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ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG
Lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme
diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Dies
ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und
störungsfreie Handhabung.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer
so auf, dass sie darin nachlesen können,
wenn Sie eine Information zum Gerät benö-
tigen.
Geben Sie das Gerät nur mit dieser Betriebs-
anleitung an andere Personen weiter.
Lesen und beachten Sie die Sicherheits- und
Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung.

Zeichenerklärungen und Signalwörter

GEFAHR!
Zeigt eine unmittelbar gefährliche Situa-
tion an, die – wenn sie nicht vermieden
wird – den Tod oder eine schwere Ver-
letzung zur Folge hat.

WARNUNG!
Zeigt eine potenziell gefährliche Situa-
tion an, die – wenn sie nicht vermieden
wird – den Tod oder eine eine schwere
Verletzung zur Folge haben könnte.

VORSICHT!
Zeigt eine potenziell gefährliche Situa-
tion an, die – wenn sie nicht vermieden
wird – eine geringfügige oder mäßige
Verletzung zur Folge haben könnte.

ACHTUNG!
Zeigt eine Situation an, die – wenn sie
nicht vermieden wird – Sachschäden zur
Folge haben könnte.
HINWEIS

HINWEIS: Spezielle Hinweise zur bes-
seren Verständlichkeit und Handha-
bung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur zur Bearbeitung eines vorge-
lockerten Bodens bestimmt.
Zur Umarbeitung von festen Böden, z. B. festge-
tretener Rasen, ist dieses Gerät nicht geeignet.
Die weitere Verwendung dieses Gerätes mit Ori-
ginal-Zusatzteilen ist nur entsprechend deren Be-
stimmung erlaubt. Anderweitige Anwendung ist
nicht gestattet.

Produktübersicht

Pos. Baugruppen

(01/1) Führungsholm

(01/2) Öltank

(01/3) Motor

(01/4) Benzintank

(01/5) Schutzbleche mit optionaler Schutz-
blechverbreiterung

(01/6) Seitenschutzscheiben

(01/7) Hackmesser

(01/8) Transportrad

(01/9) Bremssporn

Pos. Bedienelemente

(01/10) Kupplungshebel

(01/11) Sicherheitstaste

(01/12) Gashebel
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Pos. Bedienelemente

(01/13) Exzenterhebel für Seitenverstellung
des Führungsholms

(01/14) Flügelmuttern für Höhenverstellung
des Führungsholms

(01a/15) 7505 VR: Hebel für Rückwärtsgang

(01b/15) 7505 V2R: Ganghebel für 2 Vor-
wärtsgänge und 1 Rückwärtsgang

(01/16) Choke-Hebel

(01/17) Benzinhahn

(01/18) Regler für die Motordrehzahl

(01/19) Griff für Starterseil

Sicherheitssymbole am Gerät
Sicherheitssymbole an der Motorhacke:

Vor Inbetriebnahme die Be-
triebsanleitung lesen!

Rotierendes Werkzeug! Hände
und Füße fernhalten!

Sicherheitssymbole am Motor bzw. Benzintank:
siehe Betriebsanleitung des Motors.

Bediensymbole am Gerät

Aufkleber am Gashebel:
1 = Motor starten.
0 = Motor stoppen.

Aufkleber am Führungsholm:
Exzenterhebel lösen und Füh-
rungsholm drehen.

Choke-Hebel auf das Choke-
Zeichen schieben.

Hebel des Benzinhahns in Pfeil-
richtung ON schieben.

Motordrehzahl bzw. Arbeitsge-
schwindigkeit einstellen:
Richtung "Hase" = Arbeitsge-
schwindigkeit erhöhen.
Richtung "Schildkröte" = Ar-
beitsgeschwindigkeit verringern.

7505 VR:

Aufkleber für Hackmesser:
1 = Hackmesser im Vorwärts-
gang.
R = Hackmesser im Rückwärts-
gang.
0 = Hackmesser abschalten.

