bei laufendem Motor 
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und nicht früher als 15 min nach abstellen des Motors, so dass dieser abgekühlt 
ist. Verwenden Sie kein Benzin das älter als 14 Tage ist. Es kann zu Schäden am 
Vergaser führen.

benzin.nAchfüllen
1. entfernen Sie den tankdeckel (Abb. 8A).
2. füllen Sie das Benzin mit einem geeigneten Behälter oder trichter bis maximal 10 mm 

unterhalb des kraftstoffsiebes auf. dies ermöglicht ein gefahrloses Ausdehnen des kraftstoffs 
bei hitze.

tank nicht überfüllen. Verschütteten kraftstoff direkt aufwischen.

motorÖl

  Achtung: Der Motor wird ohne (min Restfüllmenge) öl geliefert. Stellen Sie 
sicher, dass Sie öl auffüllen bevor Sie den Motor starten. Verwenden Sie nur die 
empfohlenen ölsorten.

eMpfohlenes.Öl

Verwenden Sie nur 4-takt motorenöl welches die Anforderungen für APi klassifizierung
Sh, SJ erfüllt oder übertrifft. überprüfen Sie immer die APi Service 
etikette auf dem ölbehälter und vergewissern Sie sich über die 
klassifizierung Sh, SJ oder eine gleichwertige klassifizierung. 

Empfohlenes öl: CASTROL Magnatec 5W-40 C3.

für den allgemeinen gebrauch ist es empfehlenswert öl mit der Viskosität SAe 5w-30 zu 
verwenden. Andere mögliche Viskositäten können Sie der Abbildung 9 entnehmen. 

ÖlstAnd.prüfen

  ACHTUNG: öLSTAND NUR BEI KALTEM MOTOR KONTROLLIEREN.

1. überprüfen Sie den ölstand nur bei ausgeschalteten, kalten motor auf einer ebenen fläche. 
2. entfernen Sie den öleinfülldeckel / ölpeilstab (Abb. 10A) und wischen Sie diesen ab.
3. legen Sie den ölpeilstab (Abb. 10B) in den einfüllstutzen (nicht eindrehen) und entfernen Sie 

ihn wieder zum Prüfen.
4. wenn ölstand auf oder unter minimum (Siehe Peilstab) ==> öl auffüllen.
5. wenn ölstand über maximum (Siehe Peilstab) ==> öl ablasen
 Achtung! Ein falscher ölstand führt zum Motorschaden.
6. ölstand erneut prüfen. wenn der ölstand in ordnung ist, den Peilstab wieder eindrehen. 

Recommended oil / Empfohlenes Öl / Doporučený olej / 
Odporúčaný olej / Zalecany olej

CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3
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Öl sensor

Prüfen Sie den motorölstand vor jedem Start bei abgeschaltetem motor auf einer ebenen fläche.
der ölstandssensor dient nur zum Stoppen des motors wenn während des Betriebs eine leckage
auftritt. er befreit Sie nicht von der Pflicht den ölstand vor jedem Starten zu kontrollieren.
der Betreiber ist verpflichtet den ölstand vor jedem Anlassen des motors zu überprüfen und
in übereinstimmung mit den vorgeschrieben wechselintervallen, die Sie in diesem handbuch
finden, einen ölwechsel von einer qualifizierten Servicewerkstatt durchführen zu lassen.

  Achtung! Das Betreiben des Motors mit zu wenig öl kann zu schweren Motorschäden 
führen, welche nicht durch die Gewährleistung abgedeckt sind!

reIfenDrucK

Stellen Sie sicher, dass die reifen den richtigen reifendruck (1,5 bar) haben. wenn der druck zu 
gering ist kann der Schlauch verrutschen und beschädigt werden. Bei zu hohem druck kann der 
reifen platzen.

hÖhenlage über meeressPIegel

• motoren, die in höheren lagen (oberhalb von 1600m über meeresspiegel) betrieben werden 
benötigen besondere Aufmerksamkeit, da es zu einer änderung des Sättigungsverhältnisses 
zwischen luft und kraftstoff in richtung der übersättigung der mischung kommt. es kommt 
zum leistungsverlust und erhöhtem kraftstoffverbrauch.

• Bei Arbeiten in tieferen lagen als die, in denen der Vergaser kalibriert wurde, kommt es zu 
einem zu mageren gemsich, welches zu leistungsverlusten, überhitzung des motors und 
anderen fehlfunktionen führen kann.

• um emmissionsnormen, motorlebensdauer und leistung des motors in höheren und 
niedriegeren lagen zu erhalten muss der Vergaser angepasst werden. für informationen 
kontaktieren Sie ihren händler.

vor Der ersten InbetrIebnahme

• überprüfen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Steuerungselemente, Steuerseile und Bedienhebel 
auf ihre funktion, sowie alle Schraubverbindungen auf festheit.

• überprüfen Sie unbedingt den ölstand und korregieren Sie ihn gegebenenfalls.
• durch die Standzeit oder den transport kann sich der reifendruck verändert haben. überprüfen 
und korregieren Sie den reifendruck.

• Stellen Sie die Bowdenzüge für den rad- und fräsantrieb ein (siehe Betriebsanleitung).
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geräteeInstellung

führen Sie alle einstellarbeiten unter realen Bedingungen durch.
temperatur und höhenlage haben einfluß auf die einstellungen.

eInstellung Des schneeausWurfs 
  Warnung: Richten Sie den Schneeauswurf niemals auf den Benutzer, andere 
Personen, Fahrzeuge oder Fensterscheiben. Der ausgeworfene Schnee und 
Fremdkörper, welche sich im Schnee befinden können zu schweren Schäden und 
schweren Verletzungen führen. Drehen Sie den Auswurfschacht immer weg von 
Personen, Autos oder anderen Objekten.

die Auswurfklappe auf der oberseite des Auswurfschachtes steuert die höhe des ausgeworfenen 
Schneestrahls und somit die wurfweite des Schnees. die wurfweite des Schnees kann über den 
winkel der Auswurfklappe gesteuert werden. öffnen Sie die klappe für eine größere wurfweite 
und schließen Sie die Auswurfklappe um die wurfweite zu verringern. 
lösen Sie die Befestigungsschrauben der Auswurfklappe  (Abb. 11A) um die Auswurfklappe 
weiter zu öffnen oder zu schließen. Stellen Sie die Auswurfklappe auf den gewünschten 
winkel und somit auf die gewünschte wurfweite ein. ziehen Sie die Befestigungsschrauben 
der Auswurfklappe wieder fest um die Auswurfklappe in dem gewünschten winkel zu fixieren. 
hinweis: überdrehen Sie die Befestigungsschrauben nicht.

die Auswurfrichtung des Auswurfschachtes kann durch drehen an der kurbel (Abb. 12A) 
eingestellt werden. drehen Sie  die kurbel im uhrzeigersinn um den Auswurfschacht nach links 
zu drehen und gegen den uhrzeigersinn um den Auswurfschacht nach rechts zu drehen.

steuerhebel / beDIenhebel

• Der Steuerhebel für den Fräsantrieb (Abb. 13B) wird verwendet um die frässchnecke 
und die Auswurfschaufeln in rotation zu versetzen. Schalten Sie den fräsantrieb nur auf 
einer geräumten fläche ein und aus. Schalten Sie die maschine niemals direkt im Schnee ein 
oder mitten im Betrieb aus. durch betätigen des Steuerhebels für den fräsantrieb sammelt 
die Schneefräse über die frässchnecke Schnee auf und wirft ihn durch den Auswurfschacht 
in die gewünschte richtung wieder aus. wird der Steuerhebel wieder losgelassen stop die 
frässchnecke.

