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      GEFAHR!

macht auf gefährliche Situationen durch elekt-
rischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachtung 
besteht die Gefahr einer Verletzung oder Lebens-
gefahr.

      WARNUNG!

Kennzeichnet Sicherheitshinweise, bei deren 
Nichtbeachtung die Gefahr einer Verletzung oder 
Lebensgefahr besteht.

      VORSICHT!

Kennzeichnet Gefahren, die Beschädigungen des 
Gerätes zur Folge haben können. 

         HINWEIS!

Hebt tipps und andere nützliche Informationen 
dieser Betriebsanleitung hervor. 

Vor Gebrauch

Symbole in der Anleitung

WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

•	 Das Nichtbeachten dieser Gebrauchsanlei-
tung kann zu Verletzungen oder Beschädi-
gungen führen.

•	 Wenn Sie das Gerät anderen personen zur 
Nutzung überlassen, übergeben Sie auch 
diese Gebrauchsanweisung.

Nehmen Sie den Stromerzeuger niemals in Betrieb, 
wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist. 

Sicherheitshinweise

      GEFAHR!

Abgase sind giftig. Erstickungsgefahr!
•	 Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist 
           verboten.
•	 Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung 
           (Zu-/abluft).
•	 Niemals das Gerät während des Betriebs oder 
           in nicht abgekühlten Zustand abdecken.

      GEFAHR!

Kraftstoff ist leichtentzündlich. 
Brand- und Explosionsgefahr!

      GEFAHR!

Der Stromerzeuger wird während des Betriebs 
sehr heiß. Brand- und Explosionsgefahr!

•	 Zum Betanken ist das Gerät auszuschalten.
•	 Vor dem Betanken muss das Gerät abgekühlt 

sein.
•	 offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden.
•	 Beim Betanken ist Überfüllung sowie aus-
          laufen von Kraftstoff zu vermeiden. austreten 
          der Kraftstoff ist aufzunehmen.
•	 Vermeiden Sie Kontakt bei Betanken mit Kraft-

stoff. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser 
waschen. Bei augenkontakt, Verschlucken oder 
Einatmen von Gasen ist ein arzt aufzusuchen.

•	 Ist das Gerät mit Benzin / motoröl befüllt, 
nur stehend transportieren und betreiben.  
Bei Erschütterungen kann Benzin austreten. 

•	 Betreiben Sie das Gerät nur auf ebenem, 
rutschfesten Untergrund, evtl. ist eine zusätzli-
che Sicherung notwendig

•	 Halten Sie generell unbeteiligte personen und 
Kinder sowie Haustiere vom Gerät fern.

•	 Entflammbare	Gegenstände	sind	fernzuhalten.
•	 Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 
          mindestens 1m zu Gebäuden oder Gegen-             
          ständen ein, um eine sicheren Betrieb zu ge 
          währleisten.
•	 Zum transport / tragen ist grundsätzlich der 

tragegriff zu verwenden.

 
hot

cool air
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      GEFAHR!

Elektrisches Gerät. Stromschlaggefahr!
•	 Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit / Nässe 
•	 Der Betrieb ist nur in trockenen Zustand zuläs-

sig. Sollte das Gerät während des Betriebs nass 
/ Feucht werden, so ist das Gerät zu stoppen.

•	 Niemals das Gerät mit feuchten / nassen  
Händen anfassen.

•	 Verbundene Leitungen sind von heißen  
Bauteilen fernzuhalten.

•	 Der Betrieb an bestehenden Stromversor-
gungsnetzen ist untersagt.

•	 Es kann notwendig sein, den potentialaus-
gleich anzuschließen. Fragen Sie hierzu Ihre 
Elektrofachkraft

 

2. Bedienelemente

(1) Economy Schalter (EIN/aUS)

(2) motor Schalter (EIN/aUS)

(3) Kraftstoff tank

(4) Zündkerze (hinter abdeckung)

(8) ac Kontroll LED (grün)

(9) Überlast LED (rot)

(10) Öl-Warnung LED (rot)

(11) Dc Sicherung

(12) Dc Steckdose

(13) ac Steckdose (Schuko)

(14)potentialausgleich(Elektrofachkraft erforderlich)

(5) auspuffanlage

(6) tragegriff

(7) choke

(17) Reversierstarter

(18) Kraftstoffhahn

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12

 

(15)	Krafstofffilter

(16) tankdeckel mit Lüftungsventil

(19)	Ölfilter	Abdeckung

(20)	Luftfilterdeckel

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12

 

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12
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1. ÖLWARNSySTEm 
Sollte der Ölstand unter min. LEVEL sinken, stoppt      
der motor automatisch. Der motor kann erst wieder               
gestartet werden, wenn Öl nachgefüllt wurde.  
Dieser	Zustand	wird	durch	Aufleuchten	der	 
meldeleuchte “Ölwarnung-LED (rot) angezeigt. 

2. mOTOR SCHALTER 
Der motorschalter steuert die Zündung. 
“ON” 
Zündsystem ist eingeschaltet. Der motor kann gestar-
tet werden. 
“STOP” 
Zündsystem ist ausgeschaltet. Der motor lässt sich 
nicht starten.

 

2

1

3. ECONOmy SCHALTER
Ist der Economy Schalter auf “ON”, wird die motor-
drehzahl abhängig von der betriebenen Last elekt-
ronisch geregelt. Dies führt zu weniger Kraftstoffver-
brauch und geringerer Laustärke. 

 

2

1

         HINWEIS!

Bei der Ladung von Batterien, ist der Eco-modus 
nicht zu verwenden. 

4. DC SICHERUNG
Die Dc Sicherung löst automatisch aus, wenn der 
Stromkreis über angegebenen Betriebswert hinaus 
belastet wird. 

         HINWEIS!

Reduzieren Sie die Last auf die angegebenen 
Betriebswerte, falls die Sicherung auslöst. 

Ein erneuter Betrieb des Stromkreises ist durch 
Wiedereinschalten der Sicherung durch Betätigen 
des Druckschalters  “ON/PUSH“ (EIN/Drücken) 
möglich!

