
DE ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG 
BATTERIE - ERHALTUNGSLADEGRÄT

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

und aufmerksam durch und machen Sie sich mit Ihrem neuen Produkt und 
seiner Bedienung vertraut!
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Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, zur 
Bedienung, zur Wartung, zur Lagerung und zur Fehlersuche bei Problemen. 
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und stellen sie Sicher, dass 
diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. Angesichts der 
ständigen technologischen Weiterentwicklungen und Anpassungen an die neu-
esten EU Standards können technische und optische Änderungen ohne vorherige 
Ankündigung durchgeführt werden. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zur 
Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen. Es können 
keine Rechtsansprüche im Bezug auf die Betriebsanleitung geltend gemacht werden. 
Kontaktieren Sie Ihren Händler bei Unklarheiten, Fragen oder im Zweifelsfall.
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Seien Sie bei der Benutzung des Gerätes vorsichtig. Die folgenden 
Sicherheitssymbole finden Sie in diesem Handbuch und / oder auf dem 
Gerät. Sie geben wichtige Informationen über das Produkt oder Hinweise 
zur Nutzung. Die Bedeutung der Sicherheitssymbole ist nachstehend 
erklärt.

Diese Aufkleber sind als wesentlicher Bestandteil des Produktes anzusehen 
und dürfen nicht entfernt werden.
Warnung: Die Sicherheitssymbole an dem Gerät müssen sauber und gut 
sichtbar sein. Wechseln Sie die Sicherheitssymbole aus, wenn sie nicht mehr 
lesbar sind, oder etwas fehlt oder beschädigt ist.

Ein gutes Verständnis dieser Sicherheitssymbole erlaubt es Ihnen das 
Produkt besser und sicherer einzusetzen. Bitte schauen Sie sich die 
Sicherheitssymbole genau an und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung 
vertraut.

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

Achtung! Gefährliche Spannung!

IPX1
T3,15A

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig 
durch und machen Sie sich mit dem Gebrauch des Gerätes und seinen 
Bedienelementen vertraut.

Das Produkt entspricht den einschlägigen EU-Normen.

Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll

Schutzisoliert

Spannung

Gleichstrom

Ladephase / Laden

Batterie vollständig geladen / Erhaltungsmodus

Warnung! Batteriefehler - Falsche Polarität

SICHERHEITSSYMBOLE
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Eingangs-Spannung 230 V ~

Nennfrequenz 50 Hz

Nennleistung 15 W

Ausgangs-Spanung 6 V / 12 V

Ausgangs-Strom 0,55 A / 1 A

Schutzklasse II

Schutzart IP65

Batterietypen
Pb, LEAD-ACID;

GEL-AGM
4-120 Ah

Die technischen Eigenschaften des Produktes können ohne Ankündigung geändert 
werden. 

TECHNISCHE DATEN

Ⓐ

Ⓑ ⒹⒸ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

ILLUSTRIERTER LEITFADEN / PRODUKTBESCHREIBUNG

A. Ladegerät

B.
LED-Anzeige
Ladephase

C.
LED-Anzeige 
vollständig geladen - 
Erhaltungsphase

D.
LED-Anzeige 
Warnung / Fehler

E. Netzkabel

F.
Plus Kabel mit 
Krokodilklemme

G.
Minus Kabel mit 
Krokodilklemme
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BATTERIE ERHALTUNGSLADEGERÄT - BEDIENUNG / WARTUNG

SICHERHEITSHINWEISE

 Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung.

Lesen  Sie vor der Inbetriebnahme alle Hinweise. Beachten Sie besonders die 
Sicherheitsanweisungen. 
Eine Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der erforderlichen Sicherheitshinweise und 
Sicherheitsmassnahmen kann zur schweren Beschädigung des Produktes führen. Überprüfen Sie 
Ihr Gerät direkt nach der Anlieferung. Sollten Sie eine Beschädigung beim Auspacken feststellen, 
informieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.

BEDINGUNGEN ZUR VERWENDUNG
Das Ladegerät ist ausschließlich für den Gebrauch zugelassen:
 -  In Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und 

Sicherheitshinweisen.
 -  Zum Laden und zur Erhaltung der in diesem Handbuch angegebenen Batterie Typen. 

Das Ladegerät ist nicht konzipiert und zugelassen zum Laden anderer Batterietypen 
(wie z.B.: NiCad, Ni-Fe, Li-ion – Das Laden anderer als der zugelassenen Batterietypen 
kann das Gerät oder die Batterie beschädigen und ein Feuer oder eine Explosion 
verursachen.