• Der Steuerhebel für den Fahrantrieb (Abb. 13A) wird verwendet um den radantrieb 
zuzuschalten und somit für einen Vortrieb der Schneefräse zu sorgen. wird der Steuerhebel 
für den radantrieb wieder losgelassen, so wird der radantrieb wieder ausgekuppelt und der 
Vortrieb der Schneefräse wird gestoppt. durch betätigung des Steuerhebels für den fahrantrieb 
beginnt die maschine sich Vorwärts oder rückwärts zu bewegen, in der geschwindigkeit, die 
über den ganghebel (Abb. 13c) gewählt wurde.
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freIlauf eInes raDes / eInraDantrIeb

für kleine bis mittlere mengen Schnee und Arbeitsbereiche in denen viel rangiert werden muss, 
kann der Antrieb eines rades getrennt werden (Abb. 14A). und somit erfolgt der Vortrieb 
nurnoch durch ein rad. die Schneefräse kann dann sehr viel einfacher rangieren werden.
um die Schneefräse auf einradbetrieb, also den freilauf eines rades einzustellen, muss der 
Sicherungsstifft nicht duch das rad, sondern vor das radgesteckt werden. dadurch kann sich 
das rad frei auf der Antriebswelle drehen.
Bei größeren Schneemengen oder rutschigem untergrund muss die Schneefräse über beide 
räder angetrieben werden (Abb. 14B).
der Sicherungsstift muss durch die Bohrung im rad gesteckt werden (Abb. 14B), wodurch das 
rad eine feste verbindung mit der Antriebswelle hat.
richten Sie die Bohrung im rad auf die Bohrung in der Achse aus und sichern Sie mit dem 
Sicherungsstifft das rad gegen verdrehen auf der Achse.  

eInstellung Der fräsKoPfhÖhe 
die höhe des fräskopf muss so eingestellt werden, das Sie auch auf unebenen oberflächen 
Störungfrei arbeiten können und eventuel vorhandene fremdkörper nicht mit aufgesammelt 
werden. fremdkörper wie Steine, holzstücke usw. beschädigen die frässchnecke, das fräsgehäuse 
sowie die Auswurfschaufeln und können über den Auswurf zu gefährlichen geschossen werden.

1. lösen Sie die muttern der gleitschuhe auf beiden Seiten des fräskopfs (Abb. 15).
2. Stellen Sie die höhe entsprechend der zu bearbeitenden oberfläche ein. hohe einstellung ( 

obere Position) füe unebene oberflächen. niedrige einstellung ( untere Position) für ebene 
oberflächen.

3. überprüfen Sie vor dem festziehen der muttern, dass mindesten ein kleiner Spalt 
zwischen der unteren Schneide der Sammeltrommel und der oberfläche besteht. Je nach 
oberflächenbeschaffenheit muss der Spalt unterschiedlich groß sein. die Schneide der 
Sammeltrommel ist ein Verschleißteil und eine Beschädigung der Schneide nicht durch die 
gewährleistung abgedeckt.

InbetrIebnahme 

1. Stellen Sie den Auswurfschacht ein (richtung und wurfweite)
2. Starten Sie den motor (lassen Sie den motor warmlaufen, bis er seine Betriebstemperatur 

erreicht hat).
3. legen Sie den ersten gang ein  – wechseln Sie niemals den gang wenn sich die maschine in 

fahrt befindet - auch nicht wenn der motor ausgeschaltet ist.
4. Betätigen Sie den Steuerhebel für den fräsantrieb und die frässchnecke beginnt zu rotieren.
5. Betätigen Sie den Steuerhebel für den fahrantrieb und die Schneefräse fährt in die zuvor 

gewählte richtung mit der gewählten geschwindigkeit. Stoppen Sie die Schneefräse und 
lassen Sie den Steuerhebel für den radantrieb los um den gang zu wechseln.
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starten Des motors

SEILZUG START E-START (NUR HECHT 9565 E)

Stellen Sie vor dem Starten des motors sicher das die Steuerhebel für den radantrieb  
(Abb. 13A) und für den fräsanbtrieb ( Abb. 13B) gelöst sind,  so das die Schnefräse nach 

dem Starten des motors nicht los fährt oder die frässchnecke beginnt zu laufen. überprüfen 
Sie vor dem Starten den ölstand und kraftstoffstand.

Stellen Sie sicher, dass der motor an die umgebungstemperaturen angepasst wurde 
(ölviskosität, kraftstofftyp usw.).

Stellen Sie den kraftstoffhahn (Abb. 16) auf die Position"1".

Bewegen Sie den gashebel (Abb. 17) von der "Slow" Position (langsam/ Schildkröten 
Symbol), ungefähr 1/3 in richtung der "fASt" Position (schnell / hasen Symbol).

für den kaltstart drücken Sie 2 bis 3x den Primer (Abb. 18). Achten Sie darauf, dass Sie beim 
drücken des Primers das lüftungsloch in der mitte des Primers mit dem finger verschließen. 

wenn der motor warm ist drücken Sie den Primer nur ein mal.
Aufgrund des kalten wetters kann ein wiederholtes Starten des motors und drücken des 

Primers erforderlich sein.

für den kaltstart stellen Sie den choke (Abb. 19) auf die Position "1".

Stellen Sie den ein/Aus Schalter (Abb. 20) auf “on“ .

ziehen Sie langsam am Seilzugstarter 
(Abb. 21) bis Sie einen wiederstand 

spüren und ziehen Sie erst dann kräftig 
und schnell durch. halten Sie das 

Starterseil fest und lassen Sie es langsam 
zurück in das Starterset gleiten.  

Schließen Sie das natzkabel (Abb.22A) an. drücken 
Sie den Startknopf (Abb. 22B).
hinweis: drücken Sie erst den Startknopf wenn 
Sie sichergestellt haben, dass das netzkabel richtig 
angeschlossen ist und eine sichere Verbindung 
besteht.

