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ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG 
Benzin Rasentrimmer 

FX-RT226 
 

 

 

 

 

 

Bj2017 

 

Ihr neues Gerät wurde entwickelt und konstruiert, so dass es FUXTEC hohen Ansprüchen 

genügt, wie die einfache Bedienung und Benutzersicherheit. Ordentlich behandelt wird 

Ihnen dieses Gerät auf Jahre hinaus gute Dienste erweisen.  

 

 

WARNUNG: Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, muss der 

Benutzer diese Anleitung lesen und verstehen, bevor das Gerät in Betrieb 

genommen wird. 

 

 

FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 
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Wir sind bestrebt unsere Produkte laufend zu verbessern. Daher können sich technische 

Daten und Abbildungen ändern! 

1. Technische Daten 

Typ FX-RT226 

Motor luftgekühlt; 2-Takt; 1E34FN 

Hubraum 25.4cm3 

Maximale Ausgangsleistung (kW) 

(in der Übereinstimmung mit  ISO 8893) 
0.75kW / 7.500min-1 

Höchstgeschwindigkeit des Motors  12.000min-1 

Leerlaufdrehzahl der Maschine  2.800 ±200min-1 

Maximale Drehzahl des Spindels 

(Rasentrimmer) 
8.020 min-1 

LPA am Bedienerplatz  93.9dB(A) (K=3dB) 

Gemessen LWA nach ISO 10884 111.6dB(A) (K=3dB) 

Garantiert LWA 116dB(A) 

Maximale Erschütterungswerte an jedem 

Handgriff  

4.956m/s2 

k=1.5m/s2 

Maximaler Durchmesser der Faden Ф380mm 

Drehungsrichtung der Schnittvorrichtung 
gegen den Uhrzeigersinn (s. Marke auf 

dem Schild) 

Trockengewicht (ohne Kraftstoff, 

Schneidgarnitur) 
5,0kg 

Kraftstofftankkapazität (L) 0.45 
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2. Symbole und Sicherheitshinweise auf der Maschine 

        

WARNUNG! UNSACHGEMÄßE BEDINGUNG KANN ZU 

ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN 

 

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE 

BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH.  

 

IMMER AUGENSCHUTZ, OHRSCHUTZ UND KOPFSCHUTZ 

TRAGEN 

 

TRAGEN SIE FUSSSCHUTZ.  

 

 

TRAGEN SIE HANDSCHUHE（Scharfe Kante!）. 

 

BERÜHREN DES DREHENDEN BLATTES VERBOTEN, 

VERLETZUNGSGEFAHR 

HALTEN SIE IMMER 15 METER VON ANDEREN PERSON 

ABSTAND 

 
Keine Verwendung eines Metallblattes. Nur 

Nylonfadenkopfbetrieb ist erlaubt.  

 

WARNUNG VOR UMHERFLIEGENDEN OBJEKTEN 
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NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN AM GERÄT 

 

WARNUNG: 

GEFAHR VOR HEISSEN BAUTEILEN 

 

SCHALTEN SIE DIE IMMER MASCHINE AUS UND STELLEN 

SIE SICHER, DASS DAS SCHNITTWERKZEUG GESTOPPT 

IST, BEVOR SIE ES SÄUBERN, ENTFERNEN ODER 

JUSTIEREN. 

 

WARNUNG: 

ABGASE DIESES PRODUKTS ENTHALTEN 

CHEMIKALIEN DIE ZU KREBS, GEBURTSSCHÄDEN 

UND WEITEREN FÜHREN KANN 

 

WARNUNG! ÄNDERN SIE NIE DIE MASCHINE. 

UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH DER MASCHINE KANN 

DIE ERNSTEN ODER TÖDLICHEN PERSONENSCHÄDEN 

VERURSACHEN. 

 

WARNUNG! BRENNBARE MATERIALIEN 

 

Lassen Sie diese Maschine andere nicht benutzen, es sei denn diese Personen sind 

gänzlich eingewiesen, haben das Maschinenhandbuch gelesen und verstanden sowie sind 

in der Bedienung der Maschine ausgebildet worden. 

 

Eine längere Nutzung der Maschine setzt den Nutzer Erschütterungen aus, 

die zur Weißfingerkrankheit (Raynaud-Syndrom) oder zum 

Karpaltunnelsyndrom führen können. Dieser Zustand verringert die Fähigkeit 

der Hand Temperaturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht Taubheit und 

Hitzeempfindungen und kann zu Nerven- Kreislaufschäden sowie Gewebetod führen.  

Nicht alle Faktoren, die zur Weißfingerkrankheit führen, sind bekannt, aber kaltes Wetter, 

Rauchen und weitere Krankheiten, welche die Blutgefäße und den Blutkreislauf betreffen 

sowie große bzw. lang andauernde Belastung durch Erschütterungen werden als 

Faktoren in der Entstehung der Weißfingerkrankheit genannt. Beachten Sie folgendes, 

um das Risiko der Weißfingerkrankheit und des Karpaltunnelsyndroms zu verringern:  
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●  Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hände warm 

●  Machen Sie regelmäßige Pausen 

 

Alle oben genannte Vorkehrungen können das Risiko der Weißfingerkrankheit oder des 

Karpaltunnelsyndrom nicht ausschließen. Langzeit- und regelmäßigen Nutzern wird 

daher empfohlen, den Zustand Ihrer Hände und Finger genau zu beobachten. Suchen 

Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen sollte. 

 

Das Betriebsgeräusch des Werkzeugs kann Ihr Hörvermögen 

beschädigen. Tragen Sie eine Schalldämmung (Oropax oder 

Kapselgehörschutz), um es zu schützen. Langzeit- und regelmäßigen 

Nutzern wird empfohlen, Ihr Hörvermögen regelmäßig zu überprüfen. Seien Sie 

besonders wachsam und vorsichtig, wenn Sie einen Gehörschutz tragen, da 

dieser Ihre Fähigkeit Warnungen (Rufe, Alarmsignale etc.) zu hören, 

einschränkt. 

 

 WARNUNG: Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. 

Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten 

Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. 

Zu ihrem persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein 

geeigneter Gehörschutz zu tragen. 
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3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und allgemeine 

Sicherheitshinweise 

Diese Maschine darf nur zum Mähen bzw. Trimmen von Gras, Unkraut und 

Gestrüpp verwendet werden. Nie für andere Zwecke verwenden, da es dabei zu 

schweren Verletzungen kommen kann! 

 

Korrekte Sicherheitsanweisungen müssen beachtet werden. SETZEN SIE SICH ODER 

ANDERE NICHT GEFAHR AUS. Befolgen Sie diese allgemeine Sicherheitshinweise: 

 

●  Immer Sicherheitsschutzbrille für Augenschutz tragen. Langes Haar muss zurück 

gebunden werden. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmucksachen, die sich 

in beweglichen Teilen der Maschine verfangen werden können. Sichere, starke, 

rutschfeste Sicherheitsschuhe müssen immer getragen werden. Es wird 

empfohlen, dass Beine und Füße umfassend geschützt werden, um sich vor 

fliegenden Gegenständen während des Betriebes zu schützen 

●  Prüfen Sie die gesamte Maschine auf lose Teile (Schraubenmuttern, Bolzen, 

Schrauben, usw.). Warten oder ersetzen Sie diese falls erforderlich, bevor Sie die 

Maschine verwenden. Benutzen Sie kein Zubehör mit diesem Antriebskopf, als die 

vom Hersteller empfohlenen. Sonst können ernste Verletzungen des Benutzers 

oder der umstehenden Personen sowie Beschädigungen der Maschine  daraus 

resultieren 

●  Halten Sie die Handgriffe frei von Öl und Kraftstoff 

●  Benutzen Sie immer beim Schnitt korrekte Handgriffe  

●  Rauchen Sie nicht beim Mischen des Kraftstoffs oder beim Füllen des Tanks 

●  Mischen Sie nicht Kraftstoff in einem geschlossenen Raum oder in der Nähe von 

offenen Feuern. Achten Sie auf ausreichende Belüftung / Ventilation 

●  Mischen und lagern Sie das Kraftstoffgemisch in einem gekennzeichneten 

Behälter, der nach lokalen Vorschriften für einen solchen Gebrauch zugelassen ist 

●  Entfernen Sie nie die Kraftstofftankkappe, während die Maschine läuft 

●  Betreiben Sie die Maschine nicht in geschlossenen Räumen oder Gebäuden. 

Abgase enthalten gefährliches Kohlenmonoxid 

●  Versuchen Sie nicht beim Laufen und beim Tragen die Maschine einzustellen. 