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/Händlers 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 das Gerät nicht und nutzen Sie es nur in dem Leistungsbereich für den es 
konzipiert wurde und entsprechend den Spezifaikationen.

   Achtung! 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.

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 dem Produkt 
oder Ihrem Eigentum führen können zu vermeiden.

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

  Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise 
um die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden auszuschließen. Beachten Sie 
außerdem die speziellen Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln. Folgen 
Sie gegebenenfalls den gesetzlichen Richtlinien und Verordnungen, um mögliche 
Unfälle bei der Nutzung des Geräts zu vermeiden.

  Achtung! Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen sind die grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Nachstehenden, unbedingt zu 
befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen und / oder Beschädigungen 
des Gerätes zu vermeiden. 

 
  Achtung! Die Maschine erzeugt ein schwaches 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 vor der Benutzung der Maschine zu kontaktieren.

 

GRUNDVORAUSSETZUNGEN

• Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und machen Sie sich mit der Bedienung und 
ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Gerätes und dem Zubehör vertraut.

• Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht mit den Anweisungen und 
Sicherheitsvorschriften vertraut sind, die Benutzung des Gerätes. Beachten Sie landesspezifische 
Gesetze. Diese können ein Mindestalter des Benutzers vorschreiben.

• Arbeiten Sie niemals mit dem Gerät, wenn andere Personen, vor allem Kinder oder Tiere in 
der Nähe sind.

• Beachten Sie, dass der Betreiber oder Nutzer für eventuelle Verletzungen und Schäden an 
anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

PERSONENSICHERHEIT

• Für den Betrieb des Ladegerätes sind keine besonderen Qualifikationen notwendig. Der 
Betreiber muss sich durch Anleitung durch einen Fachmann und / oder mit Hilfe der 
Betriebsanleitung und sorgfältigem studieren dieser Anleitung mit dem Gerät, seiner Nutzung, 
Pflege und Wartung sowie den Gefahren vertraut machen und sich diesen bewusst sein.

• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und Wissen, bestimmt.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Seien Sie vorsichtig bei der Arbeit mit elektrischen Geräten. Überlegen Sie was Sie tun. Seien 

sie konzentriert und benutzen Sie den gesunden Menschenverstand. 
• Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von 

Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch 
elektrischer Geräte kann zum Kontrollverlust und somit zu schweren Verletzungen führen.
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Lesen SIe vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung, alle Sicherheitsanweisungen, sowie 
die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Ladegerät, der Batterie und dem Produkt 
dessen Batterie Sie laden möchten.
• Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit oder Regen aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in 

Feuchtigkeit oder Nässe. Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Einsatzort. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort an dem Gefahr durch Feuer oder Explosion 

besteht.
• Schützen Sie sich vor einem elektrischem Schlag.
• Versuchen Sie nicht das Gerät durch Ziehen am Kabel zu bewegen. Versuchen Sie außerdem 

nicht den Netzstecker durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose zu entfernen. Halten Sie 
das Kabel fern von Hitze, Öl, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Kanten.

• Überprüfen Sie regelmäßig die Stromkabel auf Schäden und auf Anzeichen von Schäden 
durch Alterung.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Servicepartner 
ersetzen.

• Verbinden Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht mit einer Stromquelle und fassen Sie ein 
beschädigtes Netzkabel nicht an, bevor es nicht von der Stromquelle getrennt wurde. Schalten 
Sie ggf. die Stromversorgung am Sicherungskasten Ihres Hauses aus. Ein beschädigtes 
Netzkabel kann dazu führen das Sie mit lebensgefährlicher Spannung in Berührung kommen.

• Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Schutzabdeckungen beschädigt 
sind und beurteilen Sie, ob die Beschaffenheit für eine weitere Benutzung ausreichend ist. 
Konzentrieren Sie sich dabei auf defekte Teile und Risse oder andere Beschädigungen, die eine 
sichere Benutzung einschränken könnten. Die Schutzabdeckungben, defekte Schalter oder 
andere Teile, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer autorisierten Service-Werkstatt 
ausgetauscht oder repariert werden.

• Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Ladekabel oder eine Klemme beschädigt ist.
• Vermeiden Sie immer den Kontakt mit Batterieflüssigkeiten. Batterieflüssigkeiten sind hoch 

aggressiv und können Verbrennungen verursachen. Sollte Ihre Haut oder Kleidung mit 
Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, muss die betroffene Stelle sofort unter klarem Wasser 
ordentlich gespüllt werden. Sollte es zu einer Verfärbung der Haut kommen, oder Sie andere 
unnormale anzeichen feststellen, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

• Während des Ladevorgangs können gefährliche Batteriedämpfe entstehen. Achten Sie darauf, 
dass der Ladevorgang nur an gut belüfteten Orten und niemals in der Reichweite offener 
Flammen durchgeführt wird 

• Je nach Batterietyp kann es notwendig sein die Kappen der einzelnen Batteriezellen zu öffnen. 
Beachten Sie hierzu die Hinweise und Vorschriften des Batterieherstellers.

• Dieses elektrische Gerät wird in Übereinstimmung mit allen geltenden Sicherheitsbestimmungen 
konstruiert, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Alle Reparaturen an diesem Gerät 
müssen durch qualifiziertes Service - Personal durchgeführt werden. Zudem dürfen nur original 
Ersatzteile benutzt werden. Wird diese Vorschrift nicht eingehalten ,können ernsthafte Unfälle entstehen.

• Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle (z.B. durch Ziehen des Netzsteckers aus der 
Steckdose ):

 wann immer Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen
 vor Prüf-, Reinigungs oder Wartungsarbeiten am Gerät
 wenn das Ladegerät heruntergefallen ist oder etwas auf das Ladegerät gefallen ist 
 wenn Sie es transportieren wollen
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ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

• Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Anschluss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose 
mit der angegebenen Spannung 230V / 50Hz und einer Absicherung.

• Schließen Sie das Gerät nur an wenn eine ausreichende Schutzvorrichtung (FI-Schalter) besteht. 
Der Fehlerstrom darf 30mA nicht überschreiten.

• Verwenden Sie nur Verlängerungskabel eines Typs, die zur Anwendung zugelassen sind.
• Der Querschnitt des Kabels wächst proportional zur Länge und Leistung des Kabels. Lesen Sie 

vor Gebrauch des Kabels genau nach damit Sie den richtigen Querschnitt bekommen.
• Verwenden Sie keine längeren Verlängerungskabel als 20m.
• Bei Arbeiten im Freien, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die zugelassene und 

entsprechend für diese Anwendung markiert sind.
• Wickeln Sie die Kabeltrommel komplett ab, bevor Sie das Gerät verwenden. Vergewissern Sie 

sich, dass das Kabel nicht beschädigt ist

  Achtung! Berühren Sie ein beschädigte Kabel nicht und unterbrechen Sie die 
Stromversorgung, wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt wird. Trennen 
Sie das defekte Kabel umgehend vom Stromnetz. Berühren Sie niemals ein 
beschädigtes Kabel, wenn es unter Spannung steht. Unterbrechen Sie ggf. die 
Stromversorgung durch Ausschalten der Hauptsicherung Ihres Stromnetzes. 
Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn das Kabel 
beschädigt ist, muss es sofort durch ein Kabel ohne Defekt ersetzt werden, um 
gefährliche Situationen zu vermeiden.

  Hinweis: Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Hausanschluss diese Anforderungen 
erfüllt, erkundigen Sie sich bei Ihrem Elektroinstallateur oder Elektrofachbetrieb

PERSONENSCHUTZ

   Seien sie vorbereitet! Halten Sie folgende Dinge bereit: 
• Geeignete Feuerlöscher (CO

2
 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 muss ein sachkundiger Ersthelfer in der Nähe sein.
  Die Begleitung muss sich in einem sicheren Abstand vom Arbeitsplatz befinden, 
aber sie darf Sie nie aus den Augen verlieren! Arbeiten Sie nur an solchen Orten, 
wo Sie in der Lage sind, den Rettungsdienst schnell zu benachrichtigen!

• Wenn es zu einer Schnittverletzung kommt, bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen 
Verband (Stoff) und drücken Sie fest darauf, bis die Blutung stoppt.

• Lassen Sie ihre Haut nicht in Kontakt mit Benzin oder Öl kommen. Halten Sie Benzin und Öl 
außerdem fern von Ihren Augen. Sollten Sie dennoch Benzin oder Öl in die Augen bekommen, 
waschen Sie sie sofort gründlich, mit klarem Wasser, aus. Sollte eine Reizung der Augen 
danach weiterhin bestehen, suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt auf.