Achtung! lassen Sie das Starterseil nicht 
zurückschnallen. führen Sie es langsam

zurück um eine Beschädigung des 
Startersets zu vermeiden. ziehen Sie das
Starterseil niemals bis zum Anschlag aus 

dem Startersets.

entfernen Sie das netzkabel nach dem Starten des 
motors und schließen Sie die Abdeckklappe der 
Anschlussdose.

Sollte der motor nicht innerhalb von 5 Sekunden 
Starten, muss der Startvorgang unterbrochen 
werden und der motor erneut überprüft werden. 
nach der überprüfung führen Sie einen erneuter 
Startvorgang durch.
eine Betätigung des Starters, länger als 5 Sekunden, 
kann den Starter beschädigen.

choke einstellung: nach dem motorstart kann der chokehebel langsam zurück in die  
Position 0/run gestellt werden. warten Sie vor jeder Bewegung des hebels bis der motor 

stabil läuft.

lassen Sie den motor nach dem Starten 1 – 3 minuten bei niedriger drehzahl laufen. 
überprüfen Sie in dieser zeit den motor auf ungewöhnliche geräusche, ungewöhnliches 

Vibrieren und ruhigen lauf. nach der warmlaufphase kann die drehzahl über den gashebel 
auf das gewünschte nieveau eingestellt werden.
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stoPPen Des motors

SEILZUGSTART UND E-START

lassen Sie den motor nach beendigung der Arbeit noch ein paar minuten  laufen damit  
feuchtigkeit verdunstet und die maschine wieder trocken eingelagert werden kann.

Stellen Sie den gashebel auf das „Schildkröten“Symbol (niedrige drehzahl).

Stellen Sie den ein/AuS Schalter auf die Position "off".

Stellen Sie den kraftstoffhahn auf die Position "off".

Sollte eine längere Betriebspause z.B. am ende der Saison anstehen, so ist es notwendig den 
kraftstoff abzulassen und diesen anderweitig zu verwenden.

durch alten kraftstoff werden Sie in der nächsten Saison erhebliche Startprobleme haben.
die maschine muss für die einlagerung vorbereitet werden. ( siehe lagerung)

fahrantrIeb / gangWahl

 Schalten Sie die Gänge nur wenn der Steuerhebel für den Fahrantrieb gelöst ist 
und sich die Maschine im Stillstand befindet und der Motor läuft.

wechseln Sie die gänge durch Betätigung des ganghebels (Abb. 23A).
 Vorwärts:  1 => langsam, 4 => schnell
 rückwärts:  r1 => langsam, r2 => Schnell

Prüfen Sie vor jedem gangwechsel das die Schneefräse nicht blockiert ist.

hInWeIse unD Warnungen für Den betrIeb

arbeIten Im gefälle

gefahr durch umkippen der maschine. Arbeiten Sie immer langsam und mit hoher 
Aufmerksamkeit. führen Sie die maschine immer auf und ab, niemals quer zur Steigung.
die maschine kann das gleichgewicht verlieren und umkippen. die Schneefräse ist für Steigungen 
bis maximal 15% entwickelt worden. größere Steigungen führen zu einer überlastung der 
maschine und könne schwere Schäden verursachen und den Betreiber in lebensgefahr bringen.

tIPPs für Das schneeräumen

• räumen Sie den Schnee wenn er gerade frisch gefallen ist. Je länger der Schnee liegt, desto 
mehr vereisen die unteren Schichten und es wird schwierig diese komplett zu räumen. 

• richten Sie wenn möglich den Schneeauswurf in windrichtung. 
• Arbeiten Sie immer so, dass sich die Spuren der Schneefräse midestens 10cm überlappen.
• Senken Sie die Auswurfklappe bei windigen Bedingungen um den Schnee möglichst nah am 
grund zu halten. dadurch vermeiden Sie ungewolltes verwehen des Schnees in ungwollte 
richtungen.

www.h
ec

ht
-g

ar
te

n.
de



made for garden

33 / 48

D
• reinigen Sie die zu räumende fläche von Steinen und jeglicher Art andere objekte. mit dieser 

Arbeit sollte schon vor dem Schneefall begonnen werden und regelmäßig wiederholt werden. 
entfernen Sie alle gegenstände wie Steine, glasflaschen, nägel, draht, oder andere objekte, 
welche durch die maschine fortgeschleudert werden können, oder die maschine blockieren 
können, aus ihrem Arbeitsbereich. fremdkörper, welche durch die maschine erfasst werden, 
können zu gefährlichen geschossen werden und schweren Sachschaden sowie schwere 
Verletzungen verursachen.

• Arbeiten Sie mit der maschine nur auf sauberem, festem untergrund. Arbeiten Sie nicht auf 
losen, oder kiesartigen untergründen. gefahr der Beschädigung der maschine sowie gefahr 
durch das fortschleudern von Steinen.

• überlasten Sie die Schneefräse nicht. eine zu hohe Vortriebsgeschwindigkeit kann zu schweren 
Schäden an der maschine führen.  die zu wählende Vortriebsgeschwindigkeit ist abhängig 
von der höhe, der dichte und dem gewicht des Schnees. um die Vortriebsgeschwindigkeit 
zu kontrollieren, sollten Sie immer auf den Schnee vor der maschine achten. dieser darf sich 
nicht aufstauen oder zur Seite weggedrückt werden. Sollte dies der fall sein, so muss die 
geschwindigkeit reduziert werden.

• Schäden durch überlast sind nicht durch die gewährleistung abgedeckt.

reInIgung Der maschIne

 Schalten Sie vor allen Reinigungs-, Reparatur-, Einstell- oder Wartungsarbeiten den 
Motor ab und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze!

entfernen Sie direkt nach dem Beenden der Arbeit alle reste von Schnee und eis von der 
maschine und lassen Sie diese danach nochmal ein paar minuten laufen, damit feuchtigkeit 
verdunstet.  die Schneereste können in der maschine gefrieren und somit zu einer überlast der 
maschine führen, oder sogar zu gefährlichen geschossen werden, welche durch die maschine 
weggeschleudert werden. 

entfernen von verstoPfungen

  Verletzungsgefahr! Schalten Sie vor allen Arbeiten an der Maschine den Motor ab 
und warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind. Um ein 
ungewolltes Anlaufen des Motors zu verhinder, ziehen Sie den Zündkerzenstecker 
von der Zündkerze! 

das zugehörige reinigungswerkzeug befindet sich auf der rückseite des fräskopfes in einem 
halteclip (Abb. 24). 
entfernen Sie Verstopfungen aus dem fräskopf oder dem Auswurfschacht nur mit dem 
reinigungswerkzeug. reinigen Sie den fräskopf und den Auswurfschacht sowie die komplette 
maschine nach jeder Benutzung.