Stellen Sie immer die Maschine auf einer ebenen, freien Oberfläche ein 

●  Benutzen Sie nicht die Maschine, wenn diese beschädigt ist. Entfernen Sie nie  

Schutzeinrichtungen der Maschine. Sonst kann es zu ernsten Verletzungen des 

Bedieners oder der Zuschauer kommen, sowie Beschädigung der Maschine daraus 

resultieren 
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●  Kontrollieren Sie den Bereich, der zu Schneiden ist, und entfernen Sie alle 

Rückstande, die im Nylonschnittkopf oder im Schneidblatt verwickelt werden 

können. Entfernen Sie auch alle möglichen Gegenstände, die die Maschine beim 

Schnitt herumschleudern könnte 

●  Lassen Sie nie die Maschine unbeaufsichtigt 

●  Strecken Sie sich nicht weit vorne über. Behalten Sie ständig sicheren Stand und 

Balance. Lassen Sie nicht die Maschine beim Stehen auf einer Leiter oder auf 

irgendeiner anderen instabilen Stehposition laufen 

●  Kinder dürfen keinen Zugang zu der Maschine haben. Zuschauer sollten in einem 

Sicherheitsabstand vom Arbeitsbereich mindestens 15 Metern stehen 

●  Halten Sie die Hände und Füße entfernt vom Nylonschneidkopf während des 

Arbeitsvorgangs 

●  Benutzen Sie nicht die Maschine, wenn Sie müde, krank oder unter dem Einfluss 

von Medikamenten, Drogen oder Alkohol stehen 

●  Benutzen Sie einen unbeschädigten Nylonschneidkopf. Wenn Sie gegen einen 

Stein oder irgendein anderes Hindernis schlagen, stoppen Sie die Maschine und 

überprüfen Sie den Nylonschneidkopf. Ein defekter oder unwuchtiger 

Nylonschneidkopf darf nie benutzt werden 

●  Vor dem Start, nach dem Ausfall oder Schlag, überprüfen Sie unbedingt das 

Gerät und stellen Sie sicher, dass es sich in einem guten Zustand befindet 

●  Achtung! Örtliche Vorschriften können die Benutzung der Maschine begrenzen 

●  Halten Sie das Gerät mit dem Schneidwerkzeug immer in einem guten Zustand. 

Beachten Sie, nicht ordnungsgemäße Wartung, die Verwendung von nicht 

konformen Ersatzteilen oder Entfernung bzw. Modifikation der 

Sicherheitseinrichtungen können zu Schäden am Gerät und schweren 

Verletzungen der damit arbeitenden Person führen 

●  Sichern Sie das Gerät beim Transport gut, um Verlust des Kraftstoffs, Schäden 

am Gerät und Verletzungen zu verhindern. Montieren Sie immer den 

Transportschutz der Schneidklinge vor dem Transportieren oder Verstauen der 

Maschine   

●  Bei Maschinen mit einer Kupplung, kontrollieren Sie regelmäßig, dass das 

Schneidzubehör aufhört sich zu drehen, wenn der Motor im Leerlauf läuft 

●  Kontrollieren Sie die Maschine vor jeder Benutzung auf lockere Befestigungsteile, 

Kraftstoffleckagen, beschädigte Teile etc. Ersetzen Sie beschädigte Teile vor der 

Benutzung 

●  Es ist notwendig ausreichende Pausen einzulegen  

●  Lagern Sie die Maschine nicht in einem geschlossenen Bereich, in dem 

Kraftstoffdämpfe ein offenes Feuer von den Heißwasserbereitern, Öfen, usw. 

erreichen können. Lagern Sie die Maschine in einem nur gut gelüfteten Bereich 

●  WICHTIG: Bei der Kraftstoff-Befüllung, stellen Sie sicher, dass die Maschine aus 

und abgekühlt ist. Tanken Sie nie, wenn die Maschine läuft oder heiß ist. Wenn 

Benzin verschüttet wird, wischen Sie dieses auf, bevor Sie die Maschine anlassen 
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4. Hinweise für Zubehörteile 

●  Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt nur mit originalen Zubehörteilen ausgestattet 

wird. Verwenden Sie dafür ausschließlich Originalteile, welche vom Hersteller 

vorgeschrieben sind. Der Gebrauch aller anderen Zusatzgeräte oder Zubehörteile 

kann Verletzungen der Benutzer und Beschädigen von Maschine verursachen 

●  Säubern Sie die Maschine vollständig, besonders den Kraftstofftank und den 

Luftfilter. Nach Benutzung des Gerätes sind sämtliche Kraftstoffe zu entfernen 

●  Wenn Sie sich als Zuschauer einem Benutzer der Maschine nähern, wecken Sie 

sorgfältig seine Aufmerksamkeit und bestätigen Sie, dass der Benutzer die 

Maschine stoppt. Bitte den Benutzer nicht aufschrecken oder ablenken, sonst 

könnten Sie eine unsichere Situation verursachen 

●  Berühren Sie nie den Nylonschneidkopf , wenn die Maschine läuft. Wenn es 

notwendig ist, den Schutz oder das Schnittwerkzeug zu ersetzen, seien Sie sicher, 

dass die Maschine und die Schnittwerkzeuge zum Stillstand gekommen sind 

●  Die Maschine muss AUS sein, bevor Sie den Arbeitsbereich der Maschine 

wechseln 

●  Wenn notwendig, lassen Sie die Maschine von einem autorisierten Händler 

instand setzen. Wenn die Maschine defekt ist, lassen Sie diese nicht weiter laufen 

●  Beim Anlassen oder beim Betrieb der Maschine, berühren Sie nie heiße Teile wie 

den Auspuff, die Zündkabel oder die Zündkerze 

●  Nachdem die Maschine gestoppt ist, ist der Auspuff noch heiß. Legen Sie nie die 

Maschine in Nähe von feuergefährlichen Materialien (trockenes Gras, brennbare 

Gase oder brennbare Flüssigkeiten usw.) ab 

●  Achten Sie besonders darauf, dass beim Betrieb im Regen oder gleich nach dem 

Regen der Boden glatt sein kann 

●  Wenn Sie zu Boden gleiten oder fallen, lassen Sie den Gashebel sofort los 

●  Vor dem Entfernen von Blockierung stoppen Sie die Maschine und ziehen den 

Zündkerzenstecker ab. Bevor die Maschine zu justieren oder zu reparieren ist, 

seien Sie sicher, dass die Maschine gestoppt und der Zündkerzenstecker 

abgezogen ist. 

●  Achten Sie darauf, dass Sie die Maschine nicht fallen lassen oder gegen 

Hindernisse schlagen 

●  Wenn die Maschine für längere Zeit eingelagert werden soll, lassen Sie Kraftstoff 

aus dem Kraftstofftank und dem Vergaser ab, säubern Sie die Teile, stellen Sie 

die Maschine auf einen sicheren Platz und versichern Sie sich, dass die Maschine 

völlig abgekühlt ist 

●  Führen Sie ständige Kontrollen für einen sicheren und leistungsfähigen Betrieb 

der Maschine durch. Für eine vollständige Kontrolle, treten Sie bitte mit einer 

Fachwerkstatt in Verbindung 
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●  Halten Sie die Maschine von Feuer oder von Funken fern 

●  Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch. Es bestehen Gefahren durch Rückschlag und 

Rückstoß 

●  Lassen Sie extreme Vorsicht walten bei der Benutzung dieser Maschine mit dem 

Schneidmesser. Ein Schneidmesser-Rückschlag ist eine Reaktion, die sich 

ereignen kann, wenn das rotierende Schneidmesser auf einen Gegenstand trifft, 

der nicht geschnitten werden kann. Dieser Kontakt veranlasst das Schneidmesser 

für einen Augenblick zu stoppen und dann plötzlich von dem getroffenen 

Gegenstand mit beschleunigter Kraft abzustoßen. Diese Rückschlag-Reaktion 

kann heftig genug sein, dass der Bediener die Kontrolle über die Maschine 

verliert. Ein Schneidmesser-Rückschlag, kann ohne Vorwarnung erfolgen, wenn 

das Schneidmesser auf ein Hindernis stößt, blockiert wird oder festläuft. Dies ist 

eher in Bereichen wahrscheinlich, in denen es schwierig ist, das Material das 

geschnitten werden soll zu überblicken. Für ein leichtes und sicheres Schneiden, 

gehen Sie das Unkraut, das geschnitten werden soll, von Ihrer rechten zur linken 

Seite an. In dem Fall, dass ein Gegenstand oder Holzstock unerwartet getroffen 

wird, kann dies einen Schneidmesser-Rückschlag vermindern. 