Im Brandfall:
• Geraten Sie nicht in Panik und bewahren Sie Ruhe. Panik kann noch größere Schäden 

verursachen.
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• Wenn Feuer oder Rauch aus dem Gerät 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.
• Verwenden Sie Trockenlöschmittel (CO

2
- oder Pulverfeuerlöscher).

RESTRISIKO

Auch wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wird, ist es nicht möglich, 
alle Risiken, verbunden mit seiner Verwendung, auszuschließen. Folgende Risiken können 
konstruktionsbedingt auftreten:
• 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.

• Die thermischen Gefahren, die Verbrennungen oder Verbrühungen, sowie andere 
Verletzungen verursachen können, die bei eventuellen Berührungen von heißen Gegenstände 
oder Materialien entstehen und von betriebsbedingten Wärmequellen ausgehen.

• Gefahren, die durch das Wegschleudern von Gegenständen oder das Austreten von 
Flüssigkeiten verursacht werden. 

AUSPACKEN

• Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
• Überprüfen Sie sorgfältig alle Teile. Sollte ein Teil fehlen, oder beschädigt sein, kontaktieren Sie 

unverzüglich Ihren Händler. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.
• Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfältig überprüft haben, ob alle Teile 

vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststofftüten, Klammern usw.) fern vor Kindern. Sie 

stellen eine mögliche Gefahrenquelle dar.
• Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes durchgeführt 

werden, in denen das Produkt in Betrieb genommen wird.
• Stellen Sie sicher, dass kein Verpackungsmaterial in die Umwelt gelangt und diese verschmutzt.
• Sollten Sie Zweifel an der Vollständigkeit oder Funktionsfähigkeit Ihres Produktes haben, so 

kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Informieren Sie umgehend Ihren Händler, wenn Sie einen Transportschaden beim Auspacken des 
Gerätes feststellen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
Wir empfehlen die Aufbewahrung der Verpackung für einen späteren Gebrauch, wie z.B. 
der Lagerung. Das Verpackungsmaterial muss gemäß den Unweltschutzvorschriften entsorgt 
werden. Sortieren Sie die verschiedenen Materialien und geben Sie diese an den entsprechenden 
Sammelstellen ab. Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihr Stadt- oder Gemeindeamt.

INBETRIEBNAHME

   Achtung! Das Ladegerät darf nur für das Laden und die Erhaltung von Blei- (PB, 
LEAD-ACID), Gel- und AGM-Batterien mit einer Kapazität von 4-120 Ah eingesetzt 
werden.
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SICHERHEITSFUNKTIONEN
• Funkenschutz
• Schutz gegen Kurzschluß
• Spannungsausgleich
• Überhitzungsschutz
• Verpolschutz

VORBEREITUNG DER BATTERIE

  Lesen Sie vor dem Aufladen sorgfälltig die Betriebsanweisung Ihere Batterie und befolgen Sie 
die Anweisungen des Herstellers.

A) BATTERIEN MIT ZELLKAPPEN (WARTUNGSPFLICHTIG BATTERIEN)
1. Trennen Sie die Batterie vom Fahrzeug, um eine Beschädigung des Drehstromgenerators zu 

vermeiden. (Um eine Beschädigung der Karosserie oder des Lacks durch ein eventuelles Verschütten 
der Batterieflüssigkeit zu vermeiden, ist es ratsam, die Batterie vollständig auszubauen.)

2. Entfernen Sie die Abdeckkappen von den Batteriezellen und bringen Sie diese  erst nach dem 
Ladevorgang wieder an, so dass Gase, die sich während des Ladevorgangs bilden können, 
entweichen können. (Es ist unvermeidlich, dass sich Batteriegase bilden und ggf. etwas Säure 
während des Ladevorgangs austritt.)

3. Prüfen Sie, den Flüssigkeitsstand jeder Batteriezelle. Kontrollieren Sie ob der Stand auf Höhe 
der empfohlenen Füllmarke liegt. Falls nicht, muß die betreffende Zelle mit ionisiertem oder 
destilliertem Wasser befüllt werden. - Verwenden Sie auf keinen Fall Leitungswasser!

B) BATTERIEN OHNE ZELLKAPPEN (WARTUNGSFREIE BATTERIEN)
1. Für das Laden wartungsfreier Batterien ohne Zellkappen müssen die Anweisungen des 

Batterieherstellers befolgt werden.

ANSCHLUSS DES LADEGERÄTES

Überprüfen Sie die Polarität der Batterie und des Ladegeräts und schließen Sie das Ladegerät 
wie folgt an::
1. Befestigen Sie die positive Ladeklemme (rot / Pluskabel) am positiven Anschluß der Batterie 

(Makierung "P" oder "+").
1. Befestigen Sie die negative Ladeklemme (schwarz / Minuskabel) am negativen Anschluß der 

Batterie (Makierung "N" oder "-").