  Warnung: Benutzen Sie niemals Hände oder Füße zum  Entfernen von Verstopfungen.www.h
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Wartung unD Pflege

bedeutung.der.WArtung,.pflege.und.reinigung

  Eine richtig durchgeführte Wartung ist wichtig für einen sicheren, wirtschaftlichen 
und störungsfreien Betrieb der Maschine. Nur bei regelmäßiger und sachgerechter 
Wartung kann die Gewährleistung aufrechterhalten werden!

• reinigen Sie die maschine am ende der Saison gründlich. Bessern Sie lackschäden aus und 
reiben Sie alle metallischen oberflächen  mit einer dünnen schicht öl ein, um diese vor korrosion 
zu schützen. ölen und fetten Sie alle Beweglichen teile und führen Sie die erforderlichen 
wartungsarbeiten durch. nur so kann ein sicherer Betrieb für die nächste Saison gewährleistet 
werden. überprüfen Sie vor der nächsten inbetriebnahme alle komponenten der maschine. ein 
mal pro Saison sollte ihre maschine von einer Qualifizierten werkstatt kontrolliert und gewartet 
werden.

• lagern Sie die maschine niemals mit Benzin im tank innerhalb eines gebäudes oder an orten 
an denen die Benzindämpfe eine offene flamme oder funken erreichen können. lassen Sie den 
motor vor der einlagerung völlig abkühlen 

• überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen, um einen sicheren Betrieb ihrer 
maschine zu gewährleisten. durch die Vibrationen im Betrieb ist es möglich,  dass sich 
Schraubverbindungen lösen. daher ist eine regelmäßige überprüfung unumgänglich.

• Benutzen Sie keinen kraftstoff der älter als 14 tage ist.

VorsichtsMAssnAhMen.zur.VerMeidung.MÖglicher.schäden

Sollten Steine, äste oder andere gegenstände von der maschine erfasst werden, muss diese 
sofort gestoppt werden und die maschine gründlich auf mögliche Schäden überprüft werden. 
eventuelle Schäden müssen umgehend repariert werden. Arbeiten Sie niemals mit einer 
beschädigten Schneefräse. Bevor mit der Arbeit begonnen wird, muss der motor ein paar 
minuten warm laufen, um seine Betriebstemperatur zu erreichen. nach beendigung der Arbeit 
den motor ein paar minuten laufen lassen damit feuchtigkeit verdunstet. Vor dem Abschalten 
den motor 1 - 3 minuten im leerlauf abkühlen lassen.
• Schalten Sie den fräsantrieb ab, wenn Sie ihren Arbeitsplatz wechseln und der fräsantrieb 

nicht benötigt wird. überlasten Sie die maschine nicht durch einen zu hohen Vortrieb beim 
Schneeräumen.

• Sollten Sie auf einen fremdkörper treffen, muss die maschine sofort gestoppt und der 
zündkerzenstecker gezogen werden und die fräse auf eventuelle Schäden überprüft werden. 
Starten Sie die maschine erst wieder, wenn Sie sicher sind, dass alles einwandfrei funktioniert. 
kontaktieren Sie gegebenenfalls eine qualifizierte werkstatt zur überprüfung ihrer maschine.

• Sollten Sie ungewöhnliche Vibrationen wahrnehmen, müssen Sie nach den Vorgaben in der 
fehlersuche vorgehen.www.h
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WartungsPlan

Wartungsarbeiten 
müssen nach 
vorgeschriebenem
Betriebsstunden- und
Monatsintervall 
durchgeführt
werden. Je nachdem 
was zuerst eintritt! N
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Reinigung des 
Fräskopfes und der 
Auswurfschachtes



Überprüfung aller 
Schraubverbindungen

 

Schmierung beweglicher 
Teile der Maschine

 

Reifendruck überprüfen 
Inspektion der Kupplung 
Inspektion der 
Auswurfschaufeln



Inspektion der unteren 
Fräskopfschneide



Inspektion der 
Gleitschuhe



Überprüfung des 
Luftfilters



Reinigung des Luftfilters 
Austausch des luftfilters  
Ölstand kontrollieren 
Ölwechsel ***   
Reinigung der Zündkerze 
Austausch der 
Zündkerze**



Reinigung des 
Kühlsystems, der 
Zylinderkühlrippen und 
des Auspuffs

 

Reinigung des Bereiches 
rund um den Auspuff
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Reinigung der 
Lüftungsschlitze in der 
Motorabdeckung sowie 
des Startersets



Reinigung des 
Kraftstofftanks und 
Kraftstofffilters



Ersetzen des 
Kraftstofffilters



Reinigung des 
Kühlsystems



Inspektion der 
Kraftstoffleitung

 

Überprüfung der 
Vergasereinstellung**



Austausch des 
Tankanschlusses oder 
Tankdeckels



hinweise: 
*  Siehe Anweisungen
**  diese Arbeiten müssen durch eine Qualifizierte werkstatt durchgeführt werden.
***   der erste ölwechsel nach inbetriebnahme des motors muss nach 5 Betriebsstunden 

durchgeführt werden, danach muss das öl alle 25 Betriebsstunden gewechselt werden.

WartungsanleItungen

  Warnung! Schalten Sie vor allen Arbeiten den Motor ab. Stellen Sie den EIN/AUS 
Schalter auf "OFF". Warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen 
sind und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze.

reinigung.der.MAschine

• reinigen Sie die maschine nach jeder Benutzung sorgfälltig.
• die maschine sollte auf einer festen, ebenen fläche abgestellt werden.
• entfernen Sie alle Schmutzablagerungen von der maschine.
• reinigen Sie den fräskopf und den Auswurfschacht umgehend nach jeder Benutzung und 

lassen Sie die maschine dann ordentlich trocknen. 
• wischen Sie die komplette maschine mit einem trockenen lappen ab und entfernen Sie so 
jeglichen Schmutz und dreck.www.h
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scheerbolzen Der frässchnecKe
 

  Warnung! Schalten Sie vor allen Arbeiten den Motor ab. Stellen Sie den EIN/AUS 
Schalter auf "OFF". Warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen 
sind und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze.

die frässchnecken sind mit Scheerbolzen auf der Antriebswelle befestigt (Abb. 25). diese Bolzen 
bilden die Sollbruchstelle falls die frässchnecke durch Steine, äste oder andere gegenstände 
blockiert wird. durch das Brechen der Scheerbolzen wird die Schneefräse vor weiterem Schaden 
geschützt. die Bolzen dürfen nur durch original Scheerbolzen ersetzt werden. entfernen Sie 
die gebrochenen Bolzen, reinigen und fetten Sie die Verbindungsstelle und ersetzen Sie die 
gebrochenen Bolzen durch neu.

