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Angaben auf dem Typenschild
Diese Angaben sind sehr wichtig für die 
spätere Identifikation zur Bestellung von 
Geräte-Ersatzteilen und für den Kunden-
dienst. Sie finden das Typenschild unter 
dem Fahrersitz. Tragen Sie alle 
Angaben auf dem Typenschild Ihres 
Gerätes in das nachfolgende Feld ein.

Zu Ihrer Sicherheit 

Das Gerät richtig verwenden
Dieses Gerät ist bestimmt zur 
Verwendung
– als Holzspalter zum Spalten von 

Brennholz für den Privatbedarf
– entsprechend der in dieser Betriebs-

anleitung gegebenen Beschreibungen 
und Sicherheitshinweise.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch 
gilt als nicht bestimmungsgemäß. 
Der Benutzer haftet für alle Schäden an 
Dritten und deren Eigentum.
Eigenmächtige Veränderungen an dem 
Gerät schließen eine Haftung des 
Herstellers für daraus resultierende 
Schäden aus. 

Allgemeine Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der ersten Anwendung des 
Gerätes diese Betriebsanleitung sorgfältig 
durch und handeln Sie danach. 
Informieren Sie andere Benutzer über die 
richtige Anwendung. Betreiben Sie das 
Gerät nur in dem vom Hersteller 
vorgeschriebenen und ausgelieferten 
technischen Zustand. 
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung 
sorgfältig auf und halten Sie diese für 
jeden Einsatz griffbereit. Geben Sie die 
Betriebsanleitung bei einem Besitzer-
wechsel des Gerätes mit.

Vor der Arbeit mit dem Gerät
Personen, die das Gerät benutzen, dürfen 
nicht unter dem Einfluß von Rausch-
mitteln, wie z. B. Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten stehen.
Personen unter 18 Jahren dürfen das 
Gerät nicht bedienen. Örtliche 
Bestimmungen können das Mindestalter 
des Benutzers festlegen. Das Gerät darf 
nur von einer Person bedient werden. 
Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit 
allen Einrichtungen und Bedienelementen 
sowie mit deren Funktionen vertraut. 
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle 
Bedienelemente, Sicherheitsvor-
richtungen, Schutzabdeckungen auf 
deren einwandfreie Funktion sowie alle 
Schraubverbindungen auf festen Sitz. 
Lassen Sie alle beschädigten, 
verschlissene bzw. nicht korrekt 
funktionierende Teile vor der Benutzung 
des Gerätes austauschen.
Lagern Sie den Kraftstoff nur in dafür 
zugelassenen Behältern und nie in der 
Nähe von Heizquellen (z. B. Öfen oder 
Warmwasserspeichern).
Tauschen Sie beschädigten Auspuff, 
Kraftstofftank oder Tankdeckel aus.
Ersatzteile müssen den vom Hersteller 
festgelegten Anforderungen entsprechen. 
Verwenden Sie daher nur 
Originalersatzteile oder die vom Hersteller 
zugelassenen Ersatzteile.
Reparaturen ausschließlich von einer 
Fachwerkstatt ausführen lassen.

Während der Arbeit mit dem Gerät
Tragen Sie bei Arbeiten mit oder an dem 
Gerät entsprechende Arbeitskleidung wie: 
lange Hosen, Sicherheitsschuhe, 
Gehörschutz, Arbeitshandschuhe, 
enganliegende Kleidung, Schutzbrille.
Betreiben Sie das Gerät nur in dem vom 
Hersteller vorgeschriebenen und 
angelieferten technischem Zustand.
Das Gerät nur auf ebenem, festen Unter-
grund betreiben und gegen unbeabsichtig-
te Bewegungen entsprechend sichern. 
Betanken Sie das Gerät nie bei laufendem 
oder heißem Motor. 
Betanken Sie das Gerät nur im Freien. 
Vermeiden Sie offenes Feuer, Funken-
bildung und rauchen Sie nicht. Arbeiten 
Sie mit dem Gerät nur bei Tageslicht oder 
ausreichender künstlicher Beleuchtung. 
Vergewissern Sie sich ständig darüber, 
dass sich keine Personen, besonders 
Kinder oder Tiere im Arbeitsbereich 
aufhalten (Mindestabstand 15 Meter). 
Beim Einlegen eines Holzstücks dieses 
immer seitlich anfassen, nie an den 
Enden; das Holz nie mit dem Fuß oder 
Bein abstützen, um es zu stabilisieren.
Andernfalls kann es zur Quetschung oder 
Amputation von Fingern, Zehen, Händen 
oder Füßen kommen. 

Alle Bedienelemente immer nur mit den 
Händen bedienen. Nie versuchen, mehr 
als ein Holzstück gleichzeitig zu spalten, 
soweit der Spaltkopf nicht vollständig 
zurückgezogen ist und ein zweites 
Holzstück erforderlich ist, um die Spaltung 
des ersten abzuschließen. 
Sollte ein Helfer zum Anreichen von Holz-
stücken mitarbeiten, so muss sich dieser 
vor Betätigung des Gerätes mindestens 
5 Meter vom Gerät entfernen. 
Holzstücke sollten gerade Schnittstellen 
haben, wenn nicht, sollte das am 
wenigsten gerade Ende und der längste 
Abschnitt des Stückes zur Spaltsäule und 
zum Spaltkeil, und das gerade Ende zur 
Anschlagplatte hin aufgelegt werden. 
Die Finger beim Spalten immer von 
Rissen im Holz fernhalten; sie können sich 
rasch schließen und Finger einklemmen 
oder abquetschen.
Den Arbeitsbereich immer sauber halten. 
Spaltholz immer sofort aus dem Bereich 
des Geräts wegräumen, so dass keine 
Stolperfallen entstehen.
Das Gerät niemals bewegen, während der 
Motor läuft. Beim Ziehen/Schieben des 
Gerätes äußerste Vorsicht walten lassen. 
Setzen oder legen Sie sich niemals auf 
das Gerät. 
Niemals Personen oder Ladung auf dem 
Gerät transportieren.
Hydraulische Holzspalter bauen im 
Betrieb hohe Flüssigkeitsdrücke auf. 
Entweichende Hydraulikflüssigkeit kann 
die Haut verletzen und es kann zu 
Blutvergiftung oder gar zum Tod führen. 
Folgende Anweisungen sind jederzeit 
einzuhalten:
– Versuchen Sie nie, undichte Stellen mit 

der Hand zu ertasten.
– Verwenden Sie das Gerät nicht bei 

durchgescheuerten, geknickten, 
gesprungenen oder beschädigten 
Schläuchen, Schlauchverbindungen 
oder Rohrleitungen. 