7505 V2R:

Aufkleber für Hackmesser:
1 = Hackmesser zuschalten.
0 = Hackmesser abschalten.

Platte für Ganganzeige:
1 = 1. Gang
N = Leerlauf
2 = 2. Gang
N = Leerlauf
R = Rückwärtsgang

tambor
Textfeld
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SICHERHEITSHINWEISE
Jugendliche unter 16 Jahren oder Personen,
welche die Bedienungsanleitung nicht ken-
nen, dürfen das Gerät nicht benützen.
Das Gerät nicht auf grobsteinigem Gelände
einsetzen.
Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der
Bedienungsperson beachten.
Keine lose sitzende Kleidung tragen.
Festes, rutschsicheres Schuhwerk tragen.
Fremdkörper im Arbeitsbereich entfernen.
Das Gerät darf nicht im gewerblichen Einsatz
betrieben werden.
Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen oder Medikamenten bedienen.
Landesspezifische Bestimmungen für die Be-
triebszeiten beachten.
Nur bei ausreichendem Tageslicht oder
künstlicher Beleuchtung arbeiten.

ACHTUNG!
Vor Inbetriebnahme immer eine Sicht-
kontrolle durchführen.

Gerät nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand benutzen.
Beachten Sie, dass der Benutzer für Unfälle
und Schäden verantwortlich ist, die anderen
Personen oder deren Eigentum widerfahren
können.
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nicht
außer Kraft setzen.
Hände und Füße nicht in die Nähe rotierender
Teile bringen.
Gerät nie mit laufendem Motor heben oder
tragen.
Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten.
Der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Per-
sonen und deren Eigentum verantwortlich.
Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
Auspuff und Motor sauber halten.
Benzin nur in dafür vorgesehenen Behältern
aufbewahren.
Nur im Freien tanken.
Beschädigten Tank oder Tankverschluss
austauschen.
Beschädigte oder verschlissene Teile durch
Original-Ersatzteile ersetzen.
Konstruktions- und Ausführungsänderungen
vorbehalten.

Beim Anlassen (Starten) des Motors darf nie-
mand vor dem Gerät bzw. den Arbeitswerk-
zeugen (Hackmesser) stehen - der Antrieb
der Hackmesser muss ausgeschaltet sein.
Den An- und Abbau des Transportrades,
bzw. das Verstellen des Bremsspornes nur
bei abgeschaltetem Motor und stehenden
Hackmessern vornehmen.
Beim Fahren mit angebautem Transportrad
den Motor abstellen und Stillstand der Hack-
messer abwarten.
Das Benutzen des Gerätes ist nur bei Einhal-
tung des durch den Führungsholm gegebe-
nen Sicherheitsabstandes erlaubt.
Stets quer zum Hang arbeiten.
Nicht hangauf- und hangabwärts, sowie an
Hängen mit mehr als 10° Neigung arbeiten.
Während der Motor läuft oder bei heißer Ma-
schine darf der Tankverschluss nicht geöffnet
oder Benzin nachgefüllt werden.
Zum Auftanken einen Trichter oder ein Ein-
füllrohr verwenden, damit kein Kraftstoff auf
den Motor, das Gehäuse oder die Erde ver-
schüttet werden kann.
Falls Benzin übergelaufen ist, darf der Motor
nicht gestartet werden. Das Gerät ist zu rei-
nigen und jeglicher Zündversuch zu vermei-
den, bis die Benzindämpfe sich verflüchtigt
haben.
Aus Sicherheitsgründen, nie den Motor mit
abgenutzten oder beschädigten Teilen ver-
wenden. Die Teile müssen ersetzt und dür-
fen niemals repariert werden. Originalersatz-
teile verwenden. Nicht gleichwertige Ersatz-
teile können den Motor beschädigen und Ihre
Sicherheit gefährden.
Beschädigte Auspufftöpfe austauschen.
Die Reglereinstellungen des Motors nicht
verändern.