5. Hinweise zum Arbeiten mit dem Metallblatt 

Ein Metallblatt mit 3 Zähnen wird nicht mit der Maschine ausgeliefert.  

Der Gebrauch des Sägeblatts mit dieser Maschine ist verboten. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

WARNUNG  GEFAHR 

Zusätzlich tragen Sie Kopf-, Augen-, Gesichts- und Gehörschutz sowie 

Sicherheitsschuhe. Tragen Sie nicht Ringe und Schmuck oder 

löse, baumelnde Kleidung, die sich in der Maschine verfangen könnten. 

Tragen Sie keine Fußbekleidung mit ungeschützten Zehen und arbeiten  

nicht barfüßig oder ohne Beinschutz. In bestimmten Situationen müssen 

Sie Kopfschutz tragen. 

WARNUNG  GEFAHR 

 

Vor dem Arbeiten, kontrollieren Sie die Fläche auf Hindernisse wie Steine, 

Metallstangen oder sonstigen Gegenständen. Wenn diese nicht entfernt werden 

können, kennzeichnen Sie diese Position, damit eine Kollision mit dem Faden 

vermieden wird. Leitungen können sich auf dem Blattkopf und -klappe verfangen 

oder in die Luft gewirbelt werden. 
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6. Bauteilübersicht 

 

1. Nylonfadenkopf  

2. Schneidmesser  

3. Schutzschild 

4. Antriebsachse 

5. Verbindungsstück 

6. Rundum-Handgriff 

7. Gashebel 

8. Ein/Aus Schiebeschalter 

9. Gashebelverriegelung** 

10. Gashebelsperre* 

11. Tank 

12. Seilzugstarter 

13. Choke 

14. Luftfilterabdeckung 

15. Zündkerze 

16. Auspuff 

 

 

 

*10 Gashebelssperre verhindert eine zufällige Beschleunigung des Motors. Der Gashebel kann nur gedrückt 

werden, wenn die Gashebelsperre gedrückt ist 

**9 Gashebelverriegelung nur aktivieren beim Startvorgang. Während regulärer Arbeiten müssen beide Hände 

ständig an den Griffen sein.
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7. Montage der Maschine 

Anbau des Handgriffs 

Der Handgriff muss vor Benutzung montiert werden.  

Zur korrekten Montage folgen Sie den nachfolgenden Abbildungen. 

 

Montage des Rundumgriffes 

• Es gibt vier Löcher für die Montage des Rundumgriffs mit Astabweiser 

• Nehmen Sie den Rundumgriff 

• Auf dem Unterteil des Rundumgriffes befindet sich ein Zapfen der in eines der zwei 

Löcher des Schaftes je nach Wunsch eingepasst werden muss (je nach Körpergröße) 

• Führen Sie die Schrauben in die Löcher und drehen Sie sie ein, bis Sie Widerstand 

spüren 

• Ziehen Sie die Schrauben gut an 

 

 
 

Montage der Antriebsachse 

 

1). Die Antriebsachse an die Hauptwelle anlegen, so 

dass das Loch der Achse dem Sperrbolzen des 

Verbindungsstücks ausgerichtet ist. 

 

 

2). Den Sperrbolzen betätigen, und die Antriebsachse in 

die Hauptwelle einführen. Den Sperrbolzen loslassen und 

sicherstellen, das der Sperrbolzen in das Loch einrastet. 
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3). Die Flügelschraube im Uhrzeigersinn drehen, um die Verbindung zu sichern. 

 

 

 

Installation des Schutzschildes 

 

Installieren Sie das Schutzschild auf dem 

Antriebswellenrohr. Ziehen Sie die Halterung 

des Schutzes so fest an, dass sich das 

Schutzschild im Betrieb nicht bewegt oder 

herunter schieben lässt. 

 

 

 

 

 

Montage des Rasentrimmers (Fadenspule) 

Schritt 1: 

Stecken Sie den Schlüssel (Locking tool) in das 

Loch der Antriebswelle (oder mit entsprech- 

endem Gabelschlüssel halten), so dass diese 

arretiert ist.  

 

Schritt 2: 

Montieren Sie die Fadenspule auf die 

Getriebewelle. Und dann ziehen Sie diesen im 

Uhrzeigersinn von Hand fest. 

 

Warnung!  

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten richtig montiert und zusammengebaut sind, 

und dass alle Schrauben festgezogen sind.  

 

 

KRAFTSTOFF UND 2-TAKT ÖL  

Benutzen Sie unverbleites Benzin mit 2-Takt-Motoröl im Verhältnis von 40:1. Während 

der ersten Arbeitsvorgänge kann ein Mischungsverhältnis von 25:1 gewählt werden, um 

alle Maschineteile zunächst optimal zu schmieren. 
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WARNUNG: Benutzen Sie nie reines Benzin in Ihrer Maschine. Dieses verursacht 

dauerhaften Motorschaden und schließt die Gewährleistung des Herstellers für dieses 

Produkt aus. Benutzen Sie nie eine Kraftstoffmischung, welches über 90 Tagen gelagert 

worden ist. 

 

WARNUNG: Es muss ein erstklassiges Öl für 2-Takt luftgekühlte Maschine sein. Wir 

empfehlen original FUXTEC 2T-Öl „Made in Germany“.  

 

KRAFTSTOFFMISCHUNG 

Mischen Sie Kraftstoff mit 2-Takt-Öl in einem dafür vorgesehenen Behälter. Beachten Sie 

die Mischungstabelle der folgenden Seite für korrektes Verhältnis des Kraftstoffs zum Öl. 

Schütteln Sie den Behälter, um vollständige Mischung sicherzustellen. 

 

 

 

 

WARNUNG: Mangel an Schmierung schließen die Haftung der Maschinenhersteller aus. 

Benzin und Öl müssen in Verhältnis 40:1 gemischt werden. 

 

Empfohlener Kraftstoff 

 

Es wird empfohlen, bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 90 # oder höher zu 

verwenden, um so die Abscheidung von Kohlenstoff in der Brennkammer zu reduzieren. 

Verwenden Sie kein altes oder verschmutztes Benzin. Halten Sie den Kraftstofftank 

staubfrei und vermeiden Sie das Wasser in den Tank gelangt. Manchmal wird es bei 

Überlast zu Fehlzündungen kommen was normal ist. 

Wenn die Fehlzündungen unter normaler Belastung zu hören ist, empfehlen wir das 

Benzin auszutauschen. Wenn danach die Fehlzündung noch immer vorhanden ist, 

kontaktieren Sie bitte eine autorisierte Werkstatt. 

 

 

 WARNUNG 

 

 

 

 

� Benzin ist hoch entzündlich und kann bei Funken zur Explosion führen 

� Betanken nur in gut belüfteten Räumen und den Motor vor Befüllung abkühlen 

lassen. Das Rauchen und offenes Feuer wie jegliche Funken müssen vermieden 

werden während des Betankens 

� Überfüllen Sie den Tank nicht (siehe Abbildung max. Füllstand) 

Benzin Zweitaktmotoröl (40:1) Benzin Zweitaktmotoröl (40:1) 

1 Liter 0,025 Liter 5 Liter 0,125 Liter 

2 Liter 0,050 Liter 10 Liter 0,250 Liter 

Tankdeckel 

max. Füllstand 
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� Überprüfen Sie nach dem Betanken, ob der Tankdeckel auch richtig verschlossen 

ist 

� Vermeiden Sie jegliches Verschütten von Benzin 

� Von Kindern die Maschine fernhalten 

 

Benzin mit Ethanol Gehalt 

Der Motor kann mit E10 Benzin betrieben werden. Verwenden Sie jedoch kein Benzin mit 

einem höheren Ethanol Gehalt als 10%. 

 

8. Kaltstart der Maschine 

1. Stellen Sie die Maschine auf eine feste und flache Oberfläche. Schieben Sie den 

Motor-Stoppschalter nach vorne in Position 1 (ON). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stellen Sie den Hebel für die Startklappe (Choke) nach oben 

3. Drücken Sie die Vergaser-Pumpe ca. 8-10mal (bis Benzin in der Leitung fließt) und 

arretieren Sie das Halbgas, indem Sie den Gashebel drücken und die Gasarretierung 

einrasten lassen. 

4. Ziehen Sie das Starterseil mit einem kurzen Hub heraus, bis Widerstand spürbar ist 

(ungefähr 100mm). Ein durchgängiger vor allem schneller Zug wird für einen starken 

Funken sorgen und der Motor wird sich nach 3-4 Zügen melden. 
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5. Wichtig: Stellen Sie den Hebel für die Startklappe (Choke) nachdem sich der Motor 

gemeldet hat wieder auf Position „WARM START“ und ziehen umgehend nochmal am 

Starter bis der Motor anspringt. ‘‘ siehe auch Video Gerätestart auf unserer Homepage‘‘ 

6. Lassen Sie den Motor im Leerlauf für etwa 3-5 Minuten warm laufen und geben Sie 

am Anfang nur leicht Gas. 

