ST-G6500

Deutsch - Benzin Stromerzeuger

Einleitung
Liebe Kunden!
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Benzin
Stromerzeuger entschieden haben. Sie besitzen
nun ein technisch ausgereiftes Gerät mit optimalen Leistungsergebnissen und einem hohen Maß
an Sicherheit. Diese Betriebsanleitung enthält
wichtige Hinweise, um die Stromerzeuger sicher
und fachgerecht zu betreiben. Lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Falls
Störungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren
Händler.
Der Stromerzeuger ist mit einer automatischen
Spannungsreglung, AVR, ausgestattet. Die automatische Spannungsregulierung sorgt dafür, dass
die Spannungsschwankungen des Generators im
Bereich der von den Energieversorgungsunternehmen gewährleisteten Werte liegen und somit
keine Gefahr für elektrische Geräte darstellt. Der
Stromerzeuger ist für den Betrieb von herkömmlichen ohmischen und induktiven Verbrauchern
wie z.B. Lichterketten, elektrischen Handwerkzeug (Bohrmaschinen, elektrischen Kettensägen,
Kompressoren) bestimmt.

etwas nicht verständlich sein, wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder an unseren Kundendienst.
Diese Bedienungsanleitung ist gut aufzubewahren
und als ständiges Bestandteil des Stromerzeugers
zu betrachten. Es ist Ihre Pflicht diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe oder Verleih mitzugeben
und sich zu vergewissern, dass der- oder diejenige
diese ließt und auch versteht!
Der Stromerzeuger ist für den Betrieb von elektronischen Geräten nicht geeignet.

Sicherheitshinweise
•
•

•
•
•

Hinweis:
Der kritische Punkt eines induktiven Verbrauchers
ist die Leistungsaufnahme beim Starten der Maschine. Die Leistungsaufnahme kann das Mehrfache der Nennleistung betragen, diese muss unbedingt berücksichtigt werden.
Für den Anschluss an stationären Anlagen wie
Heizung, Hausversorgung, Klimaanlagen oder für
die Stromversorgung von Wohnmobilen, ist unbedingt vorher eine Fachkraft zu Rate zu ziehen. Der
Stromerzeuger ist für den Betrieb von elektronischen Geräten nicht geeignet.
Der Stromerzeuger wurde von anerkannten Prüfstellen geprüft und erfüllt alle Sicherheitsvorschriften. Das Arbeiten mit dem Gerät birgt jedoch
trotzdem sehr viele Gefahren und Risiken, welche
zu schweren Verletzungen bzw. zum Tod führen
können! Daher müssen Sie, vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers diese Bedienungsanleitung gründlich lesen und verstehen. Sollte Ihnen

•
•
•

•
•

•

Der Stromerzeuger darf nicht im Freien bei
Regen, Schnee oder feuchter Umgebung betrieben werden.
Den Stromerzeuger nur mit Verbrauchern
bzw. elektrischen Systemen verbinden, welche mit der Nennleistung und Frequenz des
Stromerzeugers entsprechen.
Der Stromerzeuger darf nicht bei nassem
oder feuchtem Untergrund betrieben werden.
Während des Betriebs dürfen keine Wartungs- oder Einstellarbeiten am Stromerzeuger durchgeführt werden.
Wartungs- und Einstellarbeiten am Stromerzeuger dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Es dürfen keine Flüssigkeiten (Reinigungsmittel, Benzin usw.) auf elektrische Teile gespritzt werden.
Der Stromerzeuger darf nicht bei abmontierter Abdeckung oder bei abmontiertem Frontpanel betrieben werden.
Während des Betriebs ist es untersagt, elektrische/ elektronische Bauteile, nicht isolierte
Teile oder unter Spannung stehende Teile zu
berühren. Der Kontakt könnte den Stromerzeuger beschädigen und teilweise zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!
Korrodierte Anschlussklemmen müssen gewechselt werden.
Tragen Sie beim Benützen des Stromerzeugers passende Arbeitskleidungen, entsprechend den gültigen Vorschriften zur Verhütung von Arbeitsunfällen.
Halten Sie beim Betrieb immer einen geprüften Feuerlöscher und einen Erste Hilfekasten
für eventuelle Notfällen, griffbereit.