  Achtung! Ersetzen Sie die Scheerbolzen niemals durch irgendetwas anderes. 
Verwenden Sie nur original Scheerbolzen.  Beschädigungen des Schneckengetriebes 
oder andere Schäden an der Maschine können Folge falscher Scheerbolzen sein. 
Schäden, welche durch falsche Scheerbolzen verursacht werden sind nicht durch 
die Gewährlesitung abgedeckt.

maschInenschmIerung

  Warnung! Schalten Sie vor allen Arbeiten den Motor ab. Stellen Sie den EIN/AUS 
Schalter auf "OFF". Warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen 
sind und ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze.

Alle beweglichen teile der maschine sollten regelmäßig, mindestens alle 25 Stunden oder einmal 
in der Saison  geschmiert werden.
das Schneckengetriebe im fräskopf muss alle 10 Stunden über den Schmiernippel (Abb. 25B) 
geschmiert werden. Benutzen Sie dafür eine fettpresse und geben Sie 3 bis 4 Schläge fett in das 
getriebe. Verwenden Sie getriebefett - empfohlenes fett: castrol lmX.

reIfenDrucK

überprüfen Sie den reifendruck regelmäßig und stellen Sie ihn auf 1,5 bar ein.

überPrüfung Des steuerKabels für Den fräsantrIeb

zur überprüfung der Spannung drücken Sie den Steuerhebel etwas nach vorne, die 
kabelspannung lässt dadurch nach. wenn Sie den Steuerhebl nun loslassen darf das kabel 
nicht durchhängen und auch nicht zu stark gespannt sein. Sollte das kabel Spiel haben und 
durchhängen, ist es notwendig ein einstellung vorzunehmen und das Steuerkabel zu spannen. 
wenn die Spannung des Steuerkabels richtig eingestellt ist, dann hat es kein Spiel und der 
Steuerhebel kann ohne großen kraftaufwand bis an der griff gedrückt werden. Sollte dies nicht 
der fall sein, sind einstellungsarbeiten durchzuführen.www.h
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schaltKabel
Schalten Sie mit dem ganghebel den langsamsten Vorwärtsgang ein. Schieben Sie die maschine 
Vorwärts und versuchen Sie Schritt für Schritt in richtung rückwärts "r2" zu schalten. wenn 
Sie einen starken wiederstand beim Schalten spüren, oder es nicht möglich ist den gang zu 
wechseln, muss die Spannung der Schaltkabel etwas gelockert werden. 

steuerkabel für den radantrieb
drücken Sie den Steuerhebel für den radantrieb und versuchen Sie die maschine Vorwärts zu 
schieben. die räder sollten blockieren. ist dies nicht der fall, muss die Spannung des Steuerkabels 
erhöht werden.

eInstellung Der steuerKabel
Spannen: lösen Sie die Sicherungsmutter unter dem griff und spannen Sie das Steuerkabel 
durch drehen der Stellschraube in die entsprechende richtung. ziehen Sie die Sicherungsmutter 
wieder fest.
Lösen: lösen Sie die Sicherungsmutter unter dem griff und entspannen Sie das Steuerkabel 
durch drehen der Stellschraube in die entsprechende richtung. ziehen Sie die Sicherungsmutter 
wieder fest.

austausch Der unteren schneIDe Des fräsKoPfes

• entfernen Sie alle Befestigungsschrauben, muttern und unterlegscheiben der Schneide 
(Abb. 27).

• ersetzen Sie die alte Schneide durch ein original ersatzteil.
• Befestigen Sie alle zuvor entfernten Schrauben, muttern und unterlegscheiben. Achten Sie 
darauf, dass alle Schrauben fest sind.

austausch Der gleItschuhe

• entfernen Sie die jeweils zwei Schrauben, die den gleitschuh am fräskopf befestigen.
• ersetzen Sie immer beide gleitschuhe. niemals nur einen gleitschuh ersetzen. 
• montieren Sie die neuen gleitschuhe und stellen Sie die gewünschte höhe der fräskopfschneide 

über die gleitschuhe ein.

Wartung Des motors

hinWeise:
•Achten Sie darauf das der motor abgeschaltet und der zündkerzenstecker gezogen ist bevor Sie 

mit der wartung beginnen. dadurch vermeiden Sie potenzielle gefahren wie:
 - kohlenmonoxidvergiftung durch Abgase
  - Starten Sie den motor nur im freien.
 - Verbrennungen durch heiße teile.
  - lassen Sie den motor abkühlen bevor Sie teile des motors berühren.
 - Verletzungen durch bewegliche teile der maschine
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• Starten Sie den motor erst nachdem Sie das handbuch sorgfälltig gelesen haben.
• Seien Sie Vorsichtig bei Arbeiten in der nähe von Benzin. feuer und explosionsgefahr! Benutzen 
Sie für die reinigung von teilen keine brennbaren flüssigkeiten wie z.B. Benzin. Vermeiden Sie 
offene flammen und rauchen Sie nicht. 

• Bitte beachten Sie, dass nur ein Vertragshändler unserer firma ihren motor und auch ihre 
maschine am besten kennt und voll ausgestattet ist für eine optimale wartung und reapratur. 

 Warnung! Die Nichtbeachtung der Anweisungen im Bezug auf Wartung und 
Sicherheitvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen, Maschinenschäden und
zum Erlöschen der Gewährleistung führen

  Warnung! Eine unsachgemäße Wartung der Motors oder eine unterlassene 
Reparatur von vorhandenen Schäden kann zum Motorschaden führen, schwere 
Verletzungen verursachen, oder sogar zum Tod führen.

  ACHTUNG: Der Motorölfüllstand muss täglich kontrolliert werden!
ölstand nur bei kaltem Motor prüfen.

ÖlWechsel
Wir empfehlen die Arbeit durch eine qualifizierte Werkstatt durchführen zu lassen!

Vor allen Arbeiten an der maschine, motor abstellen und zündkerzenstecker abziehen!
Motoröl ablassen wenn der Motor warm ist! warmes öl ist dünflüssiger und läuft schneller
und komplett aus dem motor. 4-takt motoren dürfen nur waagerech angehoben werden. 

1. motor warmlaufen lassen, motor abstellen und zündkerzenstecker ziehen.
2. Stellen Sie einen geeigneten Behälter zum Auffangen des öls bereit.
3. entfernen Sie den öleinfülldeckel / Peilstab  (Abb. 28A).
4. entfernen Sie die ölablassschraube (Abb. 28B) und lassen Sie das öl durch leichtes kippen 

des motors in richtung des öleinfüllstutzens in den Behälter laufen.