5. TANKDECKEL mIT LÜFTUNGSVENTIEL
Am	Tankdeckel	befindet	sich	ein	Lüftungsventil.	Mit-
tels Lüftungsventil kann die Kraftstoffzufuhr gesteuert 
werden.
In position “OFF” wird die Kraftstoffzufuhr unterbro-
chen.
Durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die position “ON” 
lässt das Ventil eine Kraftstoffzufuhr zu, welche zum 
Betrieb des Stromerzeugers notwendig ist.
Nach ausschalten des Geräts ist das Ventil in position 
“OFF” durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu 
bringen, um einen Kraftstoffaustritt zu verhindern.

OFF

ON

 
ON / OFF
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6. KRAFTSTOFFHAHN
Der Kraftstoffhahn unterbricht die Zufuhr vom Kraft-
stofftank zum motor.
Für den Betrieb des Stromerzeugers ist der Hahn 
durch Drehen in position “ON” zu bringen.
Nach ausschalten des Geräts ist der Hahn auf positi-
on “OFF” zurück zu stellen, um einen Kraftstoffaust-
ritt zu verhindern.

OFFON 

3. Kontrolle vor Gebrauch 

         HINWEIS!

•	 Füllen Sie min. 2 Liter Kraftstoff in den tank 
vor erstmaligen Gebrauch!

•	 Kontrollen sind vor jeden Gebrauch des 
Stromerzeuger durchzuführen! 

1. KONTROLLE KRAFTSTOFF
•	 Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend Kraft-

stoff	im	Tank	befindet.
•	 Benzin einfüllen, maximal bis zur roten markie-

rung	(Ring),	diese	befindet	sich	am	Einfüllstut-
zen unter dem tankdeckel.

•	 Zum Betanken nur bleifreies Superbenzin RoZ 
95 verwenden!

•	 Einfüllhilfe verwenden.
•	 tankinhalt: (siehe technische Daten)

      GEFAHR!

Brand- und Explosionsgefahr!
•	 Betanken während des Betriebs ist nicht er-

laubt!
•	 Zum Betanken muss der Stromerzeuger abge-

kühlt sein!
•	 Der Kraftstoffhahn ist während des Betankens 

zu schließen! 
•	 Verunreinigungen des Kraftstoffs durch Staub, 

Dreck oder Wasser vermeiden!
•	 tank nicht überfüllen, rote markierung im Ein-

füllstutzen beachten!
•	 ausgelaufenen Kraftstoff vor Betrieb vollstän-

dig aufnehmen!
•	 offenes Feuer und Funkenschlag vermeiden!

2. KONTROLLE mOTORÖL
Vergewissern Sie sich, dass immer ausreichend motor-
öl vorhanden ist. Füllen Sie motoröl bei Bedarf nach. 
•	 Nehmen Sie die seitliche abdeckung ab und 

überprüfen Sie den Ölstand. Hierzu ist der De-
ckel mit dem Ölmessstab nur ins Kurbelgehäuse 
bis zum Gewinde einzustecken (nicht Einschrau-
ben).

•	 Sollte sich der Ölstand unterhalb des messstabs 
befinden,	so	 ist	Motoröl	bis	zum	“Upper	Level”	
nachzufüllen.

•	 Wechseln Sie verunreinigtes motoröl.

1. motoröl menge: (siehe technische Daten)
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32¡ ãF F80¡ ã

25¡ ãCC0¡ ã

or 10W-30
SAE #30

or 10W-40

SAE #20
or 10W-30
or 10W-40or 10W-40

or 10W-30
SAE 10W

4. Betrieb  

         HINWEIS!

•	 Der Stromerzeuger ist im auslieferungs-
zustand ohne motoröl. Bei zu niedrigem 
Ölstand ist es nicht möglich das Gerät zu 
starten.

•	 Beim Befüllen ist auf eine ebenen Untergrund 
des Stromerzeuger zu achten. Eine Über-
füllung kann zu Beschädigung des Gerätes 
führen. 

VORSICHT!

Falsches motoröl zerstört den motor. 

•	 Verwenden Sie SAE 10W-30. mischen Sie 
dem Öl keine Zusätze bei und mischen die 
verschiedene Sorten nicht untereinader. 

VORSICHT!

Auslaufendes motoröl verschmutzt Grundwasser 
und Erdreich!

1. STARTEN DES mOTORS 

VORSICHT!

•	 trennen Sie alle angeschlossenen Geräte, 
bevor Sie den Stromerzeuger starten. 

•	 Schalten Sie den Economy Schalter in die 
“OFF” position.

 
ECON. 
 SW 
OFF 

ON 
 

  

1. Öffnen Sie das Lüftungsventil im tankdeckel durch 
Drehen auf die “ON” position.

OFF

ON

 
ON

2. Bringen Sie den Kraftstoffhahn in die “ON”           
position.    

ON 

3. Schalten Sie den motorschalter “ON”.    

ENGINE
SWITCH

ON

OFF

 



8

D
EU

TSCH

4. Bringen Sie den choke aus der Grundstellung in      
|   | position. Dies ist bei kaltem motor notwendig. 
Bei bereits warmen motor den choke in Grundstel-
lung belassen oder nur teilweise betätigen.

 

5. Ziehen Sie vorsichtig den Seilzug, bis ein Wieder-
stand	spürbar	ist.	Dies	ist	der	“Kompressionspunkt”	
Lassen Sie den Seilzug in die ausgangposition zurück 
und starten Sie den motor durch rasches Ziehen des 
Seilzuges.
Halten Sie hierzu mit einer Hand den Seilgriff, mit der 
anderen den tragegriff des Stromerzeugers fest, um 
ein Umkippen des Generators zu vermeiden. 

 

         HINWEIS!

Lassen Sie den Seilzug nach dem Start nicht 
einfach los, sondern führen Sie ihn mit der Hand in 
seine ursprüngliche position zurück.

6. Warten Sie bis der motor rund bzw. ruckelfrei läuft. 

7. Schieben Sie den choke - in abhängigkeit von der 
außentemperatur – langsam wieder in die Grundstel-
lung zurück.

 

8. Lassen Sie den motor ohne Last für ein paar mi-
nuten laufen, bis die notwendige Betriebstemperatur 
erreicht ist!

2. VERBRAUCHER ANSCHLIESSEN
Es können alle handelsüblichen Verbraucher mit 
230V Wechselspannung (50Hz) und einer maximalen 
Gesamtleistung von 1,5kW betrieben werden.