STARKE of AUSTRIA
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Das Gerät niemals unter Alkoholeinfluss, bei
Müdigkeit oder Schlafmangel, bei Schläfrigkeit als Nebenwirkung von Medikamenten
oder bei anderweitig möglicher Einschränkung des Einschätzungsvermögens und der
Fähigkeit zur ordnungsgemäßen und sicheren Bedienung betreiben.
Der Stromerzeuger darf mit beschädigter
oder ohne Auspuffanlage nicht in Betrieb genommen werden.
Bei Verwendung des Stromerzeugers müssen
Sie einen Gehörschutz tragen, da das Betriebsgeräusch des Motors zu einem Gehörschaden führen kann.
Vor Inbetriebnahme muss kontrolliert werden, ob alle Werkzeuge oder sonstige lose
Teile vom Stromerzeuger entfernt wurden
Der Stromerzeuger darf nur über das Bedienfeld in Betrieb genommen werden.
Es dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden, da bei der Verwendung
eines modifizierten Stromerzeugers oder bei
Missachtung der in der Bedienungsanleitung
beschriebenen fachgemäßen Verwendung,
ein hohe Sicherheitsrisiko besteht und wir
uns in diesem Fall vom der Garantie- und Gewährleistungspflicht entbunden sehen.
Den Motor niemals in geschlossenen Räumen oder Gebäuden laufen lassen. Die Abgase enthalten gefährliche Gase, die teilweise
geruchlos und unsichtbar sein können und
welche zu einer Vergiftung und Bewusstlosigkeit führen und dadurch besteht Erstickungsgefahr.
Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass
die jeweils gesetzlich gültigen Lärmschutzvorschriften eingehalten werden.
Erlauben Sie niemals Kindern, kranken, geistig
unzurechnungsfähigen oder gebrechlichen
Personen und Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, den Stromerzeuger zu
benutzen oder bedienen. Bei der Lagerung
ist darauf zu achten das für die oben genannten Personen zu Zugang zu Stromerzeuger
nicht möglich ist.
Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter der Bedienungsperson festlegen.
Denken Sie daran, dass der Maschinenführer
oder die Bedienungsperson für Unfälle oder
Risiken mit anderen Personen oder deren Ei-

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

gentum verantwortlich ist.
Achten Sie darauf das Sie keine brennbaren
Stoffen und Materiale (Öl, Benzin, Lacke, Papier, Holzspäne usw.) neben dem Stromerzeuger lagern!
Beachten Sie das Teile (Motorgehäuse, Auspuff usw.) am Stromerzeuger im Betrieb sehr
heiß werden können und daher bei Berührung eine Verbrennungsgefahr besteht. Es ist
daher notwendig dass Sie Sicherheitshandschuhe tragen.
Achten Sie das Sie beim Aufstellungsort des
Stromerzeugers genügend Platz zu Wänden
und anderen Gegenständen in allen Richtungen einhalten. Wir empfehlen einen
Mindestabstand von einem Meter 360° um
den Stromerzeuger, ansonsten besteht einen
Überhitzungsgefahr und eventuell auch eine
Brandgefahr, da der Stromerzeuger im Betrieb sehr heiß werden kann.
Der Stromerzeuger darf niemals mit Stoffen
oder anderen Material (Decken, Styropor
usw.) abgedeckt werden. Es besteht Überhitzungs- und sogar Brandgefahr!
Werkseitige Einstellungen dürfen nicht verändert werden, um die Arbeitsleistung zu
steigern oder ändern.
Der Stromerzeuger darf nicht mit Wasser
bzw. mit ein einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Eine Inbetriebnahme des Stromerzeugers
mit abmontiertem Luftfilter ist strengstens
untersagt. Es besteht die Gefahr eines Motorschadens.
Der Stromerzeuger darf mit laufendem Motor nicht transportiert werden.
Wartung-, Service- und Reparaturarbeiten
dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt
werden.
Achten Sie darauf, dass der Stromerzeuger
beim Transportieren ausreichend gesichert
ist!
Der Stromerzeuger darf max. 20° Grad in alle
Richtungen gekippt werden, ist eine steilere Neigung notwendig so ist der Öltank des
Stromerzeuger zu entleeren.
Bei der Lagerung des Stromerzeugers ist
ein sauberer, trockener, geschützter und
vibrationsarmen Ort zu wählen.
Bei Verwendung von Verlängerungskabeln
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im Außenbereich, sind Verlängerungskabel
zu verwenden die für den Außenbereich zugelassen sind.
•
Sollte der Verbraucher nicht mit Strom versorgt werden, so prüfen Sie die Kabelverbindungen sowie den Schutzschalter des Stromerzeugers.
•
Der Stromerzeuger darf keinesfalls mit einem
zweiten Stromerzeuger parallel geschaltet
werden.