– Den Motor stoppen und den Hydraulik-
druck abbauen, bevor Schlauchverbin-
dungen, Schläuche, Rohrleitungen 
oder andere Systemkomponenten 
gewechselt oder eingestellt werden.

– Niemals die Druckeinstellungen der 
Pumpe und des Ventils verändern.

Lecks lassen sich feststellen, indem man, 
durch Schutzbrille und Schutzhand-
schuhe geschützt, ein Stück Karton oder 
Holz über den verdächtigen Bereich führt 
und feststellt, ob eine Verfärbung am 
Karton oder Holz auftritt. Bei einer 
Verletzung durch austretende Flüssigkeit 
sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. 
Zu schweren Entzündungen oder Reak-
tionen kann es kommen, wenn nicht sofort 
eine medizinische Behandlung eingeleitet 
wird. 
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Den Arbeitsbereich und den Bereich 
um das Gerät, für einen sicheren Stand/ 
sicheres Arbeiten, immer frei von Gegen-
ständen halten. Es ist darauf zu achten, 
dass alle gesetzlichen Vorschriften 
eingehalten werden. 

Vor allen Arbeiten am Gerät
Schützen Sie sich vor Verletzungen. 
Vor allen Arbeiten an diesem Gerät:
– Motor abstellen,
– abwarten, bis alle beweglichen Teile 

vollständig zum Stillstand gekommen 
sind; der Motor muß abgekühlt sein,

– Zündkerzenstecker am Motor abziehen, 
so dass ein versehentliches Starten des 
Motors nicht möglich ist,

– Die Hydraulik druckfrei machen, bevor 
Schläuche, Schlauchverbindungen, 
Rohrleitungen und andere 
Komponenten repariert, eingestellt bzw. 
überprüft werden.

Nach der Arbeit mit dem Gerät
Verlassen Sie das Gerät erst, nachdem 
Sie den Motor abgestellt und den 
Zündkerzenstecker abgezogen haben. 
Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie 
das Gerät wegstellen oder einlagern.

Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Be-
dienelemente und Schutzvorrichtungen 
oder Schutzabdeckungen dienen Ihrem 
Schutz und müssen immer funktions-
fähig sein.
Sie dürfen keine Veränderungen an 
Sicherheitseinrichtungen vornehmen 
oder deren Funktion umgehen.

Symbole am Gerät
Am Gerät finden Sie verschiedene 
Symbole als Aufkleber. Nachfolgend 
die Erklärung der Symbole:

Achtung! 
Vor Inbetriebnahme 
Gebrauchsanweisung 
lesen!

Dritte aus dem Gefahren-
bereich fernhalten!

Augen- und Gehörschutz 
tragen.

Arbeitshandschuhe 
tragen.

Das Arbeiten an steilen 
Hängen kann gefährlich 
sein.

Hände oder andere 
Körperteile von undichten 
Hydraulikleitungen 
fernhalten.
Hände und Füße niemals 
zwischen Spaltkeil und 
Holz oder in die Nähe von 
beweglichen Teilen 
bringen.

Vor allen Arbeiten am 
Gerät: Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung
beachten.
Ölstand im Hydrauliköltank 
regelmäßig kontrollieren!

Halten Sie diese Symbole am Gerät 
immer in einem lesbaren Zustand.

Symbole in dieser Anleitung
In dieser Anleitung werden folgende 
Symbole verwendet:

Achtung Gefahr
Sie werden auf Gefahren hingewiesen, 
die mit der beschriebenen Tätigkeit 
zusammenhängen und bei der eine 
Gefährdung von Personen und 
Sachschäden besteht.

Graphische Darstellungen
Die graphischen Darstellungen können 
im Detail vom erworbenen Gerät etwas 
abweichen.

Das Gerät montieren

Achtung!
Beim Auspacken dieses Geräts mit 
äußerster Vorsicht vorgehen. 
Einige Bauteile sind sehr schwer und 
es werden mehrere Personen oder 
Hebezeug benötigt.

Radmontage
Bild 1
Die Tankbaugruppe etwa 20–30 cm 
hoch aufbocken. Die Transportkappen 
aus Kunststoff an den Radaußenseiten 
entfernen. Splint, Sechskant-
Kronenmutter und Unterlegscheibe von 
jeder Achse abnehmen. 
Hinweis: Es wird empfohlen, die Achsen 
vor dem Anbringen der Räder mit 
Schmirgelleine zu polieren.

Bild 1

1 Schrauben
2 Kotflügel (optional)
3 Federring
4 Sechskantmutter
5 Hydrauliktank
6 Unterlegscheibe
7 Rad
8 Kronenmutter
9 Splint
10 Abdeckkappe
11 Unterlegscheibe
 Die Räder, mit dem Reifenventil nach 

außen, auf die jeweiligen Achsenden 
aufsetzen.

 Unterlegscheibe aufschieben und mit 
einer Kronenmutter sichern. 

 Die Kronenmutter anziehen, bis sie 
fest sitzt, dann etwa ⅓ Umdrehung 
zurückdrehen bzw. bis einer der 
Schlitze an der Mutter dem Loch in 
der Achse gegenübersteht.

 An beiden Rädern durch den Schlitz 
in der Mutter und das Loch in der 
Achse einen Splint einfügen und zum 
Sichern die Enden entgegengesetzt 
aufbiegen.
Hinweis: Die Räder sollten sich frei 
drehen und es sollte kein seitliches 
Spiel gegeben sein. 

 Die Abdeckkappen an den Naben 
aufsetzen und mit einem Gummi-
hammer festklopfen.