MONTAGE

Transportrad montieren (01) (02)
1. Schieben Sie die Radhalterung (02/1) mit

dem Transportrad in den vorderen Aufnah-
mepunkt des Rahmens ein.

2. Schieben Sie die Feder (02/2) und die Unter-
legscheibe (02/3) auf die Radhalterung (02/1)
auf.

3. Schieben Sie den Splint (02/4) in das Loch
der Radhalterung ein, bis er festsitzt.
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Bremssporn montieren (01) (03)
1. Setzen Sie den Bremssporn (03/1) von unten

in das Loch des Rahmens bis zum Anschlag
ein.

2. Stecken Sie die Unterlegscheibe (03/2) auf
den Bremssporn.

3. Stecken Sie das gerade Ende des Feder-
splints (03/3) in das Loch des Bremssporns
soweit ein, bis der Federsplint einrastet und
sich nicht mehr herausziehen lässt.

Platte zur Ganganzeige und Ganghebel mon-
tieren, 7505 V2R (04)
Platte zur Ganganzeige montieren:
1. Setzen Sie die Platte (04/1) zur Ganganzeige

in die Bohrungen des Rahmens (04/2) ein.
Ganghebel montieren:
2. Setzen Sie den Ganghebel (04/3) in die Öse

(A) am Rahmen (04/7) ein.
3. Befestigen Sie den Ganghebel mit Hilfe der

Schraube (04/5) und der Mutter (04/6) an der
Getriebewelle (04/4).

Obere Gehäuseabdeckung montieren,
7505 V2R (05)
1. Setzen Sie die Gehäuseabdeckung (05/1) auf

das Getriebe (05/2) auf. Achten Sie dabei dar-
auf, dass die Bohrung (A) über der Bohrung
(B) liegt.

2. Schrauben Sie die Schraube (05/3) in die
Bohrungen ein.

Führungsholm montieren (06)
1. Schraube (06/1) einstecken und befestigen:

Stecken Sie die Schraube (06/1) durch die
Öse (06/2), in der sich bereits der Bowden-
zug befindet. Stecken Sie die Mutter (06/3)
auf und drehen Sie sie fest.

2. Griffe (06/5) für die Höhenverstellung anbrin-
gen: Stecken Sie auf die Schrauben (06/4) die
Unterlegscheiben (06/6) auf und drehen Sie
die Griffe locker ein.

3. Führungsholm (06/7) an der Halterung (06/8)
befestigen: Drücken Sie den Exzenterhebel
(06/9) nach unten. Stecken Sie den Füh-
rungsholm (06/7) auf die Halterung (06/8) und
drehen Sie die Griffe fest.

Zum Einstellen der Höhe des Führungsholms:
siehe Abschnitt "Höhe des Führungsholms ein-
stellen".

Bowdenzug für den Kupplungshebel montie-
ren (08)
Der Bowdenzug ist bereits am Gerät montiert, er
muss nur mit dem Kupplungshebel (08/3) verbun-
den werden.
1. Setzen Sie den Bowdenzug (08/1) mit der T-

Klemme (08/4) in die Öffnung (08/2) des vor-
montierten Kupplungshebels (08/3) ein.

2. Setzen Sie die T-Klemme (08/4) in die mittlere
Aufnahme (08/3) des Kupplungshebels (08/3)
ein und ziehen Sie kräftig an der T-Klemme,
damit sie einrastet.

3. Setzen Sie die Kunststoffklemme (08/5) in die
Aufnahme (A) ein und drücken Sie sie kräftig
nach unten, bis sie einrastet.

Zur Feineinstellung des Bowdenzuges, siehe Ab-
schnitt "Bowdenzug des Kupplungshebels nach-
stellen".