1. AC Anwendungen  
(a) Überprüfen Sie die ac Kontrollanzeige. Grüne LED  
leuchtet, signalisiert Betriebsbereitschaft.
(b) Schalten Sie den Economy Schalter in position 
“ON”. Bei Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen 
den Schalter in der position “OFF” belassen.

ECON.
 SW

OFF

ON 

(c) Schalten Sie, wenn möglich den anzuschließenden 
Verbraucher vor Verbinden aus. 
(d) Verbinden Sie den Netzstecker des Verbrauchers 
mit der Steckdose des Stromerzeugers.

 



9

D
EU

TS
CH2. ÜBERLAST KONTROLLE

Die Kontroll LED leuchtet auf, wenn es zu einer Über-
last aufgrund eines Verbrauchers, wenn die Inverter 
Einheit überhitzt ist, oder die ausgangsspannung ac 
zu hoch ist. In diesen Fällen löst die elektronische 
Sicherung aus, um den Stromerzeuger als auch den 
angeschlossenen Verbraucher vor Beschädigung zu 
schützen. 
Die ac Kontroll LED blinkt auf und die Überlast LED 
leuchtet (rot) auf, zudem wird der Stromerzeuger 
ausgeschaltet.
Für ein Wiedereinschalten sind folgende Schritte 
notwendig:
 
(a) Schalten Sie den angeschlossenen Verbraucher 
aus und trennen Sie diesen vom Generator.
 
(b) Schalten Sie den motoR ScHaLtER in pos. “OFF”
 
(c) Reduzieren Sie die elektrische Last des Ver-
brauchers auf die angegebene Nennleistung des 
Stromerzeugers.
 
(d) Kontrollieren Sie, ob die Luftein- / auslässe, wel-
che zur Kühlung des Stromerzeugers notwendig sind, 
freigängig sind.
 
Nach Durchführen der Schritte (a)-(d) können Sie den 
Stromerzeuger erneut starten.

GEFAHR! 

Elektrischer Strom! Stomschlaggefahr!

•	 Schalten Sie Verbraucher vor Verbinden nach 
möglichkeit aus!

•	 Vergewissern Sie sich, dass der Verbraucher 
für die nominelle Leistung des Stromerzeu-
gers ausgelegt ist. 

•	 Schalten Sie den Economy Schalter in 
position oFF bei Verbraucher mit hohen 
Einschaltströmen, wie z.B. Kompressoren 
oder pumpen. 

  HINWEIS! 

•	 Der ac ausgang des Generators wird auto-
matisch zurückgesetzt nach ausschalten des 
Generators und erneutem Starten. 

•	 Die Überlast Kontroll LED kann kurzzeitig bei 
Verbrauchern mit hohen anlaufströmen, (z.B. 
Pumpen)	aufleuchten.	Dies	stellt	keinen	Fehl-
funktion dar uns kann durchaus normal sein. 

3. DC ANWENDUNGEN (Option)
Der Gleichstromanschluss (Dc Steckdose) liefert eine 
Gleichspannung von 12V / 4a zur Ladung von 12V 
Batterien (akkumulatoren).
Um einen akku zu laden sind folgende Schritte 
notwendig:

(a) 12V Ladekabel muss vom Stromerzeuger getrennt 
sein.
•	 Bei nicht wartungsfreien Blei-Säure Batterien 

sind die Deckel der Flüssigkeitskammern zu 
öffnen und destilliertes Wasser bis zur oberen 
markierung nach zu füllen.

(b) pluspolklemme (rot) mit dem pluspol + der Batte-
rie verbinden.
(c) 2poliger Stecker des 12V Ladekabels in die 12V 
Steckdose einstecken. 
(d) minusklemme (schwarz) mit dem minuspol- der 
Batterie verbinden.
(e) Die Dc Sicherung muss auf “ON” stehen.

VORSICHT!

•	 Beim Ladevorgang ist der Economy-Schalter 
in die position “OFF” zu stellen.

 

3
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3. 47AH 20HR
2. 35AH 20HR
1. 30AH 20HR
Battery capacity

chargong time Hr
8 104 620

1.06

1.14

1.10

1.22

1.18

1.26

1.30

Aim for specific gravity and charging time

Zum trennen der Batterie gehen Sie wie folgt vor. 
(a) minusklemme (schwarz vom minuspol-der Batte-
rie trennen. 
(b)w 12V Ladekabel am Stromerzeuger ausstecken. 
(c) pluspolklemme (rot) vom pluspol+der Batterie 
trennen.
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3. STROmERzEUGER AUSSCHALTEN 

1. Schalten Sie den angeschlossenen Verbraucher aus 
(falls möglich) und trennen Sie die angeschlossene 
Leitung des Verbrauchers vom Stromerzeuger. 

2. Stellen den motorschalter in die “OFF” Stellung.

 

3. Schließen Sie den Kraftstoffhahn durch Drehen in 
die position “OFF”.

OFF 

4. Schließen Sie die tankdeckelentlüftung durch 
Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn in die “OFF” 
position.

OFF

ON

 

1. Wartungsplan

Die in der Übersicht dargestellten Wartungsarbeiten 
sind in den angegebenen Intervallen (Zeitraum oder 
Betriebsstunden) durchzuführen, um eine einwand-
freie Funktion uns sichere Nutzung zu gewährleisten. 

5. Wartung und Instandsetzung  

OFF
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poS.
Wartungsar-

beit

Vor jedem 
Start

(täglich)

Einmalig
1 monat

oder 20 Std. 

alle 
3 monate

oder 50 Std.

alle
6 monate

oder 100 Std.

alle
12 monate

oder 300 Std.