ANMERKUNG: Wenn die Maschine nach wiederholten Versuchen nicht startet, beziehen 

Sie sich auf Fehlersuchkapitel. 

ANMERKUNG: Ziehen Sie immer das Starterseil gerade heraus. Das schräge Ziehen des 

Starters lässt das Seil an der Öse reiben. Der Schrägzug, kann zum Ausfranzen oder 

Bruch des Starterseilzuges führen. Halten Sie immer den Starterhandgriff fest, wenn 

sich das Seil zurückzieht. Lassen Sie nie das Seil aus herausgezogener Position 

zurückschleudern. Dieses könnte die Startereinrichtung beschädigen. 

9. Warmstart der Maschine 

1. Stellen Sie die Maschine auf eine feste und flache Oberfläche. 

2. Verschieben Sie den Motorstoppschalter nach unten 

3. Schieben Sie den Choke auf die Position „WARM START“ 

4. Ziehen Sie das Starterseil mit einem kurzen Hub heraus, bis Widerstand spürbar ist 

(ungefähr 100mm). Ein durchgängiger vor allem schneller Zug wird für einen starken 

Funken sorgen und den Motor starten 

 

Wenn Maschine nicht startet, gehen Sie bitte gemäß “Kaltstart der Maschine“ wieder vor 

10. Maschine stoppen 

Lassen Sie Maschine zum Leerlauf zurückkehren. Schieben Sie den Motorstoppschalter 

am Handgriff nach oben bis die Maschine stoppt. Falls diese nicht stoppen sollte im 

Notfall den Zündkerzenstecker ziehen. Niemals die Maschine im laufenden Zustand 

unbeobachtet zurücklassen. 
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11. Trimmtechniken 

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE 

Bevor Ihre Maschine laufen lassen, lesen Sie Hinweise unter Kapitel 3 und 4 in diesem 

Handbuch. 

 

VORSICHT 

WENN SIE NICHT MIT DEN TRIMM-Techniken vertraut sind, üben Sie mit der MASCHINE 

in "STOP" Position (ausgeschaltetem Zustand). 

 

IMMER MIT HOHEN MOTORDREHZAHLEN TRIMMEN ODER SCHNEIDEN. Lassen Sie die 

Maschine nicht langsam am Anfang oder im Trimmbetrieb laufen. 

IMMER ABSTAND IM ARBEITSBEREICH von Dosen, Flaschen, Felsen, usw. halten. 

Aufwirbelnde Gegenstände können Benutzer oder Zuschauer ernste Verletzung 

verursachen und die Maschine beschädigen. Wenn ein Gegenstand versehentlich 

angestoßen wird, STELLEN Sie sofort die MASCHINE ab und überprüfen Sie die 

Maschine. Lassen Sie nie die Maschine mit beschädigten oder defekten Teilen laufen. 

Benutzen Sie die Maschine NICHT für andere Zwecke als Trimmen von Gräsern.  

Heben Sie nie den Nylonschneidkopf über Kniehöhe während des Betriebs an. 

Lassen Sie die Maschine nicht an einer Steigung laufen, wenn es die Wahrscheinlichkeit 

des Gleitens oder des Verlierens der Standsicherheit gibt. 

 

FREIGABE DES NYLONFADENS 

Um frischen Faden freizugeben, lassen Sie die Maschine bei Vollgas laufen 

und tippen mit dem Nylonschneidkopf auf den Rasen auf. Faden gibt 

automatisch frei. Das Messer im Schutzschild schneidet überschüssigen 

Faden ab. 

 

VORSICHT: Entfernen Sie regelmäßig Grasablagerungen, um Überhitzung 

der Antriebsachse zu verhindern. Grasablagerungen treten auf, wenn Fasern 

des Unkrauts um die Welle unter dem Schutzschild verwickelt werden. Dies 

verhindert, dass die Welle richtig abkühlt. Entfernen Sie Grasablagerungen mit einem 

Schraubenzieher oder ähnlichem Werkzeug nur im ausgeschalteten Zustand der 

Maschine. 
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Wenn die Maschine richtig mit einem Schutzschild und einem Nylonschneidkopf 

ausgerüstet wurde, trimmt Ihre Maschine unansehnliche Unkräuter und hohes Gras mit 

großem Durchmesser in Bereichen entlang Zäunen, Wänden, Grundstücken und um 

Bäume. 

ANMERKUNG: Achten Sie besonders darauf das Trimmen an Ziegelstein- oder 

Steinwände usw., zu schneller Fadenabnutzung 

führt. 

 

GENAUERER TRIMMEN 

Schwingen Sie den Nylonschneidkopf des Trimmers 

horizontal von einer Seite zu anderen. Kippen Sie 

den Nylonschneidkopf nicht während des Arbeitens. 

Für korrekte Schnitthöhe trimmen Sie vorab in 

einem Testgebiet. Halten Sie Nylonschneidkopf auf 

dem gleichen Niveau für gleichmäßige Tiefe des Schnittes. 

 

TRIMMEN UM BÄUME 

Trimmen Sie um Baumstämme mit einer langsamen Annäherung; der Faden sollte nicht 

mit dem Baumstamm kollidieren. Gehen Sie um den Baum von links nach rechts. 

Nähern Sie sich Gras oder Unkräutern mit der Spitze des Fadens.  

12. Nylonfaden ersetzen 

1. Schalten Sie den Motor ab 

2. Stellen Sie den Trimmer auf den Boden, so dass die Antriebsachse mit der Spule frei 

liegt und demontieren Sie den Nylonkopf 

3. Öffnen Sie den Nylonkopf, indem Sie die Entriegelung betätigen  
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4. Schneiden Sie den neuen Faden auf 4m und wickeln ihn im Uhrzeigersinn fest um die 

Fadenaufnehmer 

5. Entfernen Sie den überflüssigen Faden 

6. Nachdem der Fadenaufnehmer umwickelt ist, befestigen Sie die Fadenenden wie in 

der Abbildung gezeigt 

 

7.Führen Sie die Fadenenden durch die Löcher in des äußeren Spulenteils 

8. Drücken Sie die innere mit der äußeren Spule zusammen und drehen Sie sie 

gegeneinander bis Sie einrasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: bei uns erhältlich ist die ‚‘‘EASY FIT‘‘ Fadenspule (bitte mit passendem 8mm Rechtsgewinde 

für FX-RT Modelle bestellen) bei der ohne öffnen des Kopfes der Faden aufgefüllt werden kann. 
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13. Wartungsplan 

Regelmäßige Überprüfungen und Einstellungen müssen durchgeführt werden, um 

sicherzustellen, dass der Benzin-Motor seine Leistung behält. Die regelmäßige Wartung sorgt 

auch für eine langfristige Lebensdauer. Siehe folgende Tabelle für den regelmäßigen 

Wartungszyklus. 

 

 

 

Bauteil  

Wartungszyklus  

Jede 

Nutzung  

Jeden 

Monat 

oder 

10h  

Jede 3 

Monate 

oder 

25h  

Jede 6 

Monate 

oder 

50h  

Jede 12 

Monate 

oder 

100h  

Alle 2 

Jahre 

oder 

300h  

Luftfilter  
 Überprüfen  ■       

Säubern    ■a     

Zündkerze  

 Überprüfen & 

einstellen  

    
■  

 

Austauschen       ■  

Zündkerzen -

Stecker 

(optional)  

Säubern  

    

■  

 

Kühlrippen  Prüfung     ■    

Verbindungs- 

elemente wie 

Schrauben und 

Muttern  

Überprüfen 

(festziehen 

falls 

notwendig)  

■ 

     

Kupplung  Prüfung     ■b    

Leerlauf  
Prüfen und 

einstellen  

    
■b  

 

Ventilspiel  
Prüfen und 

einstellen  

    
■b  

 

Brennkammer  Säubern   300 h danach   

Kraftstoff  Überprüfen      ■   

Benzintank  Überprüfen      ■   

Benzinleitung  
Überprüfen   Alle   Jahre (austauschen falls 

notwendig)  

 

 

 

WARNUNG 

a. Wartungsintervalle erhöhen falls in staubiger Umgebung gearbeitet wird. 

b. Alle Wartungsarbeiten – mit Ausnahme der in der Betriebsanleitung aufgeführten 

Arbeiten sind von qualifiziertem Wartungspersonal auszuführen 

 



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-RT226_rev02 

22 

 

Reinigung des Luftfilters (Abb. ähnlich) 

 

VORSICHT: Lassen Sie nie den Motor ohne den Luftfilter laufen. 