•

Montage
1.

Schieben Sie die Radachsen in die Achsenaufnahme am Stromerzeugergestell. Seitlich
an der Achsenaufnahme sind Bohrungen
angebracht, durch dies drücken Sie den mitgelieferten Sicherungssplint um die Achse zu
befestigen.

2.

Setzten Sie nun die Räder auf die Radachsen und befestigen Sie diese ebenso mit
dem mitgelieferten
Sicherungssplint,
in dem Sie diesen
durch die Bohrung
am anderen Ende
der Achse stecken.

3.

Nun nehmen Sie das Fußgestell und montieren Sie dieses auf das Gestänge des Stromerzeugers.

4.

Montieren Sie nun die Handgriffe, in dem
Sie zuerst die Handgriffhalterung auf das
Gestell schrauben und dann die Handgriffe

Sicherheitsvorschriften bei Motoren mit Kraftstoffen
Warnung! Benzin ist hochgradig
entflammbar:
•
•

•

•

•
•
•

Bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf.
Tanken Sie nur im Freien, rauchen Sie
nicht und halten Sie sich nicht in der
Nähe von Zündquellen auf, während des
Tankvorgangs.
Benzin ist vor dem Starten des Motors einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei
heißem Motor, darf der Tankverschluss nicht
geöffnet werden, da sich im Tank während
des Betriebs ein Druck aufbaut und beim
öffnen sich dieser entlädt und durch einen
heiße Motor-/Auspuffteile entzünden könnte. Das Nachfüllen von Benzin bei laufendem
oder heißem Motor ist untersagt, weil man
den Tank öffnen muss und man könnte Benzin auf heiße Flächen verschütten, welcher
sich entzünden könnte. Daher Benzin nur vor
dem Arbeiten und bei abgekühlten Motor
ein- oder nachfüllen!
Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu
starten. Stattdessen ist die Maschine von der
benzinverschmutzten Fläche zu entfernen.
Jeglicher Startversuch ist zu vermeiden, bis
sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und
andere Tankverschlüsse bei Beschädigung
auszutauschen!
Benzin oder Öl nicht verschütten, schlucken,
Dämpfe nicht einatmen und jeglichen Hautkontakt vermeiden. Nach dem Verschlucken
ist eine sofortige medizinische Behandlung

notwendig.
Der Stromerzeuger darf nicht an Hausanlage (ohne besondere Vorkehrungen ÖVE
Vorschriften) oder in das Stromnetz eingespeist werden.

STARKE of AUSTRIA
in die Halterung.