Zündkerze

Reinigen 
/ abstand 
prüfen,
falls nötig 
auswechseln.

l

 
motoröl

Füllstand 
prüfen l

Wechseln l l

Ölfilter Reinigen l

Luftfilter

Reinigen,
Ersetzen falls 
notwendig. l

Kraftstoff-
Filter

prüfen / 
Reinigen, 
Ersetzen falls 
notwendig

l

choke prüfen l

Ventile prüfen / 
Einstellen l

Kraftstoff-
Leitung

prüfen
austausch 
falls notwen-
dig.

l

auspuff-
anlage

auf sichtbare 
Beschädigun-
gen prüfen

l

Funkenfän-
ger prüfen./ 
reinigen

l

Vergaser
choke auf 
Funktion 
prüfen

l

Kühlung
Ventilator auf 
Beschädigung 
prüfen

l

Reversier-
starter prüfen l

Schrauben / 
Bolzen

Schraubver-
bindungen / 
Befestigungen 
prüfen

l

Kurbelgehäu-
seentlüftung

auf Beschädi-
gung prüfen
austausch 
falls notwen-
dig

l
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2. mOTORÖL WECHSELN  

1. Der Stromerzeuger muss auf einen ebenen Un-
tergrund stehen. Der motor sollte idealerweise noch 
leicht warm, darf aber nicht heiß sein. Der Kraft-
stoffhahn muss geschlossen sein. (pos. “OFF”). Das 
Entlüftungsventil am tankdeckel muss geschlossen 
sein. (pos. “CLOSED”).

2. Seitliche abdeckung lösen und abnehmen.

3. Verschlussschraube herausdrehen.

4. Stellen Sie einen Ölauffangbehälter unter dem 
motor so auf, dass auslaufendes Öl aufgefangen 
wird. Kippen Sie den Stromerzeuger in Richtung 
der Verschlussschraube, so dass das Öl vollständig 
herauslaufen kann.

5. Wischen Sie Ölreste mit einem tuch auf.

6. Stellen Sie den Stromerzeuger zum Nachfüllen 
wieder auf eben auf.

7. Einfülltrichter in die Einfüllöffnung einführen.

8.	Motoröl	bis	zum	“Upper	Level”	nachfüllen.

9. Verschlussschraube wieder hineindrehen.

10. Seitliche abdeckung wieder einhängen und 
fixieren.

Empfohlenes motoröl: (siehe technische Daten)

 

VORSICHT!

•	 achten Sie darauf, dass keine Fremdteile oder 
Verunreinigung ins Kurbelgehäuse gelangen. 

•	 Beim Einfüllen auf ebenen Untergrund achten, 
um ein Überfüllen zu vermeiden. Dies kann 
den motor beschädigen.

•	 Reinigen	Sie	den	Ölfilter	alle	100	Betriebs-
stunden.

•	 Verbrauchtes motoröl ist dem Recycling zu 
zuführen.  

oil filter
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3. LUFTFILTER  

Der	Luftfilter	ist	maßgebend	für	den	einwandfreien	
Einsatz Ihres Gerätes Durch Verschmutzung, falsche 
Installation oder Beschädigung führt zu hohem 
Verschließ und Beschädigung des motors. Halten Sie 
daher	den	Luftfilter	stets	sauber.	Hierzu	gehen	Sie	wie	
folgt vor:

1.	Luftfilterdeckel	lösen	und	abnehmen.

2. Nehmen Sie den Filtereinsatz heraus, achten Sie         
darauf, dass kein Schmutz in den Vergaser gelangt.

3. Waschen Sie den Filtereinsatz aus, anschließend 
trocknen lassen.

4.	Luftfiltergehäuse	und	Deckel	können	mit	einem	
fuselfreien tuch gereinigt werden.

5. Etwas motoröl auf den Filter gießen und sauber 
verteilen. Überschüssiges Öl wieder herausdrücken.

6. Filtereinsatz wieder einsetzen.

7.	Luftfilterdeckel	wieder	montieren.

  HINWEIS! 

•	 Umweltschutz: Verbrauchte oder restliche 
Betriebstoffe und Reinigungsmittel sind ent-
sprechend den geltenden Umweltvorschrif-
ten des jeweiligen Einsatzortes fachgerecht 
zu entsorgen.  

VORSICHT!

•	 Der	Motor	sollte	niemals	ohne	Luftfilter	be-
trieben werden, dies kann zu Beschädigungen 
des motors führen. 

4. zÜNDKERzE 

1. Öffnen Sie die abdeckung 

2. Drehen Sie die Zündkerze mit einem Zündkerzen-
schlüssel heraus. 

3. Überprüfen Sie die Verfärbung. Die Zündkerze 
sollte hell. bis dunkelbraun sein. 

4. Überprüfen Sie den Elektrodenabstand mit einer 
Lehre. Dieser sollte 0.6 - 0.7mm betragen. Ist die 
Kerze rußig / Schwarz, so deutet dies auf ein zu fettes 
Gemisch (Kurzzeitbetrieb, zu lange choke Betätigung) 
hin. Reinigen Sie die Kerze mit einer Zündkerzen-
bürste. 

VORSICHT!

•	 Der	Motor	sollte	niemals	ohne	Luftfilter	be-
trieben werden, dies kann zu Beschädigungen 
des motors führen. 
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5. Drehen Sie die Zündkerze mit der Hand ein und 
anschließend mit dem Zündkerzenschlüssel fest. 

6. abdeckung wieder montieren. 

 Elektrodenfarbe: hell- bis dunkelbraun 
 Zündkerzentyp: CR7HS (NGK)
 Elektrodenabstand: 0.6-0.7mm

  

5. KRAFTSTOFFFILTER

1.  Öffnen Sie den tankdeckel und nehmen Sie den 
Kraftstoffilter	heraus

2.  Reinigen Sie den Filtereinsatz. Verwenden Sie 
hierzu Benzin.

3.  mit einem Reinigungstuch den Filter trockenwi-
schen. 

4.  Setzen Sie den trockenen Filter wieder ein.

VORSICHT!

•	 achten Sie darauf, dass nach der Filterrei-
nigung der tankdeckel ordnungsgemäß 
geschlossen ist. 

GEFAHR! 

Verbrennungsgefahr

•	 Der motor und Funkenfänger sowie die 
auspuffanlage werden während des Betriebs 
sehr heiß.

•	 achten sie darauf, die auspuffanlage nicht zu 
berühren, bis diese abgekühlt ist. 

•	 Eine Wartung oder Reparatur ist erst nach 
vollständigem abkühlen durchzuführen.  