Bowdenzug für Rückwärtsgang montieren,
7505 VR (09)
Der Bowdenzug ist bereits am Gerät montiert, er
muss nur mit dem Hebel (09/3) für den Rück-
wärtsgang verbunden werden.
1. Stecken Sie den Bowdenzug (09/1) für

den Rückwärtsgang mit der zylinderförmigen
Klemme in die Öffnung (09/2) des Hebels
(09/3) für den Rückwärtsgang ein.

2. Setzen Sie die zylinderförmige Klemme (09/4)
in die mittlere Aufnahme (A) des Hebels
(09/3) für den Rückwärtsgang ein und ziehen
Sie kräftig an der zylinderförmigen Klemme,
damit sie einrastet.

3. Setzen Sie den Regler (09/5) des Bowdenzu-
ges in die Aufnahme (B) des Hebels ein.

Gashebel montieren (07)
1. Stecken Sie die Gashebel-Baugruppe (07/1)

in die Bohrung auf der linken Stange des Füh-
rungsholms (07/2).

2. Stecken Sie den Federring (07/3) auf den Ge-
windebolzen der Gashebel-Baugruppe (07/1)
und schrauben Sie die Mutter (07/4) auf dem
Gewindebolzen fest.

3. Prüfen Sie, ob Sie den Gashebel (07/5) frei
bewegen können.
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Verbreiterungshacksatz montieren, optional
(10) (11)
Hackmesser montieren:
1. Montieren Sie die Seitenschutzscheiben

(10/1) von der Hackmesserwelle (10/2) ab.
2. Setzen Sie die Hackmesserwelle (10/3) des

Verbreiterungshacksatzes so auf die bereits
montierte Hackmesserwelle (10/2) auf, dass
der Schliff der Hackmesser zur Vorderseite
der Motorhacke zeigt.

3. Schieben Sie beide Hackmesserwellen inein-
ander und drehen Sie dabei beide Hackmes-
serwellen so, dass die Löcher beider Wellen
übereinstimmen.

4. Stecken Sie den Sicherungsplint (10/4) durch
die Löcher der Hackmesserwellen und si-
chern Sie ihn mit der Sicherungsarretierung
(10/5) gegen Herausrutschen. Die Siche-
rungsarretierung muss in die Rotationsrich-
tung A gedreht sein, genau wie im Bild (10)
dargestellt.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch sich ab-
lösende Maschinenteile!
Bei entgegen der Rotationsrich-
tung gedrehter Sicherungsarretie-
rung kann sich der Verbreiterungs-
hacksatz bei laufender Motorhacke
lösen und Personen verletzen.

Sicherungsarretierung in Rotati-
onsrichtung einsetzen.

5. Stecken Sie die Seitenschutzscheiben (10/1)
wieder auf und befestigen Sie sie mit der
Schraube (10/6) und der Mutter (10/7).

Schutzblechverbreiterung montieren:
1. Setzen Sie die Schutzblechverbreiterung

(11/1) auf das bereits vorhandene Schutz-
blech (11/2), wie in Bild (11) gezeigt.

2. Befestigen Sie die Schutzblechverbreite-
rung am vorhandenen Schutzblech mit den
Schrauben (11/3).

INBETRIEBNAHME

Bowdenzüge einstellen
Siehe Kapitel "Wartung und Pflege".

Höhe des Führungsholms einstellen (6)
Die Höhe des Führungsholms ist abhängig von Ih-
rer Körpergröße. Der Führungsholm sollte sich in
Hüfthöhe befinden.
1. Drehen Sie beide Griffe (06/5) für die Höhen-

verstellung des Führungsholms soweit auf,
dass sich der Führungsholm nach unten oder
oben drücken lässt.