Ein schmutziger Luftfilter drückt auf die Motorleistung, erhöht den Benzinverbrauch und erschwert den Start. 

Falls Sie ein Verlust von Motorleistung bemerken: 

 

1 Entfernen Sie die Schraube auf der Filterabdeckung und nehmen den Filter heraus. 

2 Reinigen Sie den Filter mit Seife und Wasser. Benutzen Sie niemals Benzin oder Benzol! 

3 Lassen Sie den Filter in der Luft trocknen. 

4 Setzen Sie den Filter wieder ein und befestigen Sie die Filterabdeckung mit der Schraube. 

 

 
 

 

Wartung Zündkerze 

Um den normalen Betrieb des Motors zu gewährleisten, muss der Zündabstand von 0,6 -

0,7mm eingehalten werden und frei von Kohleablagerungen sein. Folgende Schritte immer bei 

ausgeschaltetem Motor vornehmen: 
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1. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker vorsichtig ab. Nicht an dem Kabel sondern direkt an dem 

Stecker ziehen 

2. Nutzen Sie den mitgelieferten Zündkerzenschlüssel um die 

Zündkerze herauszuschrauben 

3. Überprüfen Sie die Zündkerze visuell auf Beschädigungen und den 

Elektrodenabbrand,  

Entfernen Sie die Kohleablagerungen 

4. Überprüfen Sie den Spalt mit einer Fühlerlehre und biegen die Elektrode auf den richtigen 

Abstand von 0,6 bis 0,7mm 

5. Überprüfen Sie die Unterlegscheibe der Zündkerze und drehen Sie die Zündkerze mit einem 

Drehmoment von12-15 Nm an 

6. Montieren Sie die Zündkappe wieder auf die Zündkerze 

 

WARNUNG  

Die Zündkerze muss festgeschraubt sein sonst läuft der Motor heiss und wird 

beschädigt. 

 

Schutzschildmesser schärfen 

1. Entfernen Sie Schneidmesser (E) von Schutzschild (F). 

2. Spannen Sie das Messer in einen Schraubstock ein. 

Schärfen Sie Messer mit einer flachen Feile. Bitte achten 

Sie darauf, dass Sie den Winkel der Schneide beibehalten. 

Das Schleifmesser während des Schärfvorgangs nur in 

eine Richtung bewegen. 

14. Einlagerung der Maschine 

WARNUNG: Wenn Sie diese Schritte nicht befolgen, kann Belag im 

Vergaser entstehen. Dadurch wird ein späteres Starten schwierig und 

dauerhafte Schäden verursacht 

 

1. Führen Sie alle allgemeinen Wartungen durch, die im Wartungsabschnitt Ihres 

Benutzerhandbuches empfohlen werden. 

2. Säubern Sie das Äußere der Maschine, Antriebsachse, Schutzschild und 

Nylonschneidkopf. 

3. Lassen Sie Kraftstoff aus dem Kraftstofftank ab. 

4. Nachdem Kraftstoff abgelassen ist, starten Sie die Maschine. 

5. Lassen Sie die Maschine im Leerlauf laufen, bis Maschine alleine stoppt. Dieses reinigt 

den Vergaser vom Kraftstoff. 

6. Lassen Sie Maschine abkühlen (etwa 5 Minuten). 

0.6~0.7mm 
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7. Verwenden Sie einen Zündkerzenschlüssel, entfernen Sie die Zündkerze. 

8. Gießen Sie 1 Teelöffel sauberes 2-Taktöl in die Brennkammer. Ziehen Sie das 

Starterseil 

langsam mehrmals, um interne Bestandteile zu beschichten. Ersetzen Sie die Zündkerze. 

9. Lagern Sie die Maschine in einem kühlen, trockenen Platz weg von irgendeiner 

Zündquelle wie ein Ölbrenner, Warmwasseraufbereiter, usw.  

 

TRANSPORTSCHUTZ  

Stellen Sie sicher, dass die Maschine während des Transportes, um Kraftstoffverlust, 

Beschädigung oder Verletzung zu vermeiden gut gesichert ist.  
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15. Fehlerbehebung 

1. Schwierigkeiten bei Inbetriebnahme  

 

 
Situation  Ursache  Lösung  

Kein 

Zündfunke  

 

Zündkerze  
Kohleablagerung zwischen den 

Dioden der Zündkerze  

Säubern Sie die 

Zündkerze. 

Einstellung des 

Spaltes 0.6~0.7mm, 

Ersetze die Zündkerze  

andere  

Zündspule defekt Schwungrad-

Magnet zu schwach  

Ersetzen Sie die 

Zündspule bzw. das 

Schwungrad  

Schwacher 

Zündfunke  

 

Kompression  

zuviel Benzin im Brennraum, 

schlechter Kraftstoff oder Wasser 

im Tank  

Zündkerze ausbauen 

und trocknen lassen, 

Kraftstoff tauschen. 

Vergaser pumpt kein 

Öl mehr.  
Ölleitung blockiert  

Säubern des 

Vergasers und 

reinigen der Leitungen  

 
normale Ölzufuhr 

jedoch schwache 

Kompression  

Kolbenringe verschlissen, 

Zündkerze nicht festgeschraubt, 

Zylinderkopf nicht dicht falsches 

Ventilspiel oder Zündzeitpunkt.  

austauschen 

festschrauben 

austauschen oder 

einstellen  

normale Ölzufuhr 

und guter 

Zündfunke  

Schlechter Kontakt zwischen 

Zündkappe und Zündkerze  

austauschen oder 

überprüfen  

2. Schwierigkeiten während des Betriebs  

Situation  Ursache  Lösung  

Motor kommt 

nicht auf 

Drehzahl  

Choke ist in „KALT START“ Stellung, 

Abgasanlage verstopft keine Luftzufuhr, 

Bewegliche Elemente verschlissen, 

Zündfunke schwach zu großes Ventilspiel, 

Zylinderkopf verrußt  

Choke öffnen, Abgasanlage tauschen 

Zündspule überprüfen bzw. 

austauschen, Schwungrad, 

Zündkerze einstellen  

Betriebsstoffe 

laufen aus  

Leitungen zum Vergaser verstopft 

Zündkerzen-Abstand falsch  

Ersetzen Sie Leitungen und Vergaser 

Spaltmaß einstellen  

Motor- 

Geräusche  

Falsche Choke Stellung,  

Nockenwelle beschädigt  
Nockenwelle überprüfen/austauschen  

Vergaser 

undicht  

Ausfall des Rückschlagventil am 

Tankdeckel  
Ersetzen Sie den Tankdeckel  

Vergaserdichtung verschlissen  Vergaser oder Dichtung ersetzten  
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Wenn keine Fehlerbehebung das Problem löst, wenden Sie sich an 

Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller. Verwenden Sie 

ausschließlich vom Hersteller freigegeben Originalteile, da 

ansonsten ein Gefährdungsrisiko entsteht. 

16. Kundendienst 

Lassen Sie Ihr erworbenes Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 

Gerätes erhalten bleibt. 

Sollten Ihnen keine Adressen von autorisierten Servicestellen zur Verfügung stehen, 

wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. 

Wenden Sie sich jederzeit bezüglich Wartungsarbeiten und Beschaffung Ersatzteilen 

direkt an den Hersteller FUXTEC GmbH unter www.fuxtec.de 

17. Gewährleistung 

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bewahren Sie Ihren 

Kaufbeleg gut auf. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile und 

Schäden die auf nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Gewaltanwendungen, 

technische Änderungen, Verwendung von falschen Zubehörteilen bzw. 

Nichtoriginalersatzteilen und Reparaturversuchen durch nicht qualifiziertes Personal. 

Gewährleistungsreparaturen dürfen nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt 

werden. 

18. Entsorgungshinweis 

Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Kommune für die Entsorgung des Gerätes. Dazu bitte 

im Vorfeld sämtliche Betriebsstoffe wie Benzin und Öl entsorgen.  
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19. EG-Konformitätserklärung 

Hiermit erklären wir, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY  

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie 

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. 