6. FUNKENFÄNGER

1.  abdeckung abnehmen 
2.  Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schelle 
so, dass der Funkenfänger herausgenommen werden 
kann. 
3.  Reinigen Sie den Funkenfänger (Gehäuse/Schelle 
und Sieb) mithilfe einer Stahlbürste von Verbren-
nungsrückständen.  
4.  Setzen Sie anschließend den Funkenfänger wieder 
zusammen	und	fixieren	Sie	diese	mittels	Schelle
5.  abdeckung wieder anbringen. 

1
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6. Störung  

Störung mögliche Ursache Abhilfe

motor läuft nicht an Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen 

tankdeckel Entlüftungs-
ventiel	“CLOSED”	

tankdeckel Entlüftungs-
ventiel	Pos.	“OPEN”	

Kraftstoffhahn	“OFF” Kraftstoffhahn	POS	“ON”

Zündkerze verschmutzt 
oder lose 

Zündkerze reinigen, 
Elektrodenabstand prüfen, 
Überschuss an Kraftstoff 
entfernen 

Motoschalter	“OFF” Motorschalter	“ON”

Ölwarnung  LED (rot) 
leuchtet auf 

Ölstawnd prüfen, Ölnach-
füllen 

Stromerzeuger stoppt 
während des Betriebs Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen 

Zu niedriger Ölstand Ölstand prüfen, Öl nach-
füllen

tankdeckel Entlüftungs-
ventil	“CLOSED”

tankdeckel Entlüftungs-
ventil	in	Pos.	“OPEN”

ac-Steckdose ohne Funk-
tion

Überlast LED (rot) leuchtet 
auf. Stromerzeuger wurde 
überlastet.

Stromerzeuger ausschal-
ten. anschlussleistung des 
Verbrauchers prüfen nd 
ggf. Reduzieren. Stromer-
zeuger neu starten. 

Dc-Steckdose ohne funk-
tion

Ladestrom zu hoch. Dc 
Sicherung hat ausgelöst

trennen der Batterie und 
Dc Sicherung wieder ein-
schalten

Sollte trotz der oben beschriebenen maßnahmen keine Funktionalität erreicht werden, so ist eine autorisierte 
Servicestation aufzusuchen.
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7. Lagerung  

1. GERÄT LAGERN (3-8 Wochen)

1.  Das Gerät muss abgekühlt sein.

2.  Kraftsoffhahn muss geschlossen sein (pos. “OFF”).

3.  tankdeckel Lüftungsventil muss geschlossen sein (pos. “CLOSED”).

4.  Den Stromerzeuger nur horizontal stehend lagern.

5.  Decken Sie das Gerät am besten mit einem tuch ab.

6.  Der Stromerzeuger sollte in einem trockenen, belüfteten und staubfreien Raum gelagert werden.

2. GERÄT STILLEGEN (ab 8 Wochen)

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so sind folgende zusätzliche maßnahmen zu beach-
ten:

1.  KRAFTSTOFF ABLASSEN

(a)  Öffnen Sie den tankdeckel und lassen Sie den Kraftstoff durch Kippen des Gerätes ab.
(b)  Lassen Sie ebenfalls den Kraftstoff aus dem Vergaser durch Lösen der ablassschraube ab.

2.  mOTOR KONSERVIEREN

(a)  Nehmen Sie die Zündkerze heraus und füllen Sie 1 Esslöffel motoröl (SaE 10W30 oder 20W40) in den Zund-
kürzeneinlass. Zündkerze anschließend wieder einsetzten und festziehen.
(b)  Betätigen Sie mehrmals den Reversierstarter. (Zündung muss ausgeschaltet sein, motorschalter in pos. 
“OFF”)
(c)  Ziehen Sie vorsichtig den Reversierstarter bis die Kompression spürbar ist. anschließend das Zugseil langsam 
zurückführen.
(d)  Der Stromerzeuger sollte in einem trockenen, belüfteten und staubfreien Raum gelagert werden.

8. Transport  

Für den transport beachten Sie bitte die jeweils gültigen transportvorschriften.
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9. Technische Daten

model powerator 1800

typ Inverter Generator

ac Span-
nung 50Hz 230V

max. Leistung 1.8 kVa

Nennleistung 1.5 kVa

Lesitungsfaktor 1.0

Dc ausgang 12V

modell XY147F

typ Luftgekühlt, 4-takt, oHc, Benzinmotor

Bohrung 47×41.5 mm

Hubraum 72cm³

max. Leistung 2.1KW

Kraftstoff Bleifreies Superbenzin (RoZ 95)

tankinhalt 3.6 liter

Betriebsdauer 4.0 hr

motoröl SaE 10W30

motor-Ölmenge 0.60 liter

Starter Reversierstarter

Zündung c.D.I.

Zündkerze typ cR7HS (NGK)

abmessungen (netto) 492×262×406mm

abmessungen (total) 525×295×440mm

Nettogewicht 18.5 Kg

trockengewicht 20.5Kg

St
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10. Schaltplan
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      DANGER!

calls attention to dangerous situations with elec-
trical current. When neglected, there is a danger of 
injuries or danger of life.

      WARNING!

Labels safety guidelines which can cause dangers 
of injuries or dangers of life when neglected.

      ATTENTION!

Labels dangers that may lead to damages of the 
product.

         INFORmATION!

Highlights tips and other useful information of 
these instructions.

Before use

Symbols in the instructions

ImPORTANT
READ CAREFULLy BEFORE USE
KEEP FOR LATER REFERENCE

•	 Neglecting these instructions may lead to 
injuries or damages.

•	 When leaving the device for other persons to 
use, hand over the instructions as well.

Never operate the energy generator when the device 
shows visible damages.

Safety information

      DANGER!

Exhaust fumes are poisonous

•	 Never operate the engine in a closed area or it 
may cause unconsciousness and death within a 
short time. operate the engine in a well venti-
lated area.

      DANGER!

Fuel	is	highly	flammable	and	poisonous

      DANGER!

Engine	and	muffler	may	be	hot

•	 always turn off the engine when refueling
•	 Never refuel while smoking or in the vicinity of 

an	open	flame.
•	 take care not to spill any fuel on the engine or 

muffler	when	refueling.
•	 If you swallow any fuel, inhale fuel vapor, or 

allow any to get in your eyes, see your doctor 
immediately. If any fuel spills on your skin or 
clothing, immediately wash with soap and wa-
ter and change your clothes.