2. Drücken Sie den Führungsholm soweit nach
unten oder oben, bis er sich in der gewünsch-
ten Höhe befindet.

3. Ziehen Sie beide Griffe für die Höhenverstel-
lung wieder fest.

BEDIENUNG

Befüllung mit Kraftstoff
Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Motorhacke zum Einsatzort rollen (12)
Mit dem Transportrad (12/1) können Sie die Mo-
torhacke leicht und bequem zum Einsatzort rollen.
1. Wenn das Transportrad eingeklappt ist: Zie-

hen Sie das Transportrad (12/1) an der Rad-
halterung (12/2) heraus (Richtung A). Klap-
pen Sie es nach unten in die Fahrposition und
lassen Sie es los, damit es einrastet.

2. Heben Sie die Motorhacke am Führungsholm
an, bis sie auf dem Transportrad (12/1) steht.

3. Schieben Sie die Motorhacke zum Einsatzort.
4. Transportrad einklappen für die Bodenbear-

beitung: Ziehen Sie das Transportrad (12/1)
an der Radhalterung (12/2) heraus (Richtung
A). Klappen Sie es nach oben in die waage-
rechte Position und lassen Sie es los, damit
es einrastet.
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Motor starten und stoppen (14)
Motor starten:
1. Öffnen Sie den Benzinhahn durch Schieben

des Hebels (14/1) in Pfeilrichtung ON.
2. Wenn der Motor kalt ist:

Schieben Sie den Choke-Hebel (14/2) auf das
Choke-Zeichen. Verwenden Sie diese Posi-
tion ausschließlich zum Starten des Motors.

3. Motordrehzahl bzw. Arbeitsgeschwindigkeit
einstellen:
Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen: Schieben
Sie den Regler (14/3) für die Motordrehzahl in
Richtung "MAX. (Hase)".
Arbeitsgeschwindigkeit verringern: Schieben
Sie den Regler (14/3) für die Motordrehzahl in
Richtung "MIN. (Schildkröte)".

4. Drehen Sie den Gashebel (14/4) auf
Position "1".
In Position "1" läuft der Motor mit der am Reg-
ler für die Motordrehzahl eingestellten Dreh-
zahl. In Position "0" läuft der Motor nicht.

5. Ziehen Sie das Starterseil am Griff (14/5) zü-
gig heraus und lassen Sie es danach langsam
wieder aufrollen. Der Motor beginnt zu laufen.
Wenn der Motor nicht läuft: Prüfen Sie, ob alle
vorhergehenden Arbeitsschritte durchgeführt
wurden und ziehen Sie dann das Starterseil
erneut.

6. Wenn der Motor rund läuft: Schieben Sie
den Choke-Hebel (14/2) langsam bis zum An-
schlag zurück. Beginnt der Motor zu stottern,
schieben Sie den Choke-Hebel wieder ein
wenig in Richtung Choke-Zeichen.

Motor stoppen:
1. Drehen Sie den Gashebel (14/4) auf Position

"0".
2. Schließen Sie den Benzinhahn (14/1).

Hackmesser zu- und abschalten (13)
Hackmesser zuschalten:
1. Führungsholm am Griff (13/1) anfassen.
2. Sicherheitstaste (13/2) drücken.
3. Kupplungshebel (13/3) fest nach unten an

den Führungsholm drücken.
Nach der Hälfte des Hebelweges beginnen sich
die Hackmesser zu drehen und die Motorhacke
setzt sich in Bewegung. Nachdem der Kupplungs-
hebel vollständig nach unten gedrückt wurde, sind
die Hackmesser vollständig zugeschaltet.
Hackmesser abschalten:
1. Kupplungshebel (13/3) loslassen.
Die Motorhacke stoppt.

Bremssporn benutzen
Wenn Sie den Führungsholm der Motorhacke und
damit auch den Bremssporn nach unten drücken,
verlangsamt sich die Geschwindigkeit der Motor-
hacke bzw. sie bleibt stehen.
Wenn Sie den Führungsholm der Motorhacke und
damit auch den Bremssporn anheben, erhöht sich
die Geschwindigkeit der Motorhacke.

