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Montageanweisung „QuickStart” (Seite 2-3)

“QuickStart” Assembly Instructions (Page 4-5)

Achtung:
Lesen Sie die Montageanweisung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt

die Sicherheitsvorschriften in der Betriebsanweisung der Motorsense!

Note:
Read these assembly instructions completely and be sure to follow the safety instructions in the

operating manual supplied with the Brushcutter!

QuickStart
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Das „QuickStart-Set” beinhaltet folgende Teile:

1

3 4

6

5

1 Starter
2 Starterrad
3 Drei Schrauben (5x16)
4 Starterflansch
5 Dämpfungsstück
6 Aufkleber

STOP

ACHTUNG: Bei allen Arbeiten an der Motorsense unbe-
dingt Motor ausschalten, Kerzenstecker
abziehen und Schutzhandschuhe tragen!

ACHTUNG: Motorsense darf erst nach komplettem Zu-
sammenbau und Prüfung gestartet werden!

1

- Zündkappe (1) abnehmen und Kerzenstecker (2) abziehen.

- Serienmäßigen Starter (3) abschrauben.

2

3

- Schraube (4) auf jeder Seite des Gerätes herausdrehen und
Haube (5) abnehmen.

5

4

Demontage des Serien-Starters

- Schalldämpfer (6) abschrauben.

- Kolbenstoppkeil (7) in den Auslasskanal des Zylinders
stecken.

- Anwurfrolle (8) mit Kerzenschlüssel gegen den Uhrzeiger-
sinn losdrehen und abnehmen.

6

7

8

- Gewinde des Starterrades (9) mit ”Loctite 243” (mittelfest,
blau) bestreichen.

- Starterrad (9) im Uhrzeigersinn aufschrauben und von
Hand gut festdrehen (3,5 Nm).

- Kolbenstoppkeil entfernen und Schalldämpfer und Haube
wieder montieren. Anzugsmoment Schalldämpfer (6 Nm).

9
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Montage des „QuickStarters”
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- Dämpfungsstück (10) in Starterflansch (11) einsetzen. - Starterflansch (11) mit den drei Schrauben des alten Star-
ters am Gerät befestigen (siehe Kreis).

10

11

- Starter (12) mit den drei Schrauben aus dem kpl. Set am
Starterflansch befestigen.

- Aufkleber (13) anbringen.

11

12

13

Information
Mit dem ”QuickStarter” kann die Motorsense komfortabel ohne
Kraftaufwand gestartet werden. Die eingebaute Federkassette
unterstützt den Startvorgang erheblich.

Zum Startvorgang lesen Sie die Betriebsanweisung der Motor-
sense. Unbedingt Sicherheitshinweise befolgen!

Wichtig: Bitte informieren Sie Ihren Kunden noch einmal
darüber, Kinder vom Gerät fernzuhalten. Der Startvorgang
kann nach Anbau des QuickStarters ohne weiteres von
Kindern durchgeführt werden.
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The “QuickStart-Set” contains the following
parts:

1

3 4

6

5

1 Starter
2 Starter wheel
3 Three screws (5x16)
4 Starter flange
5 Shock absorber
6 Sticker

STOP

CAUTION: Before doing any work on the brushcutter,
turn off the engine and remove the spark
plug cap! Always wear protective gloves.

CAUTION: Do not turn on the brushcutter until it has
been completely assembled and checked!

1

- Remove the ignition cover (1) and pull off the spark plug
cap (2).

- Unscrew the factory-installed starter (3).

2

3

- Unscrew the screws (4) on either side of the unit and remo-
ve the hood (5).

5

4

Removing the factory-installed starter

- Unscrew the muffler (6).
- Insert a piston stop wedge (7) in the cylinder exhaust chan-

nel.
- Using a spark plug wrench, turn the starter roller (8) coun-

ter-clockwise and remove it.

6

7

8

- Apply Loctite 243 (medium, blue) to thread of the starter
wheel (9).

- Screw on the starter wheel (9) clockwise and hand-tighten
it (tightening torque 3.5 Nm).

- Remove the piston stop wedge and put the muffler and hood
back on. Tighten the muffler to a torque of 6 Nm.

9

2

Installing the “QuickStarter”
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- Position the shock absorber (10) in the starter flange (11). - Attach the starter flange (11) to the unit with the three screws
from the old starter (see circle).

10

11

- Attach the starter (12) to the starter flange using the three
screws from the set.

- Apply the sticker (13).

11

12

13

Information
With the ”QuickStarter” installed, the brushcutter can be started
easily with little effort. The built-in spring pack greatly assists
starting.

To start, follow the brushcutter operating manual. Always fol-
low the safety instructions!

Important: Please remind your customers to keep the
brushcutter out of reach of children. With the QuickStarter
installed, a child can easily start the brushcutter.
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