•	 When operating or transporting the machine, 
be sure it is kept upright. If it tilts, fuel may leak 
from the carburetor or fuel tank.

•	 place the machine in a place where pedestrians 
or children are not likely to touch the machine.

•	 Avoid	 placing	 any	 flammable	 materials	 near	
the exhaust outlet during operation.

•	 Keep the machine at least 1 m ( 3 ft ) from buil-
dings or other equipment, or the engine may 
overheat.

•	 avoid operating the engine with a dust cover.
•	 Be sure to carry the generator only by its car-

rying handle.
•	 Put	the	machine	on	the	flat	ground,	for	the	ma-

chine eliminating heat freely.

 
hot

cool air
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      DANGER!

Electric shock prevention

•	 Never operate the engine in rain or snow. 
•	 Never touch the machine with wet hands or 

electrical shock will occur.
•	 Be sure to ground (earth) the generator.

 

2. Control function

(1) Economy control switch 

(2) Engine switch

(3) Fuel tank

(4) Spark plug

(8) ac pilot light (green)

(9) overload indicator light  (red)

(10) oil warning light (red)

(11) Dc protector

(12) Dc receptacle

(13) ac receptacle (Schuko)

(14) Ground (earth) terminal

(5)	Muffler

(6) carrying handle 

(7) choke lever

(17) Recoil starter

(18) Fuel cock

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12

 

(15)	Fuel	filter

(16) Fuel tank cap

(19)	Oil	filler	cap

(20)	Air	filter	cover

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12

 

1 2 3 4 5 6 7

8 13 15 16 17

19 20

9 10 14 1811 12
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1. OIL WARNING SySTEm 
When the oil level falls below the lower level, the 
engine	stops	automatically.	Unless	you	refill	with	oil,	
the engine will not start again. 

2. ENGINE SWITCH 
the engine switch controls the ignition system. 
“ON” 
Ignition circuit is switched on. the engine can be 
started. 
“STOP” 
Ignition circuit is switched off. the engine will not run.

 

2

1

3. ECONOmy CONTROL SWITCH
When	the	economy	control	switch	is	turned	“ON”,	the	
economy control unit control the engine speed accor-
ding to the connected load. the results are better fuel 
connection and less noise.

 

2

1

         INFORmATION!

When charging batteries, the Eco mode can not 
be used.

4. DC CIRCUIT PROTECTOR
the Dc circuit protector turns off automatically when 
the load exceeds the generator rated output. 

         INFORmATION!

Reduce	the	load	to	within	specified	generator	
rated output if the Dc circuit protector turn off. 

5. FUEL TANK CAP AIR VENTKNOB
the fuel tank cap is provided with an air vent knob to 
stop	fuel	flow.	The	air	vent	knob	must	be	turned	once	
clockwise from the closed position. this will allow fuel 
to	flow	to	the	carburetor	and	the	engine	to	run.
When the engine is not in use, tighten the air vent 
knob	counterclockwise	until	it	is	finger-tight	to	stop	
fuel	flow.

OFF

ON

 
ON / OFF
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6. FUEL COCK
the fuel cock is used to supply fuel from the tank to 
the carburetor.

OFFON 

3. Pre-Operation check  

         INFORmATION!

•	 Fill min. 2 liters of fuel in the tank before 
first	use!

•	 checks should be made before each use of 
the power generator! 

1. CHECK ENGINE FUEL
•	 Make	sure	there	is	sufficient	fuel	in	the	tank.
•	 If	fuel	is	low,	refill	with	unleaded	automotive	

gasoline.
•	 Be	sure	to	use	the	fuel	filter	screen	on	the	fuel	

filter	neck.
•	 Recommended fuel: Unleaded gasoline.
•	 Fuel tank capacity: (see technical data)

      DANGER!

Fire and explosion hazard!
•	 Do	not	refill	tank	while	engine	is	running	or	hot.
•	 close fuel cock before refueling with fuel.
•	 Be careful not to admit dust, dirt, water or other 

foreign objects into fuel. 
•	 Do	not	fill	above	the	top	of	the	fuel	filter	or	it	

may	overflow	when	the	fuel	heats	up	later	and	
expands.

•	 Wipe off spilt fuel thoroughly before starting 
engine.

•	 Keep	open	flames	away

2. CHECK ENGINE OIL
make sure the engine oil is at the upper level of the oil 
filler	hole.	Add	oil	as	necessary.	
•	 Remove	 oil	 filler	 cap	 and	 check	 the	 engine	 oil	

level.
•	 If	oil	level	is	below	the	lower	level	line,	refill	with	

suitable oil to upper level line. Do not screw in 
the	oil	filler	cap	when	checking	oil	level.

•	 change oil if contaminated.

1. Oil capacity:  (see technical data)
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32¡ ãF F80¡ ã

25¡ ãCC0¡ ã

or 10W-30
SAE #30

or 10W-40

SAE #20
or 10W-30
or 10W-40or 10W-40

or 10W-30
SAE 10W

4. OPERATION  

         INFORmATION!

•	 the generator has been shipped without 
engine oil. Fill with oil or it will not start.

•	 Do not tilt the generator when adding 
engine	oil.	This	could	result	in	overfilling	and	
damage to the engine. 

ATTENTION!

Incorrect engine oil destroys the engine.
•	 Use SAE 10W-30. 

ATTENTION!

Spilling engine oil pollutes groundwater and soil!

1.STARTING THE ENGINE

ATTENTION!

•	 Before starting the engine, do not connect the 
electric apparatus. 

•	 turn the economy control switch to the “OFF” 
position

 
ECON. 
 SW 
OFF 

ON 
 

  

1.open the fuel tank air vent to the “ON” position.

OFF

ON

 
ON

2. turn the fuel cock lever to the “ON” position.    

ON 

3. turn the engine switch to the “ON” position.    

ENGINE
SWITCH

ON

OFF

 



25

EN
G

LI
SH

4. turn the choke lever to the |   | position. Not 
necessary if the engine is warm. 

 

5. pull the starter handle slowly until resistance is felt. 
This	is	the	“Compression”	point.	Return	the	handle	to	
its original position and pull swiftly. Do not fully pull 
out the rope. after starting, allow the starter handle 
to return to its original position while still holding the 
handle.	Grasp	the	carrying	handle	firmly	to	prevent	
the generator from falling over when pulling the 
recoil starter. 