 

Bezeichnung der Maschine:      Benzin-Rasentrimmer 

Maschinentyp:                          FX-RT226 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Leistungsaufnahme/ Hubraum 25,4cm³ 

Gemessener Schallleistungspegel LWA =111.6dB 

 

Garantierter Schallleistungspegel LWA=116dB 

Konformitätsverfahren 2000/14/EG 

nach Anhang V  

 

Einschlägige EG-Richtfaden: 

 

 

 

EG-Maschinenrichtfaden 2006/42/EG 

EG-Richtfaden über elektromagnetische Verträglichkeit 

(EMV) 2004/108/EG 

EG-Richtfaden Geräuschemission (2000/14/EG & 

2005/88/EG) 

 

angewandte harmonisierte       

Normen: 

 

 

EN ISO 11806-1 

EN ISO 14982 

 

Herstellerunterschrift/Datum:                

 

Tim Gumprecht, 29.03.2017 

 

Name und Anschrift der 

Person, die berechtigt ist, die 

technischen Unterlagen, die 

in der Gemeinschaft ansässig 

ist zusammenzustellen 

 

Tomislav Zelic 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

GERMANY 
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USER’S MANUAL 
Shoulder BRUSH CUTTER 

FX-RT226 
 

 

 

 

 

 

 

Bj2017 

 

Thank you for your purchasing the brush cutter of our Company. The present manual 

explains how to handle the brush cutter well. Before using it, please read this operator's 

manual carefully, operate the machine correctly and engage in your task with safely. By 

the way, due to changes of specifications, all details of your machine may not agree with 

this manual. Please understand accordingly 

 

 

 

WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand 

this manual before using the appliance. 

 

 

FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 
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20. Technical specification 

Typ FX-RT226 

engine Air cooled; 2-stroke; 1E34FN 

dispacement 25.4cm3 

Maximum output (kW/r/min)  0.75kW / 7.500min-1 

top speed(r/min) 12.000min-1 

Idle speed(r/min) 2.800 ±200min-1 

Max. rotation speed of gear 8.020 min-1 

LPA at operator station 93.9dB(A) (K=3dB) 

Meassured sound level LWA ISO 10884 111.6dB(A) (K=3dB) 

guaranteed LWA 116dB(A) 

Vibration on each handle  
4.956m/s2 

k=1.5m/s2 

Max. diameter of the nylon Ф380mm 

Blade rotation direction Counterclockwise (sign on protection shield) 

Weight 5,0kg 

Fuel tank capacity(L) 0.45 
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21. GRAPHIC WARNINGS 

        

This graphic accompanied by the words WARNING and 

DANGER calls attention to an act of a condition which can lead 

to SERIOUS INJUR 

 

READ & UNDERSTAND Operator's Manual and Safety Manual.  

 

ALWAYS WEAR EYE AND EAR PROTECTION 

 

ALWAYS WEAR FOOT PROTECTION.  

 

 

WEAR GLOVES. 

 

Always TURN OFF ENGINE and make sure the cutting tool has 

stopped before cleaning, removing or adjusting blade 

 

Kepp distance 15m from other person and animals 

 WARNING! Never modify a trimmer or cutter in any way. 

Improper use of any trimmer can cause  SERIOUS OR FATAL 

PERSONAL INJURY. 

 

WARNING BEFORE MOVING OBJECTS 
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DO NOT SMOKE AND OPEN FLAMES 

 

WARNING: 

DANGER HOT COMPONENTS 

 

Always TURN OFF ENGINE and make sure the cutting tool has 

stopped before cleaning, removing or adjusting blade 

 

 

WARNING: 

EXTRACTS OF THIS PRODUCT 

CHEMICALS TO THE CANCER, BIRTH DAMAGES 

AND FURTHER 

 

WARNING! COMBUSTIBLE MATERIALS 

  

 

Specifications, descriptions and illustrative material in this manual are as accurate as 

known at the time of publication, but are subject to change without notice. Illustrations 

may include optional equipment and accessories, and may not include all standard 

equipment.. 
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22. SAFETY RULES & PRECAUTIONS 

Proper safety precautions must be observed. Like all power equipment this unit must be 

handled carefully. DO NOT EXPOSE YOURSELF OR OTHERS TO DANGER.Follow these 

general rules. Do not permit others to use this machine unless they are thoroughly 

responsible and have read, and understand the machine manual and are trained in its 

operation.    

• Always wear safety goggles for eye protection. Dress properly , do not wear loose 

clothing or jewelry that could become caught in moving parts of the unit. Safe, sturdy, 

nonskid footwear should always be worn. Long hair should be tied back. It is 

recommended that legs and feet be covered to protect from flying debris during 

operation. •Inspect the entire machine for loose parts (nuts, bolts, screws, etc.) and any 

damage. Repair or replace as necessary before using the machine.    

•DO NOT USE any attachment with this power head other than the ones recommended 

by our company. Serious injury to the operator or bystanders could result as well as 

damage to the machine.    

•Keep the handles free from oil and fuel.    

•Always use proper handles and shoulder strap when cutting.    

•Do not smoke while mixing fuel or filling tank.    

•Do not mix fuel in an enclosed room or near open flames. Assure adequate ventilation.   

•Always mix and store the fuel in a properly marked container that is approved by local 

codes and ordinances for such usage.    

•Never remove the fuel tank cap while the engine is running.    

•Never start or run the engage inside a closed room or building. Fumes from the 

exhaust contain dangerous carbon monoxide.    

•Never attempt to make engine adjustments while the unit is running and strapped to 

the operator. Always make engine adjustments with the unit resting on a flat, clear 

surface.  

•Do not use the unit if it is damaged or poorly adjusted. Never remove the machine's 

guard. Serious injury to the operator or bystanders could result as well as damage to the 

machine.  

•Inspect the area to be cut and remove all debris that could become entangled in the 

nylon cutting head. Also remove any objects that the unit may throw during cutting.  

•Keep children away. Onlookers should be kept at a safe distance from the work area, at  

least 15 METER(50 FEET)  

•Never leave the machine unattended  

•Do not use this unit for any job other than those for which it is intended as described in 

this manual.  

•Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Do not run the unit 
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while standing on a ladder or on any other unstable footing location.  

• Keep hands and feet clear of the nylon cutting head while unit is in use .  

• Do not use this type of machine for sweeping away debris.  

• Do not use the unit when you are tired, ill or under the influence of medication, drugs 

or alcohol.  

• Use nylon cutting head which is free of damage. If a stone or any other obstacle is hit, 

stop the engine and check the nylon cutting head. A broken or unbalanced nylon cutting 

head must never be used. FOLLOW INSTRUCTION FOR CHANGING ACCESSORIES.  

• Do not store in a closed area where fuel vapors can reach an open flame from hot 

water heaters, heaters, furnaces, etc. Store in a locked, well ventilated area only.  

• ensure safe and proper performance of your product. These part are available from 

your dealer. The use of any other accessories or attachments may cause a potential 

hazard or injury to the user, damage to the machine and void this warranty.  

• Clean the machine completely, especially, the fuel tank, its surroundings, and the air 

cleaner.  

• When refueling, be sure to stop the engine and confirm that it is cooled down. Never 

refuel when the engine is running or hot. When gasoline spills, be sure to wipe it up 

completely and properly dispose of those materials before starting the engine.  

• Stay clear of other workers or bystanders by at least 15 meters /50 feet.  

• Whenever approaching an operator of the machine, carefully call his attention and 

confirm that the operator stops the engine. Be careful not to startle or distract the 

operator which can cause an unsafe situation.  

• Never touch the nylon cutting head whenever the engine is running. If it is necessary 

to adjust the protector or nylon cutting head, be sure to stop the engine and confirm 

that the nylon cutting head has stopped running.  

• The engine should be turned off when the machine is moved between work areas.  

• Be careful not to hit the nylon cutting head against stones, or the ground. 

Unreasonable rough operation will shorten the life of the machine as well as create an 

unsafe environment for yourself and those around you.  

• Pay attention to loosening and overheating of parts. If there is any abnormality of the 

machine, stop operation immediately and check the machine carefully. If necessary, 

have the machine serviced by a authorized dealer. Never continue to operate a machine 

which may be malfunctioning.  

● In start-up or during operation of the engine, never touch hot parts such as the 

muffler, the high voltage wire or the spark plug.   

● After the engine has stopped, the muffler is still hot. Never place the machine in any 

places where there are flammable materials (dry grass, etc.), combustible gasses or 

combustible liquids.   

● Pay special attention to operation in the rain or just after the rain as the ground may 

be slippery.  

● If you slip or fall to the ground or into a hole, release the throttle lever immediately.  

● Be careful not to drop the machine or hit it against obstacles.  



Original Bedienungsanleitung FUXTEC FX-RT226_rev02 

35 

● Before proceeding to adjust or repair the machine, be sure to stop the engine and 

detach the spark plug cap from the spark plug.  