Achtung Gefahr
Der maximale Reifendruck beträgt 2 bar. 
Der Reifendruck sollte bei beiden Reifen 
immer gleich sein.

Kotflügelmontage (optional)
Bild 1
 Muttern, Federringe, Unterleg-

scheiben und Sechskantschrauben 
von den Kotflügeln entfernen.

 Kotflügel mit Schrauben, Unterleg-
scheiben, Federringen und Muttern 
aus Schritt 1 am Hydrauliktank 
befestigen. MAX. 16%

6

7

5
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1
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Zugstangenmontage
Bild 2a und 2b
 Die Schrauben (2) und Muttern (4) an 

der Vorderseite des Hydrauliktanks 
entfernen.

 Zugstange (3) in Position bringen 
und mit den Schrauben und Muttern 
aus Schritt 1 befestigen.

 Den Hydrauliktank (1) absenken und 
auf die montierten Räder stellen.

 Abstellstütze ausklappen:
– Federstecker (7) und Bolzen (8) 

entfernen.
– Stütze (5) ausklappen und mit 

Bolzen und Federstecker an 
der Zugstange arretieren.

Bild 2a

Bild 2b

Montage der Spaltsäule
Bild 3
Einheit aus Spaltkeil, Spaltsäule und 
Zylinder aufrecht stellen. 
Hinweis: Hierfür können zwei Personen 
erforderlich sein.
 Bolzen (1) und Splint (2) aus den 

Halterungen entfernen und den 
Hydrauliktank (4) zur Säule hin in 
Position bringen. 

 Den gerade entfernten Bolzen durch 
die Halterungen der Spaltsäule und 
der Halterung an der Hydrauliktank-
Einheit einstecken. Mit Splint sichern 
(Ende in entgegengesetzter 
Richtung spreizen). 

Bild 3

Montage der Hochdruckschläuche
Bild 4
 Schutzkappe vom Anschlussstück 

an der Seite der Pumpe entfernen 
(evtl. fließt etwas Öl aus der Pumpe).

Bild 4

1 Position des Hochdruckschlauchs 
zwischen Zugstange und Säule 

2 Zugstange
3 Spaltsäule
4 Schlauch-Anschlussstück
5 Pumpe
6 Ansaugschlauch
7 Hochdruckschlauch
 Der Hochdruckschlauch ist am 

Steuerventil angeschlossen. 
Den Schlauch zwischen der Säule 
und der Zugstange durchführen und 
an dem Anschlussstück an der 
Pumpe anschließen.

Montage des Rücklaufschlauchs
Bild 5
 Die Schlauchschelle (2) am freien 

Ende des Rücklaufschlauchs lösen 
und den Schutzeinsatz aus dem 
Schlauchende entfernen.

 Schutzkappe vom Anschlussstück 
oben am Filterkopf entfernen. 
Das Ende des Schlauchs am 
Anschlussstück (oben am Filterkopf) 
anbringen und mit der Schlauch-
schelle sichern (gut festziehen). 

Bild 5

1 Filterkopf 
2 Schlauchschelle
3 Steuerventil
4 am Zylinder angeschlossen
5 Rücklaufschlauch
6 Filter
7 zum Hydrauliktank

Montagearbeiten an der Spaltsäule
Bild 6–9
 Vertikale Säulenverriegelung (1) 

herausziehen, nach hinten drehen 
und die Säule in die Waagerechte 
kippen, bis sie einrastet (Bild 6).

Bild 6
 Abstreifer (4) durch Entfernen der 

sechs Schrauben (3) von dem an der 
Säule verschweißten Trägerbock (5) 
trennen (Bild 7).

Bild 7
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 Zylinder nach oben zum Ende der 
Spaltsäule hin anheben und in den 
angeschweißten Trägerbock 
schieben (Bolzen A müssen in den 
Aussparungen sitzen) (Bild 8).

Bild 8
 Abstreifer (4) wieder über der Keil-

baugruppe montieren und mit den 
vorher entfernten Kleinteilen (siehe 
Bild 7) am angeschweißten Träger-
bock festschrauben. Siehe Bild 9a.

Bild 9a
Hinweis: Wenn die Schrauben festgezo-
gen sind, kann ein kleiner Spalt zwischen 
Abstreifer und dem angeschweißten 
Trägerbock gegeben sein. Dies ist normal.

 Holzhalter (6) mit den zuvor entfern-
ten 4 Schrauben (7) an den beiden 
Haltern (8) montieren. Siehe Bild 9b.

Bild 9b
 Holzstütze (9) mit den zuvor entfern-

ten 4 Schrauben (10) an den beiden 
Haltern (11) montieren. Siehe Bild 9c.

Bild 9c

 Splint (12) und Bolzen (13) am 
Steuerhebel (14) entfernen und den 
Steuerhebel mit den zuvor entfernten 
Splint und Bolzen am Hydraulik-
steuerblock (15) montieren. 
Siehe Bild 9d.

Bild 9d
 Schutzbügel (16) mit den zuvor ent-

fernten 2 Schrauben mit Feder-
ringen (17) am Hydrauliksteuer-
block (15) montieren. Siehe Bild 9e.

Bild 9e

A

AA

A
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Das Gerät vorbereiten

Motor
Tanken und Ölstand prüfen/auffüllen
Befüllen Sie den Motor mit Benzin und 
Öl wie im beigelegten Motorenhandbuch 
beschrieben. 
Hinweis: Der Ölstand muss zwischen 
der „Full/Max.“-und „Add/Min.“-
Markierung liegen.
Den Benzintank nie bis zum Überlaufen 
füllen, sondern höchstens bis 2 cm unter 
der Unterkante des Einfüllstutzens.
Kraftstofftank sicher verschließen.
Erstickungsgefahr durch 
Kohlenmonoxyd.
Lassen Sie den Verbrennungsmotor nur 
im Freien laufen. 
Explosions- und Brandgefahr.
Kraftstoff-/Benzindämpfe sind explosiv 
und Kraftstoff ist hochgradig 
entflammbar. Füllen Sie vor Motorstart 
den Kraftstoff ein. Halten Sie den 
Kraftstofftank bei laufendem oder bei 
noch heißem Motor geschlossen. 
Kraftstoff nur bei abgeschaltetem und 
abgekühltem Motor nachfüllen. 
Vermeiden Sie offenes Feuer, Funken-
bildung und rauchen Sie nicht. Betanken 
Sie das Gerät nur im Freien. Starten Sie 
den Motor nicht, falls Kraftstoff über-
gelaufen ist. 
Entfernen Sie das Gerät von der 
kraftstoffverschmutzten Fläche und 
warten Sie, bis sich die Kraftstoffdämpfe 
verflüchtigt haben. 
Um Brandgefahr zu vermeiden, halten 
Sie bitte folgende Teile frei von Laub, 
kleine Ästen oder austretendem Öl: 
Motor, Auspuff, Kraftstofftank.