Rückwärtsgang zu- und abschalten, 7505 VR
(15)
1. Zum Stoppen der Hackmesser: Kupplungs-

hebel (15/3) loslassen.
2. Hebel (15/4) für Rückwärtsgang bis zum An-

schlag nach oben ziehen.
3. Zum Starten der Hackmesser: Sicherheits-

taste (15/2) drücken und Kupplungshebel
(15/3) fest nach unten an den Führungsholm
(15/1) drücken.

Gangschaltung bedienen, 7505 V2R (16)
Mit dem Ganghebel (16/1) können Sie 2 Vor-
wärtsgänge und 1 Rückwärtsgang schalten. Der
erste Vorwärtsgang ist für harte Böden bestimmt,
die Hackmesser drehen sich langsam. Der zweite
Vorwärtsgang ist für weniger harte Böden be-
stimmt, die Hackmesser drehen sich schneller.
1. Zum Stoppen der Hackmesser: Kupplungs-

hebel (16/3) loslassen.
2. Ganghebel (16/1) so drehen, dass er mit dem

gewünschten Gang auf der Platte (16/2) für
die Ganganzeige übereinstimmt (1 = 1. Gang,
2 = 2. Gang, R = Rückwärtsgang).

3. Zum Starten der Hackmesser: Sicherheits-
taste (16/4) drücken und Kupplungshebel
(16/3) fest nach unten an den Führungsholm
drücken.

Führungsholm seitlich verstellen (17)
Die Seitenverstellung des Führungsholms macht
es möglich, dass die bereits bearbeitete Fläche
nicht betreten werden muss. Der Führungsholm
ist nach links und rechts jeweils um 35° verstell-
bar.
1. Ziehen Sie den Exzenterhebel (17/1) nach

oben. Der Führungsholm (17/2) wird aus dem
Halter (17/3) ausgekuppelt.

2. Drehen Sie den Führungsholm (17/2) nach
links oder rechts bis zum Anschlag und halten
Sie ihn in dieser Position.

3. Drücken Sie den Exzenterhebel (17/1) nach
unten. Der Führungsholm (17/2) ist arretiert.
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WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Gefahr schwerer Verletzungen bei
Wartungs- und Pflegearbeiten!
Durch sich bewegende Maschinenteile
können Personen schwer verletzt wer-
den.

Vor allen Wartungs- und Pflegear-
beiten immer Motor abschalten und
den Zündkerzenstecker ziehen!
Motor kann nachlaufen. Nach dem
Ausschalten vergewissern, dass der
Motor steht!
Bei Wartungs- und Pflegearbeiten
an den Hackmessern immer Ar-
beitshandschuhe tragen!

Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.
Gerät nicht mit Wasser abspritzen! Eindrin-
gendes Wasser (Zündanlage, Vergaser...)
kann zu Störungen führen.

HINWEIS

Wenn das Gerät zur Seite geneigt wird,
muss der Vergaser nach oben zeigen!

ACHTUNG!
Gefahr der Umweltverschmutzung
durch Altöl
Durch illegal - z. B. in das Kanalnetz,
in das Erdreich oder in Gewässer - ent-
sorgtes Altöl entstehen schwere Um-
weltschäden!

Entsorgen Sie Altöl immer entspre-
chend den gesetzlichen Bestim-
mungen, z. B. bei Altölannahmestel-
len. Jede Verkaufstelle, die Öl ver-
kauft, ist gesetzlich zur Annahme
von Altöl verpflichtet.
Lassen Sie Altöl nie in das Kanal-
netz, in das Erdreich oder in Gewäs-
ser ab.