● When the machine is placed in storage for a long time, drain fuel from the fuel tank 

and carburetor, clean the parts, move the machine to a safe place and confirm that the 

engine is cooled down.  

● Make periodic inspections to assure safe and efficient operation. For a thorough 

inspection of your machine, please contact a dealer.  

● Keep the machine away from fire or sparks.  

  

It is believed that a condition called Raynaud's phenomenon, which affects the fingers of 

certain individuals may be brought about by exposure to vibration and cold. Exposure to 

vibration and cold may cause tingling and burning sensations followed by loss of color 

and numbness in the fingers. The following precautions are strongly recommended 

because the minimum exposure which might trigger the ailment is unknown.  Keep your 

body warm, especially the head, neck, feet, ankles, hands and wrists. Maintain good 

blood circulation by performing vigorous arm exercises during frequent work breaks and 

also by not smoking. Limit the hours of operation. Try to fill each day with jobs where 

operating the brush cutter or other hand-held power equipment is not required.  If you 

experience discomfort, redness and swelling of the fingers followed by whitening and 

loss of feeling, consult your physician before further exposing yourself to cold and 

vibration.  

  

● Always wear ear protection, loud noise for long time can make hearing debase even 

lost hearing. • Total face and head protection must be wear to prevent damage from 

plummet or branch.  

●	Wear no-slip heavy duty work gloves to improve your grip on the brush cutter handle. 

Gloves also reduce the transmission of machine vibration to your hands. • WARNING: 

The cutter area is still dangerous while the machine is coasting to a stop. 

 

23. Notes for accessories 

● Make sure that your product is equipped with original accessories only. Only use 

original parts, which are prescribed by the manufacturer. The use of any other 

accessories or accessories may cause personal injury or damage to the machine 

● Clean the machine completely, especially the fuel tank and the air filter. After 

use, remove all fuels 

● When you approach a user of the machine as a viewer, carefully pay attention 

and confirm that the user stops the machine. Do not start or distract the user, 

otherwise you may cause an unsafe situation 

● Never touch the nylon head when the machine is running. If it is necessary to 
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replace the guard or cutting tool, make sure that the machine and cutting tools 

have come to a standstill 

● The machine must be OFF before changing the operating range of the machine 

● If necessary, have the machine repaired by an authorized dealer. If the machine 

is defective, do not continue to operate it 

● When starting or operating the machine, never touch hot parts such as the 

exhaust, the ignition cables, or the spark plug 

● After the engine is stopped, the exhaust is still hot. Never place the machine 

near fire-resistant materials (dry grass, combustible gases or flammable liquids, 

etc.) 

● Make sure that the ground can be smooth during operation in the rain or 

immediately after the rain 

 

● If you fall or fall to the ground, release the throttle lever immediately 

● Before removing the lock, stop the machine and remove the spark plug 

connector. Before the machine is to be adjusted or repaired, be sure the machine 

is stopped and the spark plug plug is peeled off. 

● Be careful not to drop or hit the machine against obstacles 

● If the machine is to be stored for an extended period, drain fuel from the fuel 

tank and the carburetor, clean the parts, place the machine in a safe place, and 

ensure that the machine has cooled down completely 

● Perform continuous checks for safe and efficient operation of the machine. For a 

complete inspection, please contact a Fachwerkstatt 

● Keep the machine away from fire or from sparks 

● Be careful when using. There are risks of kickback and backlash 

● Be extremely careful when using this machine with the cutting knife. A cutter 

backlash is a reaction that can occur when the rotary cutter hits an object that 

can not be cut. This contact causes the cutting knife to stop for a moment and 

then suddenly to push off the hit object with accelerated force. This kickback 

reaction can be severe enough that the operator loses control of the machine. A 

knife backlash can be done without warning when the cutter hits an obstacle, is 

blocked or stuck. This is more likely in areas where it is difficult to survey the 

material that is to be cut. For easy and safe cutting, go from the right to the left 

side of the weed to be cut. In the event that an object or wooden stick is 

unexpectedly hit, this can reduce a knife blade backlash 
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24. Notes on with working the metal blade 

A metal blade with 3 teeth is not supplied with the machine. 

The use of the saw blade with this machine is prohibited. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WARNUNG  GEFAHR 

 

Be sure the operator wears the foot, leg, eye, ace and hearing protection. Do not rely on the 

debris shield on the unit to protect your eyes rom ricocheting or thrown objects. 

 

WARNING  DANGER 

 

All models trimmers and brush cutters can throw small stone, metal or small 

objects as well as the material being cut. Read these "Rules for Safe Operation" 

with care. Follow the instructions in your operator's manual. 
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25. component overview 

 

1. Nylonhead  

2. cutting blade  

3. Shield protection 

4. drive axle 

5. connection part 

6. Round-handle 

17. Gas-lever 

18. ON / OFF switch 

19. Gas-lever trigger** 

20. Gas-lever lock * 

21. Tank 

22. Rope starter 

23. Choke 

24. Air filter cover 

25. Spark plug 

26. muffler

 

 

 

*10 Gas lever lock prevents accidental acceleration of the engine. The throttle lever can only be pressed when 

the throttle lever is depressed 

**9 Only activate throttle lever during startup. During regular work, both hands must be constantly on the 

handles.
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26. Assemble the machine 

Handle assembly 

The handle must be installed before use. 

For correct installation, follow the illustrations below 

 

• There are four holes for mounting the round handle with branch deflector 

• Take the handle 

• On the lower part of the round handle there is a pin which must be fitted into one of 

the two holes of the shaft as required (depending on body size) 

• Insert the screws into the holes and turn them in until you feel resistance 

• Tighten the screws firmly 

 

 

 

Assembly of the shaft 
 

 

1). Place the drive axle on the main shaft so that the 

hole of the axle is aligned with the locking pin of the 

connecting piece. 

 

2). Operate the locking pin and insert the drive axle into 

the main shaft. Release the locking pin and make sure 

that the locking pin engages in the hole. 

 

3). Turn the wing screw clockwise to secure the 

connection. 
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Installing the plastic shield 

 

Install the safety cover on the shaft with the safety 

cover bracket and screws provided. Tighten the 

screw after setting the safety cover bracket at the 

appropriate position 

 

 

 

 

INSTALLING NYLON LINE CUTTER HEAD 

Step 1: 

 

Align hole in adapter plate with hole  in shaft and install 

locking tool.  

 

Step 2: 

 

Thread cutter head onto shaft (turning it clockwise)  

until it is tight. Remove locking tool 

 

Warning!  

EXCESSIVE VIBRATION-STOP ENGINE IMMEDIATELY Excessive vibration of blade means 

that it is not properly installed. Stop engine immediately and check blade. Blade 

improperly installed will cause injury. Use only our company original cutting equipment 

parts when servicing the unit 

 

 

WHEN MIXING GASOLINE WITH TWO CYCLE ENGINE OIL, USE ONLY GASOLINE 

WHICH CONTAINS NO ETHANOL OR METHANOL(TYPES OF ALCOHOL). THIS 

WILL HELP TO AVOID POSSIBLE DAMAGE TO ENGINE FUEL LINES AND OTHER 

ENGINE PARTS. DO NOT MIX GASOLINE AND OIL DIRECTLY IN THE ENGINE 

FUEL TANK.  

  

IMPORTANT: Failure to follow proper fuel mix instructions may cause damage 

to the engine.  
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1. When preparing fuel mixture, mix only the amount needed for the job you 

are to do. Do not use fuel that has been stored longer than two months. Fuel 

mixture stored longer than this will cause hard starting and poor performance. 

If fuel mix has been stored longer than this time, it should be removed and 

filled with fresh mixture.  

  

WARNING DANGER 2.Never fill the fuel tank to the very top.(under 3/4 of the 

tank) 3.Never add fuel to the tank in a closed non-ventilated area. 4.Do not add 

fuel to this unit close to an open fire or sparks. 5.Be sure to wipe off spilled fuel 

before attempting to start engine 6.Do not attempt to refuel a hot engine.  

  

  

CHECK POINTS BEFORE OPERATION 1.Check for loose bolts, nuts and fittings. 

2.Check the air cleaner for dirt. Clean the air filter of all dirt, etc. before 

operation. 3.Check to be sure that protector is securely in place. 4.Check to be 

sure that fuel is not leak. 5.Check to be sure that blade is no crack. 

 

Mix fuel with 2-stroke oil in a dedicated container. Note 

The mixing table of the following page for correct fuel ratio to the oil. Shake the 

container to ensure complete mix. 

. 

 

 

 

 

 

WARNING: Lack of lubrication excludes the liability of the machine manufacturers. 