Gerät
Spaltsäule schmieren
Den Bereich der Spaltsäule (wo der 
Spaltkeil hin und her fährt) mit Motoröl 
einölen; kein Schmierfett verwenden.

Hydrauliktank befüllen
Bild 10
Der Tank hat ein Fassungsvermögen 
von 13,2 l.
Hinweis: Zur Befüllung des kompletten 
hydraulischen Systems sind ca. 17,8 l 
Hydrauliköl erforderlich.
 Belüfteten Ölmessstab (1) aus der 

Öffnung des Einfüllstutzens des 
Hydrauliktanks (2) drehen. 

Bild 10
 Hydrauliktank mit Dexron III- 

Automatikgetriebeöl oder 10W 
AW-Hydrauliköl füllen.

 Nicht zu viel Öl einfüllen.
 Den Füllstand mit dem Ölmessstab 

kontrollieren. Der Ölstand muss 
zwischen der „Full/Max.“- und 
„Add/Min.“ Markierung liegen. 

 Belüfteten Ölmessstab wieder fest 
einstecken und festziehen, bis die 
Oberseite des Gewindes bündig 
mit der Oberseite des Stutzens 
abschließt.

 Zündkerzenstecker am Motor 
abziehen.

 Den Zugstarter des Motors langsam, 
etwa 10 mal, herausziehen, um die 
Hydraulikpumpe zu fluten.

 Zündkerzenstecker am Motor wieder 
aufstecken und Motor, wie im Kapitel 
„Betrieb“ angegeben, starten.

Achtung!
Lesen Sie zuvor bitte die komplette 
Bedienungsanleitung des Gerätes und 
des Motors.
 Mit den Bedienhebeln den Spaltkeil 

bis zum Anschlag zurückfahren. 
 Dann den Spaltkeil ganz vorfahren 

lassen.
 Hydrauliktank nach Anzeige am 

Messstab nachfüllen.

Achtung!
Wird der Hydrauliktank nicht nachgefüllt, 
erlischt die Gewährleistung für das 
Gerät.
 Den Spaltkeil 12x vollständig vor und 

zurück fahren, um das Hydraulik-
system zu entlüften.

 Hydrauliktank bis zur Markierung am 
Messstab auffüllen.

Achtung!
Ein Teil der ursprünglichen Hydraulik-
Flüssigkeit wurde vom Zylinder und 
den Schläuchen aufgenommen. 
Es ist sicherzustellen, dass der Tank 
immer nachgefüllt wird, um eine 
Beschädigung der Hydraulikpumpe 
zu vermeiden.
Hinweis: Es kann sein, dass etwas 
Flüssigkeit aus der Belüftungsschraube 
austritt, wenn das System sich erwärmt, 
die Flüssigkeit sich ausdehnt. 

1

2
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Bedienelemente
Bild 11

Achtung!
Vergleichen Sie die Darstellung in Bild 11 mit den Bedienelementen an Ihrem Gerät und machen Sie sich mit den Funktionen 
vertraut, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Für den Notfall müssen Sie wissen, wie das Gerät schnell abgeschaltet wird.

Bild 11

1 Horizontale Säulenverriegelung
2 Zugstange
3 Stützbock
4 Zylinder
5 Abstreifer
6 Spaltkeil
7 Bedienhebel
8 Spaltsäule
9 Holzhalter
10 Holzstütze
11 Vertikale Säulenverriegelung
12 Hydrauliktank
13 Stellung Vor = Vorlauf des Spaltkeils, 

um das Holz zu spalten. 
Hinweis: Beide Hebel (A und B) 
müssen gleichzeitig gedrückt 
werden.

14 Stellung Zurück = Zurückfahren des 
Spaltkeils. 
Hinweis: Beide Hebel (A und B) 
müssen gleichzeitig gedrückt 
werden.

15 Horizontale Säulenverriegelung
16 Vertikale Säulenverriegelung

Bedienhebel (2-Handbedienung)
Die Bedienhebel (7 bzw. A/B) haben drei 
Positionen.
Stellung Vor (13): Bedienhebel (B) ganz 
nach rechts stellen. Bedienhebel (A) 
nach oben ziehen und halten und den 
Bedienhebel (B) nach links drücken, um 
den Spaltkeil in das Holzstück zu 
treiben.
Hinweis: Beide Bedienhebel müssen 
gleichzeitig gedrückt werden, sobald ein 
Hebel losgelassen wird, bleibt der 
Spaltkeil stehen. 
Stellung Neutral: Einen oder beide 
Bedienhebel loslassen, um die 
Spaltkeilbewegung zu stoppen.
Stellung Zurück (14): Bedienhebel (B) 
ganz nach links stellen. Bedienhebel (A) 
nach oben ziehen und halten und den 
Bedienhebel (B) nach rechts drücken, 
um den Spaltkeil zurückzufahren. 
Hinweis: Beide Bedienhebel müssen 
gleichzeitig gedrückt werden, sobald ein 
Hebel losgelassen wird, bleibt der 
Spaltkeil stehen. 

Säulenverriegelungen
Diese zwei Verriegelungen werden, wie 
der Name schon sagt, verwendet, um die 
Spaltsäule horizontal oder vertikal zu 
verriegeln. Die vertikale Säulen-
verriegelung befindet sich neben dem 
Ölfilter, die horizontale 
Säulenverriegelung an der 
Trägerauflage des Säulenträgers.