 

         INFORmATION!

Do not just let go of the rope after starting, but 
lead it to its original position with the hand.

6. Warm up the engine.

7. turn the choke lever back to the operating posi-
tion.

 

8. Warm up the engine without a load for a few 
minutes.

2. USING ELECTRIC POWER
all commercial consumers with 230V ac voltage 
(50Hz) and a maximum total power of 1.5kW can be 
operated.

1. AC APPLICATION   
(a) check the ac pilot lamp for proper voltage.
(b) turn the economy control switch to the “ON” 
position.

ECON.
 SW

OFF

ON 

(c) turn off the switch(es) of the electrical appliance(s) 
before  connecting to the generator. 
(d) Insert the pulg(s) of the electrical appliance(s) into 
the receptacle.
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2. OVERLOAD INDICATOR LIGHT
the overload indicator light comes on when an 
overload of a connected electrical device is detected, 
the inverter unit overheats, or the ac output voltage 
rises. the electronic breaker will then activate, stop-
ping power to the generation in order to protect the 
generator and any connected electric devices. the 
output	pilot	light	(green)	will	flicker	and	the	overload	
indicator light (red) will turn on, then the engine will 
stop running. If so please follow the following steps:
 
(a) turn off any connected electric devices and stop 
the engine
 
(b) Reduce the total wattage of connected electric 
devices within the application range.
 
(c) check for blockages in the cooling air inlet and 
around the control unit. If any blockages are found, 
remove.
 
(d) check if the air inlets and outlets, that are neces-
sary for the cooling of the generator, are clear. 
 
after checking, restart the engine.

DANGER! 

Electrical current! Risk of electric shock!

•	 Be sure the electric apparatus is turned off 
before plugging in.

•	 Be sure the total load is within generator 
rated output. 

•	 Be sure the socket load current is within 
socket rated current

•	 the economy control switch must be turned 
to “OFF” when using electric devices that 
require a large starting current, such as a 
compressor or a submergible pump.

  INFORmATION! 

•	 the generator ac output automatically 
resets when the engine is stopped and then 
restarted. 

•	 the overload indicator light may come on 
for	a	few	seconds	at	first	when	using	electric	
devices that require a large starting current, 
such as a compressor or a submergible 
pump. However, this is not a malfunction.

3. DC APPLICATION (option)
this usage is applicable to 12V battery charging only.

(a)     charging instruction for battery
•	 Disconnect the leads for the battery.
•	 Make	the	battery	fluid	filler	cap	loose	fully.
•	 Fill distilled water to the upper limit, if the 

battery	fluid	is	low	level.
•	 Measure	the	specific	gravity	for	the	battery	

fluid	by	using	the	hydrometer,	and	calculate	
the charging time in according with the table 
shown on right side.

(b) connect between the Dc output socket and the 
battery terminals using the charging leads. the leads 
shall be connected making sure of the (+) and (-) 
polarity
(c) plug the 2-pole plug of the 12V charging cable 
into the 12V socket.
(d) connect the minus terminal (black) to the minus 
pole of the battery.
(e) The	DC	circuit	protector	is	to	be	set	to	“ON”	after	
confirming	the	connection,	if	the	protector	is	in	“OFF”	
position.

ATTENTION!

•	 Be sure the economy control switch is turned 
“OFF” while charging the battery.

 

3

2

1

C
S
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3. 47AH 20HR
2. 35AH 20HR
1. 30AH 20HR
Battery capacity

chargong time Hr
8 104 620

1.06

1.14

1.10

1.22

1.18

1.26

1.30

Aim for specific gravity and charging time

For disconnecting the battery, proceed as follows:
(a) Disconnect the minus terminal (black) from the 
minus pole of the battery. 
(b)pull the 12V charging cable out of the generator. 
(c) Disconnect the plus pole terminal (red) from the 
plus pole of the battery.
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3. STOPPING THE ENGINE

1. turn off the power switch of the electric apparatus 
or disconnect any electric devices. 

2. turn the engine switch to “OFF” position.

 

3. turn the fuel cock lever to “OFF”.

OFF 

4. turn the fuel tank cap air vent knob counterclock-
wise to the “CLOSED” position.  

OFF

ON

 

1. mAINTENANCE CHART

Regular maintenance is most important for the best 
performance and safe operation. 

5. Periodic maintenance  

OFF
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Item Remarks

pre-operation
check
(daily)

Initial
1 months
or 20 Hr

Every
3 months
or 50Hr

Every
6 months
or100Hr

Every
12 

months
or 300Hr

Spark plug

check condition 
adjust gap and 
clean. Replace if 
necessary.

l

 
Engine oil

check oil level l

Replace l l

Oil	filter Clean	oil	filter l

air Filter clean. Replace if 
necessary. l

Fuel Filter
clean fuel cock 
filter.	Replace	if	
necessary

l

choke check choke 
operation l

Valve clea-
rance

check and adjust 
when engine is 
cold.

l

Fuel Line

check fuel hose 
for crack or 
damage. Replace 
if necessary.

l

Exhaust
System

check for leakage. 
Retighten or 
replace gasket if 
necessary

l

Check	muffler	
screen.
clean / replace if 
necessary.

l

carburetor check choke 
operation l

cooling
system check fan da-

mage. l

Starting
system

check recoil star-
ter operation l

Fittings /
Fasteners

Check	all	fittings	
and fasteners cor-
rect if necessary.

l

crankcase
breather

check breather 
hose for cracks or 
damage. Replace 
if necessary

l
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2. ENGINE OIL REPLACEmENT 

1. place the machine on a level surface and warm up 
the engine for several minutes. then stop the engine 
and turn the fuel cock knob to “OFF”. turn the fuel 
tank cap air vent knob clockwise.

2. Loosen the screw and remove the cover.

3.	Remove	the	oil	filler	cap.

4. place an oil pan under the engine. tilt the genera-
tor to drain the oil completely

5. Replace the generator on a level surface.

6. add engine oil to the upper level.

7.	Install	the	oil	filler	cap

8. Install the cover and tighten the screw

9. tighten the screw again.

10.	Hang	the	side	cover	again	and	fix	it.

Recommended engine oil:  (see technical data)

 

ATTENTION!