Fachmännische Überprüfung ist erforderlich:
nach Auffahren auf ein Hindernis
bei plötzlichem Stillstand des Motors
bei Getriebeschaden
bei defektem Keilriemen
bei verbogenem Messer
bei verbogener Motorwelle

Getriebeöl des Kettengetriebes wechseln (18)
Alle 100 Arbeitsstunden muss das Getriebeöl des
Kettengetriebes gewechselt werden (Menge: 0,5
l, Viskosität SAE 80). Zum Wechseln des Getrie-
beöls muss die Motorhacke warm sein.
1. Montieren Sie den Bremssporn ab.
2. Schrauben Sie die Verschlussschraube der

Einfüllöffnung (18/1) heraus.
3. Kippen Sie die Motorhacke nach hinten in Po-

sition A.
4. Saugen Sie das alte Öl mit einer Pumpe ab.
5. Füllen Sie neues Öl ein. Erforderliche Öl-

menge ca. 0,5 l.
6. Messen Sie zur Überprüfung der eingefüllten

Ölmenge den Ölstand: Motorhacke nach hin-
ten kippen. Das Öl muss aus der Einfüllöff-
nung ausfliesen, kurz bevor die Motorhacke
den Boden berührt.

7. Schrauben Sie die Verschlussschraube wie-
der in die Einfüllöffnung (18/1) ein.

8. Entsorgen Sie das Altöl entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen bei einer Altölan-
nahmestelle.

Getriebeöl des Schaltgetriebes wechseln,
7505 V2R (19) (20)
Alle 60 Arbeitsstunden muss das Getriebeöl des
Schaltgetriebes gewechselt werden (Menge: 0,9
l, Viskosität SAE 80). Zum Wechseln des Getrie-
beöls muss die Motorhacke warm sein.
Ölstand kontrollieren:
1. Stellen Sie die Motorhacke auf eine ebene

Fläche.
2. Ziehen Sie den Ölmessstab (19/1) heraus

und kontrollieren Sie, ob der Ölstand zwi-
schen den Markierungen "Min." und "Max."
liegt. Wenn der Ölstand unter der Markierung
"Min." liegt, muss Öl nachgefüllt werden.

3. Stecken Sie den Ölmessstab wieder ein.
Öl ablassen:
1. Ziehen Sie den Ölmessstab (20/1) heraus.
2. Stellen Sie einen Auffangbehälter (B) mit min-

destens 1 Liter Fassungsvermögen unter das
Schaltgetriebe (20/2).

3. Schrauben Sie die Ölablassschraube (20/3)
heraus.

4. Lassen Sie das Öl vollständig in den Auffang-
behälter (B) ablaufen.

5. Schrauben Sie die Ölablassschraube (20/3)
wieder ein.
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Öl einfüllen:
1. Füllen Sie neues Öl (Menge: 0,9 l, Viskosität

SAE 80) über die Öffnung (A) des Ölmesssta-
bes wieder in das Schaltgetriebe ein.

2. Stecken Sie den Ölmessstab (20/1) wieder
ein.

3. Kontrollieren Sie, ob der Ölstand korrekt ist
(siehe "Ölstand kontrollieren").

Motoröl wechseln
Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Luftfilter und Zündkerze wechseln
Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Bowdenzug des Gashebels nachstellen
Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Bowdenzüge für Kupplungshebel und Rück-
wärtsgang (nur 7505 VR) nachstellen (21)
Die Feineinstellung eines Bowdenzuges erfolgt
mit der jeweiligen Stellschraube an den Bowden-
zugenden. Eine Stellschraube befindet sich am
Hebel auf dem Führungsholm und die andere
Stellschraube befindet sich am Befestigungs-
punkt der Motorkupplung bzw. am Befestigungs-
punkt des Motorgetriebes.
Der Weg des Bowdenzuges für die Hackmesser
muss so eingestellt sein, dass sich die Hackmes-
ser nach der Hälfte des Hebelweges am Kupp-
lungshebel (21/1) beginnen zu drehen. Wenn der
Kupplungshebel (21/1) oder der Hebel (21/7) für
den Rückwärtsgang vollständig an den Führungs-
holm gedrückt wurde, muss die dazugehörige
Spannfeder (21/2) um 8-10 mm auseinanderge-
zogen sein.
1. Lösen Sie am jeweiligen Bowdenzug die Kon-

termutter an der Stellschraube. Für den Kupp-
lungshebel: (21/3) und (21/4). Für den Hebel
des Rückwärtsgangs: (21/5) und (21/6).