Motorbedienelemente
Die Positionen und Funktionen der 
Bedienelemente für den Motor 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Motorenhandbuch.
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Bedienung

Beachten Sie auch die Hinweise im 
Motorenhandbuch!

Gefahr
Verletzungsgefahr.
Personen, Kinder und/oder Tiere dürfen 
beim Arbeiten nie in der Nähe des 
Gerätes sein. Sie können sich durch 
herausschleudernde Objekte oder 
ähnliches verletzen. Kinder dürfen das 
Gerät nie bedienen. 
Das Gerät immer gegen Wegrollen 
sichern. 
Beim Arbeiten an Hängen kann das 
Gerät kippen und Sie können sich 
verletzen. Seien Sie hierbei besonders 
vorsichtig. Arbeiten Sie nie an Hängen 
mit einer Neigung von mehr als 16%. 
Bei Schäden am Gerät: Motor sofort 
abstellen und eine Fachwerkstatt 
aufsuchen. 
Tragen Sie beim Arbeiten immer Arbeits-
handschuhe aus Leder, Sicherheits-
schuhe, Gehörschutz, Schutzbrille und 
enganliegende Kleidung. Holzstücke 
immer nur entlang der Holzmaserung 
spalten. Niemals versuchen, teilweise 
gespaltetes Holz mit den Händen vom 
Spaltkeil zu ziehen. 
Erstickungsgefahr durch 
Kohlenmonoxyd. 
Lassen Sie den Verbrennungsmotor nur 
im Freien laufen. 
Explosions- und Brandgefahr.
Kraftstoff-/Benzindämpfe sind explosiv 
und Kraftstoff ist hochgradig 
entflammbar. Füllen Sie vor Motorstart 
den Kraftstoff ein. Halten Sie den 
Kraftstofftank bei laufendem oder bei 
noch heißem Motor geschlossen. 
Kraftstoff nur bei abgeschaltetem und 
abgekühltem Motor nachfüllen. 
Vermeiden Sie offenes Feuer, Funken-
bildung und rauchen Sie nicht. 
Betanken Sie das Gerät nur im Freien. 
Starten Sie den Motor nicht, falls 
Kraftstoff übergelaufen ist. Entfernen Sie 
das Gerät von der 
kraftstoffverschmutzten Fläche und 
warten Sie, bis sich die Kraftstoffdämpfe 
verflüchtigt haben. Um Brandgefahr zu 
vermeiden, halten Sie bitte folgende 
Teile frei von Laub,
kleine Ästen oder austretendem Öl: 
Motor, Auspuff, Kraftstofftank.

Verletzungsgefahr durch 
defektes Gerät.
Betreiben Sie das Gerät nur in einwand-
freiem Zustand. Führen Sie vor jedem 
Betreiben eine Sichtprüfung durch.

Kontrollieren Sie besonders Sicherheits-
einrichtungen, Abdeckungen, Halte-
rungen, Bedienelemente, Hydraulik-
schläuche und Schraubverbindungen 
auf Beschädigungen und festen Sitz.
Das Gerät nicht betreiben, wenn das 
Hydrauliköl kälter als –6 °C oder wärmer 
als +65 °C ist. 
Lassen Sie alle beschädigten Teile vor 
dem Betreiben von einer Fachwerkstatt 
austauschen bzw. instandsetzen.
Betriebszeiten
Beachten Sie die nationalen/kommu-
nalen Vorschriften bezüglich der 
Benutzungszeiten (ggf. bei Ihrer 
zuständigen Behörde erfragen).
Vor jedem Betreiben
Kontrollieren Sie:
 Alle Schutzeinrichtungen.
 Den Motorölstand (siehe 

Motorhandbuch).
 Den Hydraulikölstand.
 Schlauchklemmen der Hydraulik-

leitungen auf festen Sitz. 
 Die Tankfüllung (Benzin).
 Den Reifendruck (siehe Abschnitt 

„Wartung“ oder Reifenwandung).
 Luftfilterbereich auf Schmutz 
 Schmierung der Spaltsäule – Den 

Bereich der Spaltsäule (wo der Spalt-
keil hin und her fährt) mit Motoröl 
einölen; kein Schmierfett verwenden. 
Darauf achten, auch den vorderen 
und hinteren Anschlag einzuölen.

Einstellungen vor dem Gebrauch
Achtung!

Führen Sie keine Einstellarbeiten bei 
laufendem Motor durch
 Zündkerzenstecker abziehen.
 Gerät auf festem, ebenem und 

trockenem Untergrund abstellen.
 Beide Räder vorne und hinten mit 

Keilen, gegen Wegrollen, sichern.
 Spaltsäule entweder vertikal oder 

horizontal einstellen und 
entsprechend verriegeln.

Achtung!
Achten Sie immer auf eine korrekte 
Verriegelung der Spaltsäule.

Vertikale Einstellung
Um die Spaltsäule freizu-
geben, den Verriegelungs-
bolzen der horizontalen 
Säulenverriegelung 
herausziehen und die 

Säule in die Vertikale kippen und mit 
dem Verriegelungsbolzen der vertikalen 
Säulenverriegelung verriegeln und 
sichern (siehe Bild 11).

Horizontale Einstellung
Den Verriegelungsbolzen 
der vertikalen Säulen-
verriegelung herausziehen 
und nach unten drehen.

Die Spaltsäule in die Horizontale kippen. 
Sie rastet liegend automatisch ein und 
verriegelt sich.

Den Motor starten
Hinweis: Einige Modelle haben keinen 
Gashebel, die Drehzahl wird 
automatisch eingestellt. Der Motor läuft 
immer mit optimaler Drehzahl.
 Zündkerzenstecker aufstecken.
 Benzinhahn öffnen (je nach 

Ausführung).
 Motorstoppschalter am Motor (je 

nach Ausführung) auf „ON“ stellen.
 Chokehebel auf „Choke / “ stellen.
 Gashebel (falls vorhanden) auf 

„Schnell / “ stellen.
 Zugstartergriff langsam ziehen, bis 

Widerstand spürbar ist, dann schnell 
und kräftig durchziehen. 
Zugstartergriff nicht zurückschnellen 
lassen, sondern langsam 
zurückführen.