Beschreibung des Bedienpanels
1. Zündschloss
Ist der Schlüssel nicht im Zündschloss und
nicht auf „ON“ gedreht so ist ein Starten des
Stromerzeugers nicht möglich. Wenn der
Schlüssel auf „ON“ gedreht ist können Sie
den Stromerzeuger per Seilzug starten. Ist
die Batterie angeschlossen und Sie drehen
den Schlüssel auf Start, so starten Sie den
Stromerzeuger mit Elektro-Start.

2. Voltmeter
Es zeigt Ihnen die ausgehende Spannung an.
Das Voltmeter beim 3-pahsen Ausgang sollte
400V (+10% -15%) und 1-phasigem Ausgang

230V (+10-15%) anzeigen. Sollte das Voltmeter diesen Wert unter- oder überschreiten,
so ist es untersagt einen Verbraucher an den
Stromerzeuger anzuschließen. In diesem Fall
kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst,
welcher Ihnen am besten Helfen kann.

3. Schutzschalter
Der Schutzschalter schaltet die Stormabgabe
bei Überlastung und Kurzschluss automatisch
ab. Dies tritt meist ein wenn der Verbraucher
defekt oder des Nennleistung höher ist als
die Ausgangsleitung des Stromerzeugers. Bevor Sie den Schutzschalter wieder auf „ON“
stellen, sind die Verbraucher auf eventuelle
Beschädigungen und die Nennleistung zu
überprüfen. (Sollten Sie nicht feststellen und
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der Schutzschalter immer wieder springt, so
kontaktieren Sie unseren Kundendienst) Den
Schutzschalter können Sie auch dazu benutzen, um die Steckdosen unter Strom zu setzten.

Inbetriebnahme
•
•

4. Unterbrechungsschalter 12V

Hinweis
Der Stromerzeuger hat eine Ölmangelsicherung, die den Betrieb des Stromerzeuger
verhindert, wenn nicht ausreichend Öl in
Öltank ist. Daher wenn sich der Stromerzeuger
von selbst abschaltet oder sich nicht starten
lässt, überprüfen Sie den Ölstand und füllen
Sie ÖL ein oder nach. Bitte beachten Sie alle
Anweisungen in den Punkt „Öl einfüllen &
wechseln“

5. Erdungsklemmanschluss
Ob der Stromerzeuger mit der Erde verbunden werden muss, hängt von den jeweiligen
Bestimmungen ab. Im Fall der Erdung ist zu
beachten, dass die Erdverbindungskabel/bänder mind. Nennstrom-Belastungsfähigkeit (laut ÖVE) besitzen.

6. Anschlussbüchse 12V
Der 12V Ausgang ist ein ungeregelter Hilfsausgang und darf auf keinen Fall zum Laden
einer Batterie benutzt werden.

7. Anschluss 230V
Einphasige 230V Anschlussbahnen

Vergewissern Sie sich das Sie ausreichend Öl
und Kraftstoff eingefüllt haben.
Dieses Modell hat ein Ölmangelsicherung,
welche beim zu niedrigen Ölstand ein Starten
des Motors verhindert.

Start mit Startseil
1.
2.

Schieben Sie den Schlüssel in das Zündschloss
und drehen Sie den Schlüssel auf „ON“
Öffnen Sie den Benzinhahn, indem Sie den
Hebel auf „ON“ Stellen.

8. Anschlussbüchse 400V
3-phasige 400V Anschlussbüchse

9. Schutzschalter Starter

Inbetriebnahme

3.

Vor der Inbetriebnahme
•
•

Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der Inbetriebnahme alle Anforderungen aus den Sicherheitshinweisen erfüllen.
Der Stromerzeuger wir ohne Öl und Kraftstoff
aus geliefert, daher ist es notwendig von
Inbetriebnahme beides einzufüllen. Dazu
beachten Sie bitte alle Anweisungen in den
Punkt „Öl einfüllen & wechsel“ und „Kraftstoff einfüllen“.

4.

5.