•	 Be sure no foreign material enters the  
crankcase.

•	 Do not tilt the generator when adding engine 
oil.	This	could	result	in	overfilling	and	damage	
to the engine.

•	 Clean	the	oil	filter	every	other	100hr.
•	 Used engine oil is to be given to recycling. 

oil filter
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3. AIR FILTER  

maintaining an air cleaner in proper condition is 
very important. Dirt induced through improperly 
installed, improperly serviced, or inadequate elements 
damages and wears out engines. Keep the element 
always clean.

1. Remove the cover.

2.	Remove	the	air	filter	cover	and	element.

3. Wash the element in solvent and dry.

4.	Air	filter	cover	and	cover	can	be	cleaned	with	a	
lint-free cloth.

5. oil the element and squeeze out excess oil. the 
element should be wet but not dripping.

6.	Insert	the	element	into	the	air	filter.

7. Install the cover

  INFORmATION! 

•	 Environment protection: Used or leftover 
process materials or cleaning agents are 
to be removed accordingly to the current 
environmental laws of the location.  

ATTENTION!

•	 the engine should never run without the 
element; excessive piston and/or cylinder wear 
may result. 

4. CLEANING AND ADJUSTING SPARK PLUG 

1. Remove the cover. 

2. check for discoloration and remove the carbon. 

3. check the discolouration. the ignition plug should 
be bright to dark brown.

4. check the electrode gap with a gage. It should be 
0.6 – 0.7mm. If the plug is sooty / black, it indicates 
too rich mixture (short time operation, too long 
choke operation). clean the plug with a plug brush. 

ATTENTION!

•	 the engine should never be operated without 
air	filter,	it	could	lead	to	damages	of	the	
engine. 
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5. Install the spark plug. 

6. Install the cover 

 Standard electrode color: tan color
 Standard Spark plug: cR4HSB (NGK)
 Spark plug Gap: 0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in)

  

5. FUEL TANK FILTER

1.		Remove	the	fuel	tank	cap	and	filter.

2.		Clean	the	filter	with	solvent.	If	damaged,	replace.

3.		Dry	the	filter	with	a	cleaning	cloth.

4.		Wipe	the	filter	and	insert	it.

ATTENTION!

Be sure the tank cap is tightened securely. 

DANGER! 

Risk of burns

•	 The	engine	and	muffler	will	be	very	hot	after	
the engine has been run.

•	 Avoid	touching	the	engine	and	muffler	while	
they are still hot with any part of your body 
or clothing during inspection or repair. 

•	 maintenance or reparations are only to be 
carried out after a complete cooldown.  

6. mUFFLER SCREEN

1.  Remove the cover. 
2.		Remove	the	muffler	screen.	
3.		Use	the	flathead	screw	driver	to	pry	the	spark				
arrester	out	from	the	muffler		
4.		Remove	the	carbon	deposits	on	the	muffler	screen	
and spark arrester using a wire brush.
5.	Install	the	muffler	screen.	
6. Install the cover

1
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6. Trouble shooting 

Problem Possible cause Solution

Engine does not work No fuel Refill	fuel

tank cap vent valve 
“CLOSED”	

tank cap vent valve pos.  
“OPEN”	

Fuel	tap		“OFF” Fuel	tap	pos.		“ON”

Spark plug dirty or loose
clean spark plug, check 
electrode gap, remove fuel 
excess

Engine	switch	“OFF” Engine	switch	“ON”

oil warning LED (red) 
glows Check	oil	level,	refill	oil

Generator stops during 
operation No fuel Refill	fuel	

too low oil level Check	oil	level,	refill	oil

tank cap vent valve 
“CLOSED”

tank cap vent valve pos.  
“OPEN”

ac socket without function
overload LED (red) glows.
Generator is overstrained

turn off generator. check 
connection power of 
consumer and if necessary 
reduce. Restart generator

Dc socket without function charging current too high. 
Dc fuse tripped

Disconnect the battery and 
turn on Dc fuse again.  

If	no	functionality	can	be	achieved	even	with	these	measures,	you	should	find	an	authorised	service	station.
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7. Storage  

1. STORE DEVICE (3-8 WEEKS)

1.  the device must be cooled down

2.  the fuel tap must be closed (pos. “OFF”).

3.  tank cap vent valve must be closed (pos. “CLOSED”).

4.  Store the generator only horizontally.

5.  If possible, cover the generator with a cloth.

6.  the generator should be stored in a dry, ventilated and dust-free location.

2. DECOmmISSION THE DEVICE (FROm 8 WEEKS)

Long term storage of your machine will require some preventive procedures to guard against deterioration:

1.  Drain fuel

(a)  Remove the fuel tank cap, drain the fuel from the fuel tank.

(b)  Remove the cover, drain fuel from the carburetor by loosening the drain screw.

2.  ENGINE

(a) Remove the spark plug, pour in about one tablespoon of SaE 10W30 or 20W40 motor oil into the spark plug 
hole and reinstall the spark plug.

(b) Use the recoil starter to turn the engine over several times (with ignition off).

(c) pull the recoil starter until you feel compression.

(d) clean exterior of the generator and apply a rust inhibitor.

(e) Store the generator in a dry, well-ventilated place, with the cover place over it.

(f) the generator must remain in a vertical position. 

8. Transport  

please note for the transport the valid transport regulations.
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9.	Specification

model powerator 1800

type Inverter Generator

ac Voltage 50Hz 230V

max. output 1.8 kVa

Rated output 1.5 kVa

power Factor 1.0

Dc output 12V

model XY147F

type air-cooled, 4 cycle, oHc, Gasoline 
Engine

Bore 47×41.5 mm

Displacement 72cc³

max. output 2.1KW

Fuel Regular automobile Gasoline (RoZ 95)

Fuel tank capacity 3.6 liters

Rated continuous ope-
ration 4.0 hr

Lubricating oil SaE 10W30

Lubricating oil capacity 0.60 liter

Starting System Reversierstarter

Ignition system c.D.I.

Spark plug: type cR7HS (NGK)

Dimension (netto) 492×262×406mm

Dimension (total) 525×295×440mm

Net Weight 18.5 Kg

Dry Weight 20.5Kg
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10. Wiring Diagram
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