Einstellungen nach dem Motorstart
 Chokehebel langsam zurückstellen 

auf „RUN/OFF“ bis der Motor ruhig 
läuft.

 Den Gashebel (falls vorhanden) 
zwischen Position „Schnell / “ und 
„Langsam / “schieben, um den 
Motor kurz warmlaufen zu lassen. 
Hinweis: Zum Arbeiten den Gashebel 
(falls vorhanden) auf „Schnell / “ 
stellen.

Motor stoppen
 Gashebel (falls vorhanden) auf Posi-

tion „ / 0“ oder den Motorbetriebs-
schalter (je nach Ausführung) auf 
„OFF“ stellen.

 Benzinhahn schließen.
 Vor dem Verlassen des Gerätes 

den Zündkerzenstecker abziehen.

Mit dem Gerät Holz spalten
Achtung!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise 
zum Betrieb des Gerätes. Das Gerät 
immer gegen Wegrollen sichern. 
Folgende Abmessungen der Holzstücke, 
die gespaltet werden sollen, dürfen nicht 
über- bzw. unterschritten werden:
Maximale Länge: 700 mm
Minimale Länge: 150 mm
Maximaler Durchmesser: 500 mm
Minimaler Durchmesser: 100 mm
Holzstücke immer nur entlang der 
Holzmaserung spalten.
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Niemals unvollständig gespaltenes Holz 
mit der Hand vom Spaltkeil abziehen – 
die Finger könnten in Holzspalten 
eingeklemmt werden. 
 Motor wie angegeben starten.
 Bei kaltem Wetter, vor der Arbeit den 

Keil 6–8 Mal vor und zurück laufen 
lassen, um die Hydraulikflüssigkeit 
anzuwärmen.

 Holzhalter (9, Bild 11) öffnen.
 Ein Holzstück auf die Anschlagplatte 

stellen (vertikal) bzw. an der 
Anschlagplatte anlegen (horizontal).

 Holzhalter (9, Bild 11) schließen.
Um das Holzstück zu stabilisieren, das 
Holz immer nur von der Seite fassen. 
Niemals mit der Hand das Ende 
zwischen Holzstück und Spaltkeil halten.
 Die Stabilisierung des Holzstücks 

und das Betätigen der Bedienhebel 
sollte immer nur von einer Person 
durchgeführt werden, so dass diese 
jederzeit die Kontrolle über das Holz 
und den Spaltkeil hat. 

Hinweis: Holzstücke sollten gerade 
Schnittstellen haben. Bei nicht gerade 
abgeschnittenen Holzstücken sollte das 
am wenigsten gerade Ende und der läng-
ste Abschnitt des Stücks zur Spaltsäule 
und zum Spaltkeil und das gerade Ende 
zur Anschlagplatte hin aufgelegt werden. 
Wird das Gerät in vertikaler Stellung 
eingesetzt, sollte das Holzstück vor dem 
Betätigen des Bedienhebels stabilisiert 
werden. Zum vertikalen Spalten ist wie 
folgt vorzugehen:
 Holzhalter (9, Bild 11) öffnen.
 Das Holzstück auf die Anschlagplatte 

stellen und drehen, bis es sicher an 
der Spaltsäule anliegt.

Hinweis: Beim Spalten sehr dicker oder 
ungleichmäßiger Stücke muss das Holz 
mit Holzkeilen oder Spaltholz zwischen 
Holzstück und Anschlagplatte stabilisiert 
werden.
 Holzhalter (9, Bild 11) schließen.

Achtung!
Bei vertikalem Spaltbetrieb immer zur 
Bedienung vor dem Gerät stehen.
Bei horizontalem Spaltbetrieb immer zur 
Bedienung hinter dem Hydrauliktank des 
Gerätes stehen.

Bild 12
 Bedienhebel (B) ganz nach rechts 

stellen. Bedienhebel (A) nach oben 
ziehen und halten und den Bedien-
hebel (B) nach links drücken = 
Stellung Vor (Bild 11).

Hinweis: Um die Keilbewegung zu 
stoppen, einen oder beide Bedienhebel 
loslassen. 
Um den Spaltkeil zurückzufahren, zuerst 
den Bedienhebel (B) ganz nach links 
stellen. Bedienhebel (A) nach oben 
ziehen und halten und den Bedienhebel 
(B) nach rechts drücken = Stellung 
Zurück.
 Beim Zurückfahren des Spaltkeils hat 

der Abstreifer die Aufgabe, teilweise 
gespaltenes Holz vom Spaltkeil 
abzuziehen. Dies kann beim Spalten 
von frisch geschnittenem Holz oder 
dicken Holzstücken erforderlich sein.

Hinweis: Holzstücke mit eingewachse-
nen Ästen lassen sich nur schwer 
spalten. Falls sich ein Holzstück am 
Spaltkeil verklemmt hat, schalten Sie 
zunächst das Gerät aus. Greifen Sie 
beim Entfernen nicht zwischen die 
beiden Teile.
Versuchen Sie anschließend, das 
Holzstück an einer anderen Stelle 
zu spalten.

Nach der Arbeit mit dem Gerät
Verlassen Sie das Gerät erst, nachdem 
Sie den Motor abgestellt und den 
Zündkerzenstecker abgezogene haben. 
Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor 
Sie das Gerät wegstellen oder einlagern.

Transportieren

Achtung!
Vor jedem Transport des Gerätes immer:
– den Benzinhahn schließen 
– den Zündkerzenstecker abziehen
Niemals das Gerät über hügeliges oder 
unebenes Gelände von Hand ziehen 
oder schieben.

Schieben oder ziehen Sie das Gerät, 
zum Wechseln des Einsatzortes, nur 
über kurze Strecken und nur auf absolut 
ebenem Gelände/Flächen. Verwenden 
Sie ansonsten ein geeignetes 
Transportmittel.