  Achtung! Lassen Sie immer das komplette öl ab und fangen es in einem geeigneten 
Behältnis auf. Altöl gehört nicht in die Umwelt und muss ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Werfen Sie es nicht in den Müll oder gießen es auf den Boden oder in das 
Abflussrohr. 

5. drehen Sie die ölablassschraube mit einem neuen dichtring wieder ein. füllen Sie das 
empfohlene öl bis zur oberen makierung des Peilstabs auf. füllen Sie das öl in kleinen 
mengen ein und kontrollieren Sie des öfteren, um ein überfüllen des motors zu vermeiden.

  Warnung! Starten des Motors mit zu niedrigem ölstand kann zu Motorschäden 
führen.

6. drehen Sie nach erneuter kontrolle den ölpeilstab wieder ein.www.h
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luftfIlter

Die Maschine kann mit einem anderen Filterelemet ausgestattet sein!
ein verschmutzter luftfilter minimiert den durchfluß der luft in den Vergaser und führt zu einer
Verringerung der motorleistung und einem erhöhtem kraftstoffverbrauch. Prüfen Sie vor jedem
Start den luftfilter und reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. 

  Warnung! Durch Starten des Motors ohne Luftfilter, mit einem defektem oder 
verschmutzen Luftfilter gelangt Schmutz in den Motor und führt zu einem 
erhöhtem Verschleiß und Motorschäden, welche nicht durch die Gewährleistung 
abgedeckt sind.

kontrolle.des.luftfilters

1. entfernen Sie die Schrauben der luftfilterabdeckung (Abb. 29A).
2. entfernen Sie den luftfilterdeckel.
3. entnehmen Sie den luftfilter (Abb. 30A).
4. überprüfen Sie den luftfilter auf Beschädigungen und Verschmutzung.
5. Setzen Sie den gereinigten oder neuen luftfilter wieder ein und montieren Sie alles in 

umgekehrter reihenfolge 

reinigung.des.luftfilters

   Hinweis: Verwenden Sie keine Druckluft oder Lösungsmittel um den Luftfilter zu 
reinigen. Druckluft und Lösungsmittel können den Luftfilter beschädigen.

im normalfall wird in der maschine ein Papier faltenfilter mit optionalem Schaumstoff Vorfilter 
eingesetzt. 

1. entfernen Sie die Schrauben der luftfilterabdeckung (Abb. 29A).
2. öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den filter (Abb. 30A).
3. entfernen Sie den Schaumstoff Vorfilter.
4. um Verschmutzungen zu lösen, klopfen Sie den filter auf einer harten, sauberen oberfläche 

aus. weichen Sie den filter nicht ein oder spülen ihn aus. Versuchen Sie nicht den filter 
auszubürsten, dies drückt den Schmutz in die fasern. wenn der filter Stark verschmutzt ist 
muss er durch einen neuen ersetzt werden.

5. waschen Sie den Schaumstoff Vorfilter erst mit Seifenwasser (kein Benzin oder lösungsmittel) 
und dann mit reinem wasser aus und lassen ihn ordentlich trocknen. der Vorfilter darf nicht 
geölt werden!

6. Setzen Sie den sauberen, trockenen Vorfilter wieder auf das filterelement.
7. installieren Sie den filter und montieren Sie die luftfilterabdeckung.

  Hinweis: Ersetzen Sie den Filter, wenn er ausgefranst, zerrissen, beschädigt ist oder 
nur noch schwer bzw. nicht mehr ordentlich gereinigt werden kann.www.h
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Kühlsystem

das kühlsystem muss alle 50 Betriebsstunden gereinigt werden. um das kühlsystem zu reinigen 
muss die Abdeckung des lüfterrades demontiert werden.  

ausPuff / schallDämPfer

Achtung: der Schalldämpfer wird extrem heiß und ist bei der Schneefräse auch hoher 
feuchtigkeit und Salz ausgesetzt. daher kann es schnell zu korrosion und Beschädigungen des 
Schalldämpfers kommen. überprüfen Sie den Schalldämpfer regelmäßig und ersetzen Sie ihn 
gegebenenfalls durch ein original ersatzteil. 
wenn der Schalldämpfer mit einem funkenfänger ausgestattet ist, muss das Sieb regelmäßig 
überprüft und gereinigt werden. ersetzen Sie es, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist.

zünDKerze

für einen ordentlichen, emmissionsarmen und fehlerfreien lauf des motors wird empfohlen
die zündkerze alle 100 Betriebsstunden oder einmal im Jahr zu wechseln. Verwenden Sie nur
original zündkerzen oder zündkerzen von gleicher Qualität und gleichem wärmewert.

  Hinweis: Falsche Zündkerzen können Schäden am Motor verursachen. 

für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss die kerze den richtigen elektrodenabstand haben und
darf nicht verunreinigt sein. 

1. ziehen Sie den zündkerzenstecker (Abb. 31A) von der zündkerze und reinigen Sie den 
Bereich rund um die zündkerze.

2. drehen Sie die zündkerze mit einem passenden zündkerzenschlüssel heraus. 
3. überprüfen Sie die zündkerze (Abb. 31B). Bei Beschädigungen, übermäßiger Verschmutzung, 

einem schlechten zustand der dichtscheibe oder verschlissenen elektroden muss die kerze 
ersetzt werden.

4. reinigen Sie die zündkerze und überprüfen Sie mit einem geeignetem werkzeug den 
elektrodenabstand ( Abb. 32A) (0,70 – 0,80 mm). durch biegen der äußeren elektrode und 
erneutem messen kann der passende elektrodenabstand eingestellt werden. 

5. Schrauben Sie die zündkerze vorsichtig von hand wieder ein, um eine Beschädigung des 
gewindes zu vermeiden. 

6. wenn die zündkerze anliegt, ziehen Sie sie mit einem passenden zündkerzenschlüssel fest 
um die dichtung zu komprimieren. 

7. Bei der installation einer neuen zündkerze ca. 1/2 umdrehung nach anliegen der dichtscheibe 
festziehen.

8. Bei wiedereinbau ca. 1/8 bis 1/4 umdrehung nach Anliegen der dichtscheibe festziehen. 

  HINWEIS: Eine lose Zündkerze kann sehr heiß werden und kann den Motor 
beschädigen. Überdrehen der Zündkerze kann das Gewinde im Zylinderkopf 
beschädigen.

9. Befestigen Sie den zündkerzenstecker auf der zündkerze.
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Kohlenstoffablagerungen

es wird empfohlen die kohlenstoffablagerungen aus dem zylinder und von den Ventiloberseiten 
alle 100 - 300 Stunden von einer qualifizierten werkstatt entfernen zu lassen.

motoreInstellung

  Hinweis: Verändern Sie auf keinen Fall die Nenndrehzahl des Motors!