Vergewissern Sie sich, dass die Schutzschalter
auf OFF gestellt ist, damit der Stromerzeuger
im Leerlauf gestartet werden kann.
Bei kaltem Motor müssen Sie den ChokeHebel ziehen.

Ziehen Sie das Startseil langsam an bis Sie
einen Wiederstand spüren und führen Sie
dieses wieder zurück.

STARKE of AUSTRIA
6.

7.
8.

Ziehen Sie nun kräftig und in einem Zug an
Startseil, wieder holen Sie dass solange, bis
der Stromerzeuger startet. Achten Sie darauf,
dass Sie das Startseil nach dem Start wieder
zurückführen. Wenn Sie das ausgezogen
Startseil einfach loslassen besteht die Gefahr
dass das Startseil wuchtig zurück schnellt
und Teile des Stromerzeugers beschädigen könnte und angebrochene Splitter ein
Verletzungsrisiko darstellen.
Lassen Sie den Stromerzeuger warmlaufen
und anschließend den Choke-Hebek in Ausgangsposition zurück stellen.
Schalten Sie nun den Schutzschalter der benötigten Stromquelle auf ON und stecken Sie
den Verbraucher in die Steckdose.

Hinweis

Hinweis
Wenn der Motor nach 10 Sekunden nicht anspringt so muss mind. 1 Minute bis zum nächsten
Startversuch gewartet werden. Dieser Vorgang
darf max. 3mal wiederholt werden, dann muss
der Elektro-Start mind. 15 Minuten abkühlen. Ein
zuwiderhandeln kann Schäden am Motor und/
oder Starter verursachen. Nicht in den laufenden
Motor starten.
Gehen Sie ihm kurz Zeit zum fangen und drücken
Sie anschließend den Choke-Hebel wieder rein.
Schalten Sie nun den Schutzschalter der benötigten Stromquelle auf ON und stecken Sie den Verbraucher in die Steckdose.

Ausschalten des Stromerzeugers

Vergewissern Sie sich, dass der Verbraucher, bevor Sie diesen einstecken, ausgeschaltet ist um ein
ungewolltes Starten des Verbrauchers zu verhindern.

Nach längerer Belastung des Stromerzeugers,
empfehlen wir diesen mind. 5 Minuten im Leerlauf zu betreiben, bevor Sie diesen abschalten. Die
gibt ihm die Möglichkeit zum abkühlen.

Start mit Elektro-Start

1.

Bei diesem Modell besteht die Möglichkeit eines
Starts mit Elektro-Start. Hierzu benötigen Sie eine
zusätzliche 12V Starterbatterie, mit 15 Amperstunden und einer Abmessung von L180xB75xH166.
Bevor Sie den Elektrostart verwenden können ist
allerdings eine kleine Montagearbeit zum durchführen, die Ihnen in der zusatzlichen Bedienungsanleitung „Montageanleitung zum optionalen
Elektrostart“ genaustens beschrieben wird.
1.
2.
3.
4.

Schieben Sie den Schlüssel in das Zündschloss
und drehen Sie den Schlüssel auf „ON“
Öffnen Sie den Benzinhahn.
Vergewissern Sie sich das die Schutzschalter
auf OFF gestellt ist, damit der Stromerzeuger
im Leerlauf gestartet werden kann.
Drehen Sie den Schlüssel auf „START“, denn
Schlüssel loslassen wenn der Motor anspringt.

2.
3.

Schalten Sie zuerst den Schutzschalter auf
„OFF“
Drehen Sie den Schlüssel auf „OFF“
Drehen Sie den Benzinhahn zu, indem Sie
den Hebel auf „OFF“ stellen.

Hinweis
Bei ausgeschaltetem Stromerzeuger sollte der
Schlüssel immer in der Position „OFF“ gehalten
werden, da ansonsten die Elektronik weiter mit
Strom versorgt wird, was zu einem Entladen der
Batterie führt. Weiters ist darauf zu achten, das
der Schlüssel beim entfernen vom Stromerzeuger
aus dem Zündschloss gezogen wird, um so eine
Inbetriebnahme des Stromerzeugers für unbefugt
auszuschließen.