Kurzstrecken
Gefahr

Langsam und vorsichtig das Gerät auf 
ebenen Flächen bewegen.

Langstrecken
Achtung Transportschäden

Die verwendeten Transportmittel (z. B. 
Transportfahrzeug, Laderampe o.ä.) 
müssen bestimmungsgemäß eingesetzt 
werden (siehe zugehörige Bedienungs-
anleitung). Zum Transport auf einem 
Transportfahrzeug muß das Gerät 
gegen Verrutschen gesichert werden.

Umweltgefährdung durch 
auslaufenden Kraftstoff.
Transportieren Sie das Gerät nur in 
waagerechter Position.

Warten/Reinigen

Achtung Gefahr
Verletzungsgefahr durch unbeabsichtig-
ten Motorstart.
Schützen Sie sich vor Verletzungen. 
Arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie 
immer eine Schutzbrille und Schutz-
handschuhe.
Vor allen Arbeiten an diesem Gerät:
 Motor abstellen.
 Bedienhebel auf Neutral stellen.
 Abwarten, bis alle beweglichen Teile 

vollständig zum Stillstand gekommen 
sind; der Motor muß abgekühlt sein.

 Zündkerzenstecker am Motor 
ziehen, so dass ein versehentliches 
Starten des Motors nicht möglich ist.

 Die Hydraulik druckfrei machen, 
bevor Schläuche, Schlauch-
verbindungen, Rohrleitungen und 
andere Komponenten repariert, 
eingestellt bzw. überprüft werden.

Reinigen
Achtung

Gefahr von Sachschäden am Gerät.
Verwenden Sie zum Reinigen keinen 
Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch 
bzw. Wasser.
 Möglichst direkt nach dem Arbeiten 

reinigen.
 Gerät auf einem festen und ebenen 

Untergrund abstellen.
 Gerät gegen Wegrollen sichern. 
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Warten
Entsorgung und Umwelt

Achtung
Umweltgefährdung durch Öl.
Geben Sie bei einem Ölwechsel 
anfallendes Altöl bei einer 
Altölsammelstelle oder einem 
Entsorgungsunternehmen ab. 
Wartung des Gerätes
Hydraulikflüssigkeit und Öltanksieb
 Vor jeder Benutzung den Stand der 

Hydraulikflüssigkeit im Öltank des 
Holzspalters kontrollieren. 
Den Füllstand immer im 
angegebenen Bereich zwischen „Min 
und Max“ (siehe Messstab) halten.

 Die Hydraulikflüssigkeit alle 
100 Betriebsstunden von einer 
Fachwerkstatt wechseln und das 
Öltanksieb reinigen lassen. 

Hinweis: Verunreinigungen in der 
Hydraulikflüssigkeit können Teile der 
Hydraulikanlage beschädigen. 
Jegliche Arbeiten, Wartungen und 
Service-arbeiten an dem 
Hydrauliksystem nur von einer 
autorisierte Fachwerkstatt durch-führen 
lassen.
Hydraulikfilter
Den Hydraulikfilter alle 50 Betriebs-
stunden wechseln. Nur einen 10 Mikron-
Hydraulikfilter (Originalfilter) verwenden.
Spaltsäule und Spaltkeil
Vor jedem Gebrauch beide Seiten der 
Spaltsäule (wo sie mit dem Spaltkeil in 
Kontakt kommt) mit Motoröl einölen. 
Schlauchklemmen
Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob 
die Schlauchklemmen am 
Ansaugschlauch und Rücklaufschlauch 
fest sitzen.
Flexible Pumpenkupplung
Die flexible Pumpenkupplung ist ein als 
Kreuzkupplung ausgeführter Nylonein-
satz zwischen Pumpe und Motorwelle. 
Mit der Zeit wird die Kupplung hart und 
die Funktion verschlechtert sich. 
Die Kupplung sollte ausgetauscht 
werden, wenn Vibrationen oder 
Geräusche aus dem Bereich zwischen 
Pumpe und Motor feststellbar sind. 

Achtung!
Niemals in irgendeiner Weise auf die 
Motorwelle schlagen, da hierdurch der 
Motor einen dauerhaften Schaden 
erleiden kann.
Reifen
Jeden Monat den Reifendruck überprü-
fen. Der maximale Reifendruck beträgt 
2 bar (siehe auch Herstellerempfehlung 
auf den Reifenwandungen) und sollte bei 
beiden Reifen immer gleich sein.

Motor
Beachten Sie hierzu alle Hinweise in der 
Bedienungsanleitung des Motors.

Das komplette Gerät mit Motor
Einmal pro Saison das Gerät in einer 
Fachwerkstatt prüfen und warten lassen. 
Beachten Sie auch die Anweisungen 
im Motorenhandbuch bezüglich der 
Wartung des Motors. 

Stilllegen

Achtung 
Materialschäden am Gerät.
Lagern Sie das Gerät mit abgekühltem 
Motor nur in sauberen und trockenen 
Räumen. Schützen Sie das Gerät bei 
längerer Lagerung, z. B. im Winter, auf 
jeden Fall gegen Rost. Nach der Saison 
oder wenn das Gerät länger als einen 
Monat nicht benutzt wird:
 Gerät reinigen.
 Alle Metallteile zum Schutz vor Rost 

mit einem geölten Lappen abwischen 
oder mit Sprühöl einsprühen.

 Kraftstoff (nur im Freien) ablassen 
und Motor stilllegen, wie im Motor-
handbuch beschrieben.

 Reifen mit entsprechendem Druck 
füllen.

 Das Gerät in einem sauberen, 
trockenen Raum lagern.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer 
Gesellschaft bzw. dem Importeur 
herausgegebenen 
Garantiebestimmungen. Störungen 
beseitigen wir an Ihrem Gerät im 
Rahmen der Gewährleistung kostenlos, 
sofern ein Material- oder 
Herstellungsfehler die Ursache sein 
sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich 
bitte an Ihren Verkäufer oder die 
nächstgelegene Niederlassung.
Zusätzliche Hinweise zur Garantie
Die Gewährleistung (Garantie) erlischt 
mit sofortiger Wirkung, wenn:
 Sich zu wenig oder falsche 

Hydraulikflüssigkeit im Gerät 
befindet.