Der Motor wurde im Werk eingestellt und die Einstellung darf nicht verändert werden. 
Eine unsachgemäße Änderung der Motoreinstellung ist für Sie und andere gefährlich 
und führt zum Erlöschen der Gerwährleistung

Kraftstoffsystem

 Achtung: Verwenden Sie nur  orginal Ersatzteile oder Ersatzteile 
(Schlauchverbindungen, Kraftstoffschläuche, Tank, Kraftstofffilter usw.) von 
nachweißlich gleicher Qualität. Der Einsatz minderwertiger Ersatzteil erhöht die 
Brand und Verletzungsgefahr!

entfernen von schmutz unD DrecK

reinigen und Schmieren Sie die maschine nach jedem gebrauch. reinigen Sie den motor mit 
einem tuch. Spritzen Sie die maschine nicht mit wasser ab. wasser kann ins zündsystem, das 
kraftstoffsystem oder öl bzw. fettgeschmierte komponenten der maschine gelangen und diese 
beschädigen.
wischen Sie die oberflächen der maschine mit einen trockenen tuch ab und säubern Sie nach 
jedem gebrauch die frässchnecke. entfernen Sie brennbare materialien aus dem Bereich des 
motors.

  Warnung: Motor nicht mit Wasser abspülen. Das Wasser kann den Motor 
beschädigen oder ins Kraftstoffsystem gelangen.

  Achtung: Der Motor sowie alle Anbauteile der Maschine müssen sauber gehalten 
werden um eine Überhitzung des Motor und ein eventuelles Entzünden des 
Schmutzes zu vermeiden. Überhitzung des Motors führt zum Motorschaden, 
welcher nicht durch die Gewährleistung abgedeckt ist.

fehlersuche

Vorsicht: Probleme an ihrer maschine, welche nur durch einen größeren eingriff in die technik 
ihrer maschine behoben werden können, müssen durch eine qualifizierte Servicewerkstatt 
beseitigt werden. Sollten ihnen diese möglichen fehlerbeschreibungen nicht weiterhelfen, so 
bringen Sie ihre fräse bitte in eine qualifizierte werkstatt oder kontaktieren Sie den Service.www.h
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PROBlEM MöGlICHER GRuND MASSNAHMEN

Motor startet nicht

Der EIN / Aus Schalter steht auf "0" Schalter auf „I“ stellen

Der Benzinhahn ist geschlossen Benzinhahn öffnen

Kraftstofftank leer Kraftstoff auffüllen

Vergaser mit Kraftstoff überflutet

Entfernen Sie den Luftfiltereinsatz 
und die Zündkerze. Ziehen Sie den 
Seilzugstarter kontinuierlich bis sich 
der Vergaser selbst gereinigt hat. 
Installieren Sie die Zündkerze und den 
Luftfiltereinsatz und starten Sie ohne 
Choke.

alter Kraftstoff / Wasser im Kraftstoff
Kraftstoff am Vergaser ablassen und
neuen auffüllen

Zu geringer Ölstand Ölstand prüfen und ggf. Öl auffüllen

Verschmutzte oder defekte 
Zündkerze

Zündkerze reinigen oder tauschen

Motor geht nach
dem Start wieder
aus

Luftfiltereinsatz ist verstopft Luftfilter reinigen oder erneuern

Elektrodenabstand der Zündkerze
falsch

Elektrodenabstand richtig einstellen
0,7 – 0,8 mm

Verschmutzte oder defekte 
Zündkerze

Zündkerze reinigen oder tauschen

Motor geht immer
wieder aus

Zündkabel lose
Stecken Sie das Zündkabel fest auf die
Kerze

Kraftstofffilter verschmutzt Kraftstofffilter reinigen

Verstopftes Belüftungsventil im
Tankdeckel

Belüftungsventil kontrollieren

Luftfiltereinsatz verstopft Luftfilter reinigen oder erneuern

alter Kraftstoff
Kraftstoff am Vergaser ablassen und
neuen auffüllen

Motor
geht bei hohen
Drehzahlen aus

Zu geringer Elektrodenabstand der
Zündkerze

Elektrodenabstand richtig einstellen
0,7 – 0,8 mm

Motor hat zu wenig
Leistung

Luftfiltereinsatz ist verstopft Luftfilter reinigen oder erneuern

Fräsantrieb wird blockiert Freilauf aller Anbauteile überprüfen

Motor überhitzt

Kühlsystem verdreckt
Kühlrippen und Luftführung am Motor
reinigen

zu geringer Ölstand Öl auffüllen

Luftfiltereinsatz verstopft Luftfilter reinigen oder erneuernwww.h
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Frässchnecke rotiert nicht

Frässchnecke ist blockiert Fräskopf reinigen

Scheerbolzen gebrochen Scheerbolzen erneuern

Antriebsriemen rutscht durch
Stellen Sie die Spannung des Riemens 
und des Steuerkabels ein

Antriebsriemen ist gerissen Erneuern Sie den Antriebsriemen

Frässchnecke Stopt nicht 
wenn der Steuerhebel 
losgelassen wird

Der Antriebsriemen ist nicht mehr 
richtig montiert

Kontrollieren Sie dei Riemenführung 
und legen Sie den Riemen auf die 
Riemenscheiben auf.

Steuerkabel ist zu stram gespannt
Stellen Sie die Spannung des 
Steuerkabels ein.

Schneefräse zieht nach 
links oder rechts

Der Reifendruck ist nicht 
gleichmäßig

Reifendruck kontrollieren

Fräse befindet sich im Einradantrieb
Kontrollieren Sie die Sicherungssplinte 
der Räder und Ihre Position.

Gleitschuhe ungleichmäßig 
eingestellt

Kontrollieren Sie die Einstellung der 
Gleitschuhe

Die untere Schneide des fräskopfes 
ist defekt

Erneuern Sie die Schneide

Unzureichender oder 
garkein Schneeauswurf

Auswurfschacht ist verstopft
Lösen Sie die Verstopfung mit 
geeignetem Werkzeug.

Der Fräsantrieb arbeitet nicht siehe Frässchnecke rotiert nicht

Scheerbolzen gebrochen Scheerbolzen erneuern

 Warnung! Mängel die nicht mit Hilfe dieser Tabelle behoben werden können 
sollten durch eine qualifizierte Servicewerkstatt behoben werden.

transPort  

transPort

  Achtung! Lassen Sie die Fräse für den Transport abkühlen. Stellen Sie sicher, das 
kein Kraftstoff verschüttet werden kann. Kontrollieren Sie den Tankdeckel und 
stellen Sie den Benzinhahn auf die Position "OFF" (Benzinhahn geschlossen).