2. Drehen Sie die Stellschraube, um den Weg
des Bowdenzuges zu verlängern oder zu ver-
kürzen.

3. Ziehen Sie die Kontermutter wieder fest.

LAGERUNG

WARNUNG!
Brandgefahr - Gefahr von schweren
Personen- und Sachschäden!
Durch explodierende Kraftstoffdämpfe
können Personen schwer verletzt wer-
den und es können schwere Sachschä-
den entstehen.

Betanktes Gerät nur an einem gut
belüfteten Ort aufbewahren.
Betanktes Gerät nicht in Gebäu-
den aufbewahren, in denen Kraft-
stoffdämpfe mit offenem Feuer oder
Funken in Berührung kommen kön-
nen.
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TECHNISCHE DATEN

7505 VR
Art.-Nr. 127321

7505 V2R
Art.-Nr. 127322

ca. 1500 x 750 x 1150 mm ca. 1500 x 750 x 1150 mm

51 kg 58 kg

Honda GP 160 Honda GP 160

3200 min-1 / 3,6 kW 3200 min-1 / 3,6 kW

50 – 75 cm 50 – 75 cm

max. 125 min-1 max. 125 min-1

1
Fwd

1 2

1
Rwd

1 1

7,39 m/s2 (K= +/-0,22 m/s2)
EN 709e, ISO 5349

7,39 m/s2 (K= +/-0,22 m/s2)
EN 709e, ISO 5349

83,8 dB(A) 83,8 dB(A)

95,4 dB(A) 95,4 dB(A)
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HILFE BEI STÖRUNGEN
HINWEIS

HINWEIS: Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Zündkerzenstecker abziehen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemäße Reparaturen!
Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Verletzungen und zu Sachschäden führen.

Versuchen Sie niemals, aufwändige Reparaturen ohne die erforderlichen Werkzeuge und
technischen Kenntnisse durchzuführen.

Bei nicht fachgerecht ausgeführten Reparaturen erlischt automatisch jeder Garantieanspruch
und jede Haftung des Herstellers.

Störung Beseitigung

Benzinhahn öffnen und/oder Benzin einfüllen.

Bei kaltem Motor: Choke-Hebel auf das Choke-Zeichen schie-
ben.

Gashebel auf Position "1" drehen.

Zündkerzenstecker auf die Zündkerze stecken.

Zündkerze ist defekt oder unsauber, falscher Elektrodenabstand:
Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Motor springt nicht an.

Luftfilter ist verschmutzt: Siehe Betriebsanleitung des Motors.

Luftfilter ist verschmutzt: Siehe Betriebsanleitung des Motors.Motorleistung lässt nach.

Hackmesser von Pflanzenresten reinigen.

Hackmesser drehen nicht. Bowdenzug für Hackmesser nachstellen.

Wenn die Hackmesser nicht fest mit der Getriebewelle verbun-
den sind: Autorisierte Service-Werkstätte aufsuchen.

HINWEIS

HINWEIS: Bei nicht behebbaren Störungen eine autorisierte Service-Werkstätte aufsuchen.
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GARANTIE
Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die
Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:
beachten dieser Bedienungsanleitung
sachgemäßer Behandlung
verwenden von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:
eigenmächtigen Reparaturversuchen
eigenmächtigen technischen Veränderungen
nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:
Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen [xxx xxx (x)] gekennzeichnet sind
Verbrennungsmotoren (hier gelten die Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller)

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf
dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklärung und dem Original-Kaufbeleg an Ihren Händ-
ler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers
gegenüber dem Verkäufer bleiben durch diese Erklärung unberührt.

tambor
Textfeld
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