 Einstellungen des Überdruckventils 
oder Druck des Steuerventils ohne 
Sachkenntnis und Anweisung des 
Werks geändert wurde.

Achtung!
Durch einen höheren Druck könnten die 
Schläuche platzen, die Pumpe reißen 
und aggressive Flüssigkeit freigesetzt 
werden, was zu schweren Verletzungen 
führen könnte.

 Die Hydraulikpumpe auseinander-
gebaut wurde.

 Verschleiß der flexiblen Pumpen-
kupplung wegen unkorrekter oder 
nicht erfolgter regelmäßiger 
Überprüfung/Wartung vorliegt.

 Mangelnde oder unsachgemäße 
Schmierung von Spaltsäule oder 
Gerät vorliegt.

 Es zur Überhitzung der Hydraulik-
anlage kommt.

 Ein Anlassen des Geräts bei Tempe-
raturen unter –6 °C oder über +65 °C 
vorgenommen wurde. 

 Unbemerkte Lecks in der Hydraulik-
anlage zu Schäden führen.

Informationen zum Motor

Der Motorenhersteller haftet für alle 
motorbezogenen Probleme im Hinblick 
auf Leistung, Leistungsmessung, 
technische Daten, Gewährleistung 
und Service. 
Informationen finden Sie in dem separat 
mitgelieferten Halter-/
Bedienerhandbuch des 
Motorenherstellers.

Hilfe bei Störungen

Gefahr
Verletzungsgefahr durch 
unbeabsichtigten Motorstart.
Schützen Sie sich vor Verletzungen. 
Vor allen Arbeiten an dem Gerät:
 Motor abstellen.
 Bedienhebel auf Neutral stellen.
 Abwarten, bis alle beweglichen Teile 

vollständig zum Stillstand gekommen 
sind; der Motor muß abgekühlt sein.

 Zündkerzenstecker am Motor 
ziehen, so dass ein versehentliches 
Starten des Motors nicht möglich ist.

 Die Hydraulik druckfrei machen, 
bevor Schläuche, 
Schlauchverbindungen, 
Rohrleitungen und andere Kompo-
nenten repariert, eingestellt bzw. 
überprüft werden.

Störungen beim Betrieb Ihres Gerätes 
haben oft einfache Ursachen, die Sie 
kennen sollten und zum Teil selbst 
beheben können. Im Zweifelsfall hilft 
Ihnen Ihre Fachwerkstatt gerne weiter.



Betriebsanleitung Holzspalter Deutsch

33

Fehlersuche Motor

Fehlersuche Hydraulik

Hinweis: Für Reparaturen, die über die o.a. Maßnahmen hinausgehen, sollte ein autorisierter Kundendienst aufgesucht werden.

Problem Ursache Lösung
Motor startet nicht. Zündkabel abgezogen. Zündkabel wieder auf Zündkerze aufstecken.

Tank leer oder Benzin abgestanden. Tank mit frischem, sauberen Benzin auffüllen.
Gashebel/Motorbetriebsschalter nicht auf 
Startstellung.

Gashebel auf stellen bzw. Motorbetriebsschalter 
auf „ON“ stellen.

Choke nicht betätigt. Choke betätigen.
Zündkerze defekt. Reinigen, einstellen oder wechseln.

Motor hat Aussetzer. Zündkerzenstecker lose. Zündkerzenstecker aufstecken.
Choke noch betätigt. Choke-Hebel auf AUS (OFF) stellen.
Kraftstoffleitung verstopft oder Benzin 
abgestanden.

Kraftstoffleitung reinigen lassen. 
Tank mit frischem, sauberen Benzin auffüllen.

Luftfilter verschmutzt. Luftfilter reinigen oder auswechseln.
Vergaser verstellt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Motor überhitzt. Zu wenig Motoröl. Kurbelgehäuse mit korrektem Öl auffüllen.
Luftfilter verschmutzt. Luftfilter reinigen oder auswechseln.
Vergaser nicht korrekt eingestellt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Problem Ursache Lösung
Hydraulik-Spaltzylinder 
bewegt sich nicht.

Antriebswelle gebrochen. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Wellenkupplung locker. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zahnradbereiche beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Überdruckventil beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Hydraulikleitungen verstopft. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Ölstand zu hoch/niedrig. Ölstand kontrollieren.
Steuerventil beschädigt/verstopft. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Hydraulik-Spaltzylinder 
bewegt sich beim Vor- und 
Zurückfahren langsam.

Zahnradbereiche beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Motordrehzahl zu niedrig. Gashebel am Motor auf stellen.
Überdruckventil beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Ölstand zu hoch/niedrig. Ölstand kontrollieren.
Öl verunreinigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Steuerventil innen undicht. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zylinder innen beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Hydraulik-Zylinder undicht. Dichtungen gebrochen. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zylinder eingelaufen. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Motor läuft, aber Holz wird 
nicht oder zu langsam 
gespalten.

Kleiner Zahnradbereich beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Rückschlagventil der Pumpe undicht. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Ölstand zu hoch/niedrig. Ölstand kontrollieren.
Öl verunreinigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Steuerventil innen undicht. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zylinder überlastet. Nicht versuchen, Holz gegen die Maserung zu spalten.
Zylinder innen beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Motor geht im Spaltvorgang 
aus.

Zu wenig Leistung/schwacher Motor. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zylinder überlastet. Nicht versuchen, Holz gegen die Maserung zu spalten.

Motor läuft nicht oder geht 
unter Belastung aus.

Hydraulikpumpe defekt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zu wenig Leistung des Motor. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Hydraulikleitungen/Steuerventil verstopft. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.

Pumpenwellendichtung 
undicht.

Antriebswelle gebrochen. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Zahnradbereiche beschädigt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Wellendichtung defekt. Autorisierten Fachhändler aufsuchen.
Belüftungsloch im Öltank verstopft. Sicherstellen, dass Tank korrekt belüftet ist.