  Wichtig: Zwischen den Klemmen und den Batteriepolen muss ein guter Kontakt hergestellt 
werden. Die Batteriepole müssen sauber und frei von Oxidation sein.

LADEVORGANG

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an (siehe Anschluss des Ladegerätes).
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Strpmversorgung. Stecken Sie hierfür den Netzstecker in 

die Steckdose Ihres Stromnetzes. Vergewissern Sie sich, das der Stecker richtig eingesteckt ist.
3. Das Ladegerät unterscheidet automatisch, in ca 7 Sekunden, ob Sie eine 6V oder 12V Batterie 

angeschlossen haben.
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4. Die Ladeanzeigen informiren Sie immer über den Status des Ladevorgangs.
5. Sobald die Batterie geladen ist, schaltet das Ladegerät automatsich in den Erhaltungsmodus 

um und Überwacht mit Lade und Entladezyklen die Batteriespannung.
6. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und dann von der Batterie.
STATUS DES LADEVORGANGS

Batterie wird geladen
Batterie vollständig geladen!
Erhaltungsmodus

Warnung:
Batteriefehler /
falsche Polarität

BATTERIEFEHLER

Wenn das Ladegerät ein paar Sekunden nach einschaltene eine der folgenden Betriebsstörungen 
ermittelt, leuchtet die LED Anzeige "Warnung" auf:
A. zu geringe Batteriespannung- <3 V (bei 6 V Batterien); <8 V (bei12 V Batterien)
B. zu hohe Batteriespannung - >7.5 V (bei 6 V Batterien); >15 V (1bei12 V Batterien)
C. Batterie-Kurzschluss oder Batteriezellen-Kurzschluss
D. falsche Polarität -> Plus- und Minus- Klemme wurden vertauscht

Das Ladegerät stoppt jetzt den Ladevorgang. In den Fällen A, B und C kann die Batterie defekt 
sein.
Lassen Sie die Batterie durch den Batteriehersteller oder eine Servicestelle überprüfen

WARTUNG UND REINIGUNG

Bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an Ihrem Gerät vornehmen, müssen folgende 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:
• Schalten Sie das Gerät aus ( Trennen Sie es vom Stromnetz).
• Ein sorgfältiger Umgang und eine regelmäßige Reinigung sorgen dafür, dass das Produkt lange 

funktionsfähig bleibt.
• Halten Sie das Gerät in einem guten Zustand, wenn nötig, ersetzen Sie Warn- und 

Sicherheitshinweise auf dem Gerät.
• Lassen Sie verschlissene oder beschädigte Bauteile umgehend in einer Fachwerkstatt ersetzen.
• Lassen Sie beschädigte Teile, insbesondere die Sicherheitseinrichtungen, nur mit 

Originalersatzteilen reparieren, da Teile, die vom Gerätehersteller nicht geprüft und zugelassen 
sind, unvorhersehbare Schäden verursachen könnene.

• Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht in diesem Abschnitt beschrieben sind, dürfen nur 
von autorisiertem Service durchgeführt werden.

• Prüfen Sie nach jedem Service, ob alle Sicherheitsvorrichtungen wieder betriebsbereit sind.
• Wir empfehlen, das Gerät einmal jährlich von einem autorisierten Service-Center überprüfen 

zu lassen.
• Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder mit einem Pinsel ab.
• Ihr Elektrowerkzeug benötigt keine zusätzliche Schmierung.
• Besprühen Sie das Gerät nie mit Wasser und lassen Sie es nie in Berührung mit Wasser kommen.
• Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel  und Lösungsmittel zur Reinigung. Dies 

kann einen irreparablen Schaden am Produkt verursachen. Die Kunststoffteile können durch 
Chemikalien angegriffen werden.
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FEHLERSUCHE

Fehler./.Problem möglicher.
Grund

Maßnahme

Ladegerät arbeitet 
nicht  -
keine LED leuchtet

Keine 
Spannungs-
versorgung

Überprüfen Sie die Steckdose, das Netzkabel, Ihr 
Verlängerungskabel und den Stecker. Lassen Sie ggf. Ihr 
stromnetz durch einen Fachmann prüfen

defektes 
Ladegerät

Lassen Sie das Ladegerät durch eine Fachwerkstatt prüfen

Batterie wird nicht 
geladen.
LED Statusanzeige 
"Warnung" leuchtet

falsche Polarität
Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, ändern Sie die 
Polarität ( tauschen der Anschlußklemmen) und schließen Sie 
das Ladegerät wieder ans Stromnetz an.