1. zündschalter und Benzinhahn Auf Position "off".
3. lassen Sie den motor vollständig abkühlen.
4. kippen Sie die fräse nicht um ein Austretten von Betriebsstoffen zu vermeiden. maximale 

erlaubter neigungswinkel 15°.
5. Sorgen Sie zu ihrer eigenen und zur Sicherheit der Pumpe für eine ordnungsgemäße

ladungssicherung.www.h
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lagerung

lAngzeitlAgerung./.sAisoneinlAgerung:

• leeren Sie tank und Vergaser vor der einlagerung ihrer maschine. Benzin wird verdunsten 
und verliert an oktanzahl während der lagerung. dadurch wird altes Benzin enorme 
Startschwierigkeiten aufgrund seiner verminderten zündfähigkeit verursachen und hinterlässt 
beim Verdunsten klebrige rückstände, die das kraftstoffsystem verstopfen. Verbleibt Benzin 
während der lagerung im motor, so müssen im normalfall Vergaser und andere komponenten 
des kraftstoffsystems bei wiederverwendung gereinigt oder sogar ausgetauscht werden. Je 
nach länge, temperatur und umgebungsbedingungen der einlagerung altert oder verdunstet 
kraftstoff unterschiedlich schnell. die luft im kraftstofftank fördert die kraftstoffalterung. Je 
wärmer die luft, desto schneller altert der kraftstoff. kraftsoffprobleme können innerhalb von 
wenigen monaten oder sogar wochen auftreten, jenachdem wie alt der kraftstoff ist und wie 
lange er schon anderweitig gelagert wurde. Schäden am kraftstoffsystem oder dem motor, 
die auf nachlässige Aufbewahrung und lagerung zurückzuführen sind werden nicht durch die 
gewährleistung abgedeckt.

• motoren die über 30 tage eingelagert werden benötigen besondere Aufmerksamkeit.
• nach der letzten nutzung der Saison müsse Sie den tank entleeren. 
• reinigen Sie die Schnefräse sorgfälltig.
• entfernen Sie die zündkerze. gießen Sie ca 20 ml des empfohlenen öls in den Brennraum 
und verteilen Sie es im Brennraum durch mehrmaliges ziehen des Starterseils. Setzen Sie die 
zündkerze wieder ein.

• um korrosion zu vermeiden, reiben Sie alle metalsichen oberflächen mit einer dünnen Schicht 
öl ein.

• lagern Sie die fräse an einem sauberen, trockenen, frostgeschützten ort, außerhalb der 
reichweite von unbefugten.

• decken Sie die fräse mit einem atmungsaktivem material ab. luftdichte materialien führen zu 
kondenswasserbildung und verursachen korrosion.

  Warnung: Bewahren Sie niemals einen Motor in der Nähe eines Ofens, oder einer 
anderen Zündquelle auf, welche Funken verursachen kann!

VorsichtsMAssnAhMen.für.die.lAgerung

wird die fräse mit Benzin im tank kurzzeitig gelagert, ist es wichtig, um die gefahr von
Benzindampfentflammung zu reduzieren, dass sie in einem gut belüftetem raum fern von jedem
gerät das eine flamme oder funken verursacht aufbewahrt wird.
lagern Sie den fräse auf einer ebenen fläche. kippen kann zu öl oder Benzinleckagen führen.
lassen Sie den motor vollständig abkühlen und decken Sie ihn zum Schutz vor Staub mit einem
Atmungsaktivem material ab. Vermeiden Sie luftundurchlässige materialien. diese Schließen
feuchtigkeit um die fräse ein und fördern die korrosion.www.h
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WiederinbetriebnAhMe.nAch.der.einlAgerung

überprüfen Sie ihre fräse und ihren motor genau wie vor der ersten inbetriebnahme.
Befüllen Sie den tank mit frischem kraftstoff. Verwenden Sie keinen alten kraftstoff, der noch bei 
ihnen lagerte. Benzin verliert an oktanzahl, wodurch altes Benzin zu erheblichen Startproblemen
führen kann. wenn der zylinder für die lagerung mit öl benetzt wurde wird der motor nach
dem Starten kurz rauchen. dies ist normal!

Kraftstofflagerung

• Bewahren Sie Benzin nur in einem speziel dafür vorgesehene Behälter auf und beschriften Sie 
diesen. nur so ist das Benzin vor Verschmutzungen geschützt und altert etwas langsamer. 

• die Verwendung von altem oder verunreinigtem Benzin kann zu unrundem motorlauf oder 
komplettausfall des motors führen. daraus resultierende Schäden stellen eine unsachgemäße 
nutzung dar und sind nicht durch die gewährleistung abgedeckt. 

• lagern Sie nur die menge an kraftstoff, die Sie innerhalb von 14 tagen verbrauchen.
• Benutzen Sie keinen kraftstoff der älter ist als 14 tage

KunDenDIenst unD ersatzteIle

• im falle eines defektes der maschine sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt 
repariert werden. 

• es dürfen nur original ersatzteile verwendet werden. dies ist notwendig um die Sicherheit ihrer 
maschine zu erhalten.

• wenn Sie technische Beratung, eine reparatur oder ersatzteile benötigen wenden Sie sich bitte 
an ihren händler oder direkt an die hubertus Bäumer gmbh. www.hecht-garten.de

• Ersatzteilanfragen könne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland 
gesendet werden. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an:

Werkstatt@hecht-garten.de

für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung ihrer ersatzteilanfragen übermitteln
Sie bitte ihre kontaktdaten inklusive einer telefonnummer unter der Sie tagsüber zu
erreichen sind, sowie die modellbezeichnung ihres gerätes und wenn möglich auch die
rechnungsnummer und den händler, bei dem Sie ihre fräse gekauft haben.

entsorgung

  entsorgen Sie ihr gerät, zubehör und Verpackung in übereinstimmung mit den Anforderungen 
des umweltschutzes in der recycling-Sammelstelle. diese maschine gehört nicht in den hausmüll. 
Schützen Sie die umwelt und geben Sie das gerät an einer entsprechenden Sammelstellen 
ab, wo es kostenlos entsorgt werden kann. für weitere informationen kontaktieren Sie bitte 
ihre lokale Behörde oder die nächstgelegene Sammelstelle. unsachgemäße entsorgung kann 
entsprechend der nationalen Vorschriften geahndet werden.www.h
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emPfohlenes zubehÖr

hecht.900106
-.schutzbrille

hecht.900102
-.gehÖrschutz

cAstrol.MAgnAtec
5W-40.c3
-.Motor.Öl

kAnister.20.l
-.20.liter.benzinkAnister.

hecht.5
-.ÖlAbsAugpuMpe

GENERALIMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND
Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7
48346 Ostbevern

Deutschland
Telefon: 0 25 32 / 96 45 35
Telefax: 0 25 32 / 96 45 33
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