Hinweis
Bei nicht längerer Lagerung und beim Transport
des Stromerzeugers lassen Sie den Benzinhahn
geschlossen, die verhindert ein eventuell Auslaufen von Kraftstoff und ein Absaufen des Vergasers,
was den später Startvorgang erheblich erleichtert.
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Öl einfüllen & wechseln

Öl ist das wichtigste Betriebsmittel des Motors.
Verwenden Sie daher nur qualitativ hochwertiges,
teil- oder vollsynthetisches Motoröl 0W30 oder
10W40 API SL/SM, für Benzinmotoren.

Öl einfüllen
Die Kapazität des Öltanks beträgt 1,1 Liter. Wir
empfehlen aber nicht die komplette Menge, in
einem Zug, in den Tank zu füllen. Bitte gehen Sie
wie folgt vor:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Als erstes stellen Sie den Stromerzeuger auf
einen ebenen Untergrund, der Stromerzeuger darf keines falls geneigt oder gekippt
werden.
Nehmen Sie sich einen Messbecher zu Hand
und füllen Sie diesen mit 0,8 Liter Öl.
Achten Sie darauf da Sie frisches Öl und kein
Altöl oder verunreinigtes Öl verwenden.
Schrauben Sie Öltankdeckel vom Öltank ab.
Schütten Sie mit Hilfe eines Trichters die 0,8
Liter Öl in den Tank
Am Öltankdeckel ist ein Messstab angebracht, reinigen Sie diesen.
Nun stecken Sie Messstab bis zum Anschlag
in den Öleinfüllstutzen.
Drehen Sie den Messstab nicht in den Einfüllstutzen ein.
Ziehen Sie den Messstab aus dem Stutzen
und lesen Sie den Ölstand ab.
Füllen Sie nun in Messbecher 0,1 Liter Öl und
schütteln Sie diese mit Hilfe eines Trichters in
den Öltank.
Säubern Sie wieder den Messstab und lesen
Sie danach den Ölstand ab.
Dies wiederholen Sie solange bis der Ölstandpegel bei Max. angekommen ist.
Schrauben Sie nun den Öltankdeckel wieder
fest und falls eventuell Öl verschüttet wurde
säubern Sie den Stromerzeuger und die verschmutzte Fläche.

Ölwechsel
Ölwechsel sollten in regelmäßigen Intervallen von
100 Betriebsstunden durchgeführt werden. Nur
der erste Ölwechsel sollte nach den ersten 20 Betriebsstunden durchgeführt werden. Bitte gehen
Sie hierzu wie folgt vor:
1.
2.
3.
4.

5.

Der Ölwechsel sollten bei warmen Motor und
warmen Motorenöl durchgeführt werden.
Nehmen Sie eine passende Altölauffangwanne und legen Sie diese unter die Ölablassöffnung am Stromerzeuger.
Öffnen Sie die Ölablassschraube.
Warten Sie bis das komplette Öl ausgeronnen ist und versuchen Sie durch eine sehr
leichtes Kippen das restliche Öl aus dem Tank
zu leeren.
Zum Öleinfüllen befolgen Sie bitte alle Anweisungen im Punkt „Öl einfüllen“

STARKE of AUSTRIA
•

•

Hinweise
•

•
•

Öl ist im Normalzustand schwarz, durch Verbrennungsrückstände des Motors. Es sollten
keine Fremdkörper, weißliche Verfärbungen
(deutet auf Wasser im Öl hin) oder Schaumbildung feststellbar sein. Der Ölstand sollte
sich von einer zu anderen Kontrolle nicht
erhöhen. Ist dies der Fall, darf der Motor keinesfalls gestartet werden, es könnten Fremdkörper, Wasser oder Treibstoff in das Motoröl
gelangt sein. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Der Ölstand ist vor jedem Gebrauch zu überprüfen.
Vergewissern Sie sich, dass nicht zu viel oder
zu wenig Öl im Motor ist, dies führt zu Motorschaden.