Batterie defekt siehe Kapitel Batteriefehler.

  Achtung! Fehler, die sich nicht mit Hilfe dieser Tabelle beheben lassen, sollten in einer 
authorisierten Service-Werkstatt behoben werden. 

LAGERUNG

• Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und klemmen Sie Krokodilklemmen von der Batterie 
ab.

• Lagern Sie das Gerät in einer trocknen, sauberen und frostgeschützten Umgebung außerhalb 
der Reichtweite von unbefugten Personen. Die Ideale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 
30°C.

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 die:

Hubertus Bäumer GmbH
Brock 7

48346 Ostbevern
Deutschland

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

Email: kontakt@hecht-garten.de
WEB: 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
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Für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Ersatzteilanfragen benötigen wir:
• Ihre Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer unter der Sie Tagsüber zu erreichen sind
• die genaue Modellbezeichnung und das Modelljahr Ihres Gerätes
• Die Seriennummer des Gerätes und des Motors (bei Benzinmotoren)
• Die Rechnungsnummer und den Händlernamen, bei dem das Gerät gekauft wurde.

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.

• Benzin und Öl sind gefährlicher Sondermüll. Entsorgen Sie ihn bitte auf die vorgeschriebene 
Art und Weise. Dieser Müll gehört nicht in den Hausmüll. Bezüglich der Entsorgung von 
Öl und Kraftstoffresten wenden Sie sich bitte an Ihr Stadt- oder Gemeindeamt, Ihr Hecht-
Servicecenter oder Ihren Händler. 

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Händlers!

• Sämtliche Produkte sind für den Heimgebrauch bestimmt, soweit nicht in der 
Gebrauchsanleitung, in der Betriebsbeschreibung oder im Benutzerhandbuch etwas anderes 
festgelegt ist. Bei Verwendung auf andere Weise oder bei Verwendung im Widerspruch zu 
dieser Anleitung werden Mängelrügen nicht als berechtigt anerkannt. 

• Eine ungeeignete Produktauswahl oder der Umstand, dass das Produkt nicht Ihren 
Anforderungen genügt, ist kein Grund für eine Reklamation. Der Käufer ist mit den 
Eigenschaften des Produkts vertraut.

• Voraussetzung für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Gewährleistung ist, dass die 
Anweisungen für Betrieb, Bedienung, Reinigung, Lagerung und Wartung eingehalten wurden.

• Schäden, die durch natürliche Abnutzung, Überlastung oder falsche Bedienung, sowie den 
Einsatz außerhalb der nachweislich eingehaltenen Wartungsintervalle entstehen, sind von 
der Gewährleistung ausgeschlossen.

• Die Gewährleistung bezieht sich weder auf eine durch die übliche Verwendung entstandene 
Abnutzung der Sache noch auf die Abnutzung der als Verbrauchsmaterial bezeichneten Teile 
(z.B. Kraftstoff- und Betriebsfüllungen, Filter, Mähmesser, Keilriemen und Zahnriemen, Ketten, 
Kohlenbürsten, Dichtungen, Zündkerzen usw.).

• Bei zu gesenkten Preisen verkauften Produkten bezieht sich die Gewährleistung nicht auf die 
Mängel, wegen denen der gesenkte Preis vereinbart wurde.

• Schäden, die infolge von Materialmängeln oder Fehlern des Herstellers entstanden sind, 
werden kostenlos durch Ersatzlieferung oder Instandsetzung behoben. Voraussetzung ist, 
dass das Gerät unserer Servicewerkstatt unzerlegt, ordnungsgemäß verpackt und mit dem 
Kaufbeleg übergeben wird.

• Reinigung, Wartung, Prüfung und Einstellung des Geräts werden nicht als Gewährleistungen 
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angesehen und sind zu bezahlende Dienstleistungen.

• Instandsetzungen, die nicht der Gewährleistung unterliegen, können Sie gegen Entgelt in 
einer unserer Servicewerkstätten vornehmen lassen. Unsere Servicewerkstatt erstellt Ihnen 
gern einen Kostenvoranschlag.

