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um das gebläse für die verwendung vorzubereiten, sollte man:
•	den Motor mit Öl füllen,
•	den Kraftstofftank mit Kraftstoff füllen,
•	prüfen und die Pumpe mit Öl füllen,
•	prüfen und die Pumpe gegebenenfalls mit fett füllen.

1.1.  motor mIt Öl füllen

 1.0. VorbereItung Vom gebläse für dIe Verwendung

lesen sie bitte die beiliegenden Anleitungen zur Verwendung des motors bevor sie ihn mit 
Öl füllen.

verwenden sie das Öl für viertaktmotoren sAe 10w-30. es ist ungefähr 1,0 l (0,26 gallone) Öl erforderlich. 
Öffnen sie den Deckel und füllen sie den Motor mit Öl. auf jeder seite des Motors gibt es je einen Deckel. Jeder 
Deckel ist mit einem Ölmessstab ausgestattet. Der erforderliche Ölstand ist unten dargestellt.

um den Ölstand zu messen, wischen sie zuerst den Ölmessstab ab und setzen sie ihn in die Öffnung ein, 
ziehen sie ihn jedoch nicht fest (wie oben dargestellt).

Deckel mit Ölmessstaboberer grenzwert (max)

unterer grenzwert (min)

abb. 1: erforderliche Ölmenge

nachdem sie Öl füllen oder den Ölstand prüfen, ziehen sie den Deckel wieder fest.

abb. 2: Ölmessstab zum Ölstandprüfen
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1.2. den KrAftstofftAnK mIt KrAftstoff füllen

lesen sie bitte die beiliegenden Anleitungen zur Verwendung des motors bevor sie ihn mit 
Kraftstoff füllen.

verwenden sie unverbleites normal- / Premium-Kraftstoff (super) oder reformuliertes benzin mit einem 
ethanolgehalt von weniger als 10 % (e10) oder 15 % Mtbe.

schrauben sie den tankdeckel auf der tankoberseite ab.

wArnung:
•	Kraftstoff	ist	leicht	entflammbar.	Explosionsgefahr	besteht	aufgrund	seiner	Dämpfe.
•	Kraftstoff	nicht	in	geschlossenen	oder	schlecht	belüfteten	Räumen	einfüllen.
•	stellen sie vor dem befüllen sicher, dass der motor ausgeschaltet ist.
•	wenn der motor noch heiß ist, den tankdeckel nicht öffnen bzw. den tank nicht füllen. 

lassen sie den motor mindestens 2 minuten lang abkühlen.
•	wischen sie den verschütteten Kraftstoff sofort ab, lassen sie die flecken trocknen und 

erst dann starten sie den motor.
•	wenn der tank gefüllt ist, stellen sie sicher, dass der tankdeckel fest angezogen ist, um 

ein Verschütten zu verhindern.

füllen sie den bestimmten Kraftstoff durch den im Kraftstofftank eingesetzten filter.

abb. 3: abschrauben vom tankdeckel

abb. 4: filter für Kraftstofffüllen
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Lesen	Sie	bitte	die	beiliegenden	Anleitungen	zur	Verwendung	der	Pumpe	bevor	Sie	sie	mit	Öl	
füllen.

1.3. füllen der PumPe mIt Öl  

verwenden sie Mineralöl oder synthetisches Öl für Kompressoren	der	folgenden	Viskositätsklassen:
•	Iso 100 für einen temperaturbereich von 0 bis 32 °c (von 32 bis 90 °f),
•	Iso 68 für einen temperaturbereich von -18 bis 0 °c (von 0 bis 32 °f),
•	Iso 150 für einen temperaturbereich von 32 bis 50 °c (von 90 bis 122 °f).

es wird ungefähr 120 ml (0,032 gallone) Öl benötigt. Die empfohlenen hersteller und Marken sind auf seite 15 
der beigelegten anleitungen für die verwendung der Pumpe angegeben.

schrauben sie die entlüftung an der oberseite der Pumpe (in der abbildung unten mit a gekennzeichnet) ab. 
Das Öl durch die Öffnung nachfüllen bis der stand die Mitte des Messglases erreicht (in der abbildung unten 
mit b gekennzeichnet).

füllen sie den tank nicht ganz voll, sondern bis zu etwa 25 mm (1’’) unter dem rand, um genügend Platz für die 
expansion zu sichern. Der maximale Kraftstoffstand ist in der nachstehenden abbildung dargestellt.

Wenn der tank gefüllt ist, ziehen sie den tankdeckel wieder fest.

Der verschüttete Kraftstoff stellt eine explosions- und umweltgefährdung dar, weshalb er sofort abgewischt 
werden muss.

bewahren sie den brennstoff nicht in der nähe von Wärmequellen oder funken (licht, grill, elektrogeräte und 
Werkzeuge usw.) auf.

abb. 6: tankdeckel festziehen

abb. 5: Maximaler Kraftstoffstand

maximaler Kraftstoffstand
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abb. 7: stellen auf der Pumpe für Öl nachfüllen und prüfen

Das verschüttete Öl stellt eine explosions- und umweltgefährdung dar, weshalb es sofort abgewischt werden 
muss.

entfernen sie gegebenenfalls die obere und die vordere abdeckung des gebläses (wie unter 1.5 beschrieben), 
um den Zugang zu erleichtern.

abb. 8: schmierstellen und entlüftungen

Lesen	Sie	bitte	die	beiliegenden	Anleitungen	zur	Verwendung	der	Pumpe	bevor	Sie	sie	mit	
schmierstoff füllen.

1.4. PumPenschmIerung

Prüfen sie vor dem ersten einsatz der Pumpe, ob die schmierstellen mit fett gefüllt sind. Wenn der fettstand 
zu niedrig ist, füllen sie die schmierstellen nach. verwenden sie das fett nlgI #2 mit hoher hitzebeständigkeit 
und guter mechanischer stabilität.

füllen sie die schmierstellen (auf der abbildung unten gekennzeichnet) mit einer fettpresse nach. füllen sie 
beide schmierstellen nach.

füllen sie das fett nach, bis es aus der entlüftungsöffnung zu tropfen beginnt (auf der abbildung unten 
gekennzeichnet) bzw. bis frisches fett ausläuft (wenn das alte fett durch das neue ersetzt wird). Wischen sie 
die fettreste von der entlüftung ab.

entfernen sie gegebenenfalls die obere und die vordere abdeckung des gebläses (wie unter 1.5 beschrieben), 
um den Zugang zu erleichtern.

schmierstelle

entlüftung
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abb. 9: gekennzeichnete schrauben der oberen und vorderen abdeckung

1.5. dIe obere und Vordere AbdecKung entfernen 

sie können die obere und die vordere abdeckung des gebläses entfernen, um den Zugang zu erleichtern.

bei der oberen abdeckung lösen sie die beiden innensechskantschrauben an der rückseite des rahmens 
zwischen den beiden abdeckungen und die drei schrauben am unteren rahmen zwischen der oberen abdeckung 
und dem Motor.

um die vordere abdeckung zu entfernen, lösen sie die schrauben an der rückseite des rahmens, unter der 
vorderen abdeckung.

alle schrauben sollten mit einem inbusschlüssel größe 5 gelöst werden.

obere abdeckung

vordere abdeckung
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