1.
2.
3.
4.

Öffnen Sie den Tankdeckel.
Schütten Sie mit Hilfe eines Trichters Benzin
in den Tank.
Sollten Fremdkörper im Sieb feststellen entfernen Sie dies durch ausklopfen und stellen
sie den Sieb wieder zurück.
Drehen Sie den Tankdeckel am Tank wieder
fest.

Hinweis

Achtung

•

Altöl darf nicht in den Hausmüll geworfen werden,
sonder muss nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

•

Kraftstoff einfüllen / nachfüllen

Vergewissern Sie sich das Sie alle Anforderungen der Sicherheitshinweisen erfüllen
und das Sie die Sicherheitsvorschriften bei
Motoren mit Kraftstoffen gelesen haben.
Der Tank fast 25 Liter Benzin. Am Tank ist
auch eine manuelle Tankstandanzeige angebracht, welche sie über den Kraftstoffpegel
informiert. Generell empfehlen wir bleifreies
Benzin mit einer Oktanzahl von 91 oder höher.

Zur Lagerung des Kraftstoffes verwenden Sie
nur zugelassene Kraftstoffkanister.
Beim Nachfüllen von Benzin in den Stromerzeuger, ist es unbedingt notwendig, dies
im Freien zu tun und den Stromerzeuger vor
dem betanken mind. 20 Minuten abkühlen
zu lassen, da ansonsten ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (Explosionsgefahr) für Sie und ihre
Umgebung besteht.
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Wartung des Luftfilters

Reinigung der Kraftstofffilters

1.

1.
2.

2.
3.
4.

Öffnen Sie den Klemmverschluss auf der Filterabdeckung und nehmen Sie diese ab.
Reinigen Sie den Luftfilter mit Hilfe eines
Kompressors und waschen diesen mit Benzin
aus.
Lassen Sie den Filter Trocknen und setzen Sie
diesen auf die Filteraufnahme wieder auf.
Setzen Sie nun die Abdeckung wieder auf und
befestigen diese mit der Klemmverschluss.

3.
4.
5.

Manchmal ist die Verschmutzung des Luftfilters
mit dem Auge nicht sichtbar, diese Verschmutzung erkennt man an schwarzen Abgasen des
Stromerzeugers. In diesem Fall bekommt der
Motor nicht genügend Luft und wir empfehlen in
solchen Fällen den Austausch des Filters.

Schließen Sie den Benzinhahn.
Schrauben Sie die Ablagerungswanne unter
dem Benzinhahn auf.
Reinigen Sie die Ablagerungswanne durch
ausklopfen oder ausblasen mit Hilfe von
Druckluft.
Achten Sie darauf das Sie die Dichtung richtig
auf die Ablagerungswanne aufsetzten und
diese dann wieder festdrehen.
Öffnen Sie nun den Benzinhahn und
überprüfen Sie das Kraftstoffsystem auf
eventuelle Undichte.

STARKE of AUSTRIA
Artikelnummer

ST-G6500

Spannungsregler

AVR

Frequenz Hz

50

AC-Nennspannung V

400/230

Max. Nennleistung

400 V:

6,5 KVA

230 V:

3,3 KVA

400 V:

6,0 KVA

230 V:

2,9 KVA

Nennleistung
Typ

OHV Luft
4-Takt

gekühlt

Hubraum

414 cm3

Max. Leistung
PS/Drehzahl

15/3600

Kraftstoff

bleifreies Benzin

Tankinhalt

25

Zündsystem

1T.C.I.

Startsystem

Handstart oder elektrischer Start

Motoröl

0W30 oder 10W40

Geräuschpegel

67 dB(A) bei 7 m