• Wir können uns nur mit Geräten befassen, die sauber, komplett und bei Zusendung auch 
ausreichend verpackt und frankiert wurden. Unfrei – als Sperrgut, Express- oder Sondertransport 
zugesandte Geräte werden nicht angenommen.

• Im berechtigten Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an eine unserer Servicewerkstätten 
Dort erhalten Sie Auskunft zur weiteren Bearbeitung Ihrer Mängelrüge.

Normaler Verschleiß:
• Genau wie alle mechanischen Teile benötigt auch dieses Gerät von Zeit zu Zeit Service und 

den Austausch von Verschleißteilen, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Diese 
Reparaturen fallen nicht unter die Gewährleistung.

Fehlerhafte Wartung:
• Die Lebensdauer des Geräts hängt von den Bedingungen, unter denen er betrieben wird 

und der sorgfältigen Wartung ab, die ihm gewährt wird. Die Gewährleistung bezieht sich 
nicht auf Abnutzung durch Staub, Schmutz, Sand oder andere aggressive Materialien, die in 
Zusammenhang mit fehlerhafter Wartung in die Komponenten des Geräts eindringen. Die 
Gewährleistung bezieht sich nur auf Material- und Produktionsfehler. Diesbezüglich können 
keine Anforderungen auf Rückvergütung für im Gerät verbaute Teile geltend gemacht werden. 
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Reparaturen aufgrund von:

• Einbau anderer als der Original-Ersatzteile.
• Bedienelemente oder Baugruppen, die den Start erschweren, eine Leistungsreduktion 

verursachen und die Lebensdauer verringern.
• Undichte Pumpen, verstopfte Ölleitungen, festgefressene Ventile oder andere Defekte, die von 

der Verwendung verschmutzten oder überalterten Hydrauliköls herrühren. Verwenden Sie nur 
frisches, sauberes Öl der vorgeschriebenen Viskosität.

• Reparatur oder Einstellung von Verbindungsteilen bzw. Montage, von Nicht-Originalteilen von 
z.B. Zahnkupplung, Fernbedienungen o.Ä.

• Schaden bzw. Abnutzung von Teilen aufgrund von Schmutzpartikeln, die in den Motor oder 
andere Komponenten der Maschine eingedrungen sind wegen unzureichender Wartung oder 
fehlerhafter Montage eines Luftfilters oder der Verwendung von Nicht-Originalteilen von 
Reinigungsmitteln oder Filtern.

• Teile, die aufgrund des Überdrehens oder Überhitzen des Motors beschädigt wurden, wegen 
verstopfter oder blockierter Kühlrippen oder Schwungräder durch Gras, Spänen oder Schmutz.

• Motorschäden oder Schäden an Teilen wegen übermäßiger Vibrationen durch das Lockern 
des Motorblocks, Mähmesser, gelockerter oder nicht balancierter Schwungräder bzw. der 
fehlerhaften Befestigung des Motors im Motorschacht, Überdrehens oder unsachgemäßem 
Betrieb.

• Verbogene oder gebrochene Kurbelwelle nach dem Anfahren mit dem Mähmesser an einem 
Festkörper oder aufgrund von Keilriemenüberspannung.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / ES VYHLÁSENIE 
O ZHODE / EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

f We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EC Declaration of Conformity" / b My, výrobce 
uvedeného zařízení a držitel podkladů k vydání tohoto „ES prohlášení o shodě“ / l My, výrobca uvedeného zariadenia a držiteľ pod-
kladov k vydaniu tohto "ES vyhlásenia o zhode" / j My, producenci urządzenia i posiadacze dokumentów wydanych na podstawie 
„Deklaracji Zgodności“ / h Wir, der Hersteller des Gerätes und Inhaber der Dokumente für die Ausstellung der “EG-Konformitätserklärung“.

HECHT MOTORS s.r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech Republic, IČO 61461661

f Declare on our own responsibility / b Vydáváme na vlastní zodpovědnost toto prohlášení / l Vydávame na vlastnú zodpovednosť 
toto vyhlásenie / j Wydajemy na własną odpowiedzialność tę deklarację / h erklären auf eigene Verantwortung, dass

f Machinery / b Strojní zařízení / l Strojné zariadenie / j Maszyny / h Gerät

f Car battery charger / b Nabíječka autobaterií / l Nabíjačka autoakumulátorů / j ładowarka do akumulatorów / h Erhaltungsladegerät

f Trade name and type / b Obchodní název a typ / l Obchodný názov a typ / j Nazwa firmy i rodzaj / h Handelsbezeichnung und Typ:

HECHT 2012

f Model / b Model / l Model / j Model / h Modell

BT-Z1.0

f The procedure used for the assessment of the conformity / b Postup použitý při posouzení shody / l Postup použitý na posúdenie 
zhody / j Stosowana procedura oceny zgodności / h Die verwendete Prozedur für die Erstellung dieser Konformitätserklärung 

f under Directive 
2014/35/EU

b podle směrnice 
2014/35/EU

l podľa smernice 
2014/35/EU

j Dyrektywą 2014/35/
EU

h Richtlinie 2014/35/
EG

f This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / b Toto prohlášení o shodě bylo vydáno na 
základě certifikátů a měřicích protokolů společnosti / l Toto vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu a meracích proto-
kolov spoločnosti / j Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na podstawie certyfikatu i protokołów pomiarowych / h Diese 

Erklärung wurde ausgestellt auf Basis des Zertifikats von:

Centre Testing International Corporation, P.R.C.;

f This declaration of conformity is issued in accordance with EU directives / b Toto prohlášení o shodě je vydáno v souladu se směrni-
cemi EU / l Toto vyhlásenie o zhode je vydané v súlade so smernicami EÚ / j Ta deklaracja zgodności wydana zgodnie z dyrektywa-

mi UE / h Diese Konformitätserklärung wurde in Übereinstimmung mit den folgenden EURichtlinien ausgestellt:

2014/30/EU; 2014/35/EU; 2002/95/EC & 2011/65/EU

f The following harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and regulations / b Na zaručení 
shody se používají následující harmonizované normy, jako i národní normy a ustanovení / l Na zaručenie zhody sa používajú nasledujúce 

harmonizované normy, ako aj národne normy a ustanovenia / j Zapewnienia zgodności, z następującymi normami zharmonizowanymi, a także 
krajowe normy i przepisy / h Auf die Einhaltung, die folgenden harmonisierten Normen sowie nationalen Normen und Vorschriften:

EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55014-1; EN 55014-2

f We confirm hereby that - this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic requirements mentioned in 
government regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contigently for the use determined by manufactur-
er; - there were taken measures to ensure the conformity of all products introduced to the market with the technical documentation 

and requirements of the technical regulations
b Potvrzujeme, že - toto strojní zařízení, definované uvedenými údaji, je ve shodě se základními požadavky uvedenými v NV 
a TP a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné; - jsou přijata opatření k zabezpečení shody 

všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů
l Potvrdzujeme, že - toto strojné zariadenie, definované uvedenými údajmi, je v zhode so základnými požiadavkami uvedenými 
v NV a TP a je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného používania bezpečné; - sú prijaté opatrenia k zabezpeče-

niu zhody všetkých výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a požiadavkami technických predpisov
j Oświadczamy, że - niniejsze urządzenie mechaniczne, charakteryzujące się wymienionymi powyżej danymi jest zgodne z podsta-
wowymi wymaganiami wymienionymi w NV i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego użytkowania, lub użytkowania określonego przez 

producenta, bezpieczne w użytkowaniu; - podjęto kroki w celu zabezpieczenia zgodności wszystkich produktów wprowadzonych na rynek 
z techniczną dokumentacją i wymaganiami technicznych przepisów

h Wir bestätigen hiermit, dass: 
- Diese Maschine, definiert durch die o. g. Daten übereinstimmt mit den grundlegenden Anforderungen, aus den gesetzlichen 
Richtlinien und technischen Anforderungen und für normalen Gebrauch sicher ist, entsprechend der
Vorgaben des Herstellers
- Es wurden sämtliche Maßnahmen getroffen, um die Konformität sämtlicher Produkte, die auf den Markt gebracht wurden mit 
der technischen Dokumentation und den Anforderungen der technischen Regelwerke der Maschine, sicherzustellen..

f In Prague on / b V Praze dne / l V Prahe dňa / j W Pradze w dniu / h Prag, den

8. 9. 2016

f Name / b Jméno / l Meno / j Imię / h Name

Rudolf Runštuk

f Title: Executive Director / b Funkce: jednatel společnosti / l Funkcia: konateľ spoločnosti / j Stanowisko: Prezes / h Geschäftsführer
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www.hecht.cz

Distribution and service / Service und Ersatzteile

WERCO spol. s r.o. • U Mototechny 131 • 251 62 Tehovec • www.werco.cz
HECHT Bäumer GmbH • Brock 7 • 48346 Ostbevern • www.hecht-garten.de