Petrol and oil must be mixed in a ratio of 40:1 

 

  

gasoline 2-stroke oil (40:1) gasoline 2-stroke oil (40:1) 

1 Liter 0,025 Liter 5 Liter 0,125 Liter 

2 Liter 0,050 Liter 10 Liter 0,250 Liter 
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Recommended fuel 

 

It is recommended to use lead free gasoline with an octane number of 90 # or higher, so 

as to reduce the deposition of carbon in the combustion chamber. Do not use old or 

polluted gasoline. Keep the fuel tank dust-free and avoid the water entering the tank. 

Sometimes it will come to overloads in case of overload, which is normal. 

If the misfiring is heard under normal load, we recommend replacing the gasoline. If the 

misfire is still present, please contact an authorized workshop. 

 

 

 WARNUNG 

 

 

 

 

• Gasoline is extremely flammable and may cause an explosion if sparked 

• Refuel only in well-ventilated rooms and allow the engine to cool before filling. Smoking and open fire 

such as any sparks must be avoided during refueling 

• Do not overfill the tank (see figure max. Level) 

• After refueling, check that the fuel filler cap is properly closed 

• Avoid any spillage of petrol 

• Keep the machine away from children 

 

  

Tankdeckel 

max. Füllstand 
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27. Cold start  

1. Place the machine on a firm and flat surface. Slide the engine stop switch to the 

front position 1 (ON). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Move the lever for the choke up 

3. Press the carburetor pump approximately 8-10 times (until gasoline flows in the line) 

and lock the half-gas by pressing the gas lever and locking the gas lock. 

4. Pull out the starter cable with a short stroke until resistance is felt 

(About 100mm). A continuous, especially fast train will provide a strong spark and the 

engine will report after 3-4 trains. 

5. Important: Turn the lever for the starting choke after the motor has returned to the 

"WARM START" position and pull the starter again until the engine starts. '' See also 

video device type on our homepage '' 

6. Allow the engine to run at idle for about 3-5 minutes, and only lightly gas. 

NOTE: If the machine does not start after repeated attempts, refer to troubleshooting 

sections. 

NOTE: Always pull out the starter rope straight. The oblique pulling of the starter causes 

the rope to rub against the eye. The diagonal pull can lead to failure or breakage of the 

starter cable pull. Always hold the starter handle when the cable pulls back. Never drop 

the rope out of its extended position. This could damage the starter device. 
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28. Start warm engine 

1. Place the machine on a firm and flat surface. 

2. Slide the motor stop switch down 

3. Slide the choke to the "WARM START" position, 

4. Pull out the starter cable with a short stroke until resistance is felt 

(About 100mm). A continuous, especially fast train will provide a strong spark and start 

the engine 

 

If machine does not start, please proceed according to "cold start of the machine" 

29. Stop engine 

Return machine to idle. Slide the engine stop switch on the handle upwards until the 

machine stops. If this does not stop, pull the spark plug connector in an emergency. 

Never leave the machine unattended while the machine is running. 

30. CUTTING WITH A NYLON HEAD 

WARNING DANGER The proper debris shield must be in place on the unit when 

nylon cutting line is used. The cutting line can flap around if too much line is 

exposed. Always use the plastic debris shield with cut-off knife when using 

nylon cutting heads.  

  

For nearly all cutting, it is good to tilt the line head so that contact is made on 

the part of the line circle where the line is moving AWAY from you and the 

debris shield. (See appropriate picture) This results in the debris being thrown 

AWAY from you.  

  

WARNING DANGER Tilting the head to the wrong side will shoot the debris 

TOWARDS you. If the line head is held flat to the ground so that cutting occurs 

on the whole line  circle, debris will be THROWN at you, drag will slow the 

engine down, and you will use up a lot of line.  

  

Use only quality nylon monofilament line of the diameter 2.5mm. Never use 

wire or wire-reinforced line in place of nylon trimmer line. Load your nylon line 

cutting head only with nylon trimmer line of the proper diameter.  
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Use extreme caution when operating over bare spots and gravel, because the 

line can throw small rock particles at high speeds. Debris shields on the unit 

cannot stop objects which bounce or ricochet off hard surfaces. 

 

Line head rotates in a CLOCKWISE direction.  

The CUTOFF KNIFE will be on the right side of the debris shield.  

 

 

 

 

 

TRIMMING: This is feeding the trimmer carefully into 

the material you wish to cut. Tilt the head slowly to 

direct debris away from you. If cutting up to a barrier 

such as fence, wall or tree, approach from an angle 

where any debris ricocheting off the barrier will fly 

away from you. Move the line head slowly until the 

grass is cut right up the barrier, but do not 

jam(overfeed )the line into the barrier If trimming up 

to a wire mesh or chain linked fence be careful to 

feed only up to wire. If you go to far the line will snap 

off around the wire Trimming can be done to cut 

through weed stems one at a time. Place the trimmer 

line head near the bottom of the weed-never high up 

which could cause the weed to chatter and catch the 

line. Rather than cut the weed right through, just use 

the very end of the line to wear through the system 

slowly 

 

 

WARNING DANGER Do not to use a steel blade for 

edging or scalping 
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SCALPING AND ENGING: Both of these are done with 

the line head tilted at a steep angle Scalping is 

removing top growth leaving the earth bear. Edging is 

trimming the grass back where it has spread over a 

sidewalk or drive way. During both edging and scalping, 

hold  the unit a steep angle and in a position where the 

debris, and any dislodging dirt and stones will not come 

back towards you even if it ricochets off the hard 

surface. Although the picture shows how to edge and 

scalp every operator must find for himself the angles 

which suits his body size and cutting situation  

  

  

WARNING DANGER Do not trim in any area where there 

are strands of fencing wire. Wear protective  safety 

protecting, Do not cut where you cannot see what the 

cutting device is cutting. 
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31. Replace nylon head 

1. Turn off the engine 

2. Place the trimmer on the ground so that the drive axle is free with the reel and 

dismantle the nylon head 

3. Open the nylon head by pressing the release button 

4. Cut the new thread on 4m and wrap it clockwise around the thread pick-up 

5. Remove the unnecessary thread 

6. After the thread receiver is wrapped, attach the thread ends as shown in the figure 

 

7.Remove the thread ends through the holes in the outer coil part 

8. Press the inner coil together with the outer coil and turn it against each other until 

you click into place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: we offer (with a suitable 8mm right-hand thread for FX-RT models) which can be 

filled without opening the head of the thread. Look on the webshop EASY-FIT nylon head 
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Maintenance air filter 

 

CAUTION: Never run the engine without the air filter. 

A dirty air filter presses on the engine power, increases the fuel consumption and makes the 

start more difficult. If you notice a loss of engine power: 

 

1 Remove the screw on the filter cover and remove the filter 

2 lean the filter with soap and water. Never use gasoline or others 

3 Let dry the air filter. 

4 Replace the filter and secure the filter cover with the screw. 
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Maintenance spark plug 

 

In order to ensure the normal operation of the engine, the ignition distance of 0.6-0.7mm 

must be maintained and free of carbon deposits. Always carry out the following steps with the 

engine switched off: 

 

 

1. Carefully pull out the spark plug connector. Do not pull on the cable but directly on the plug 

2. Use the included spark plug wrench to unscrew the spark plug 

3. Visually inspect the spark plug for damage and electrode burn- 

Remove the carbon deposits 

4. Check the gap with a feeler gauge and bend the electrode to the correct distance from 0.6 

to 0.7mm 

5. Check the spark plug washer and turn the spark plug to a torque of 12-15 Nm 

6. Replace the ignition cap on the spark plug 

 

 

WARNING  

The spark plug must be screwed tightly otherwise the engine will be hot and will be damaged. 
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32. Trouble shooting  

 

 
Situation  Reason  Solution  

No spark  

 

spark plug  
Kohleablagerung zwischen den 

Dioden der Zündkerze  

Clean the spark plug. 

Adjust distance from 

0.6 to 0.7mm  

change the spark plug  

others 
Ignition coil defect  Change the ignition 

coil 

Weak spark  

 

compression  

Too much fuel in the combustion 

chamber, poor fuel or water in the 

tank 

Remove spark plug 

and let it dry, replace 

fuel. 

Carburettor does not 

pump oil.  
Oil pipe blocked 

Clean the carburetor 

and the fuel lines 

 
Normal oil intake, 

but weak 

compression 

Piston rings worn, spark plug not 

tightened, cylinder head not tight 

wrong valve clearance or ignition 

time. 

Replace or adjust 

Normal oil supply 

and good spark 

Bad contact between ignition cap 

and spark plug 
Replace or adjust 

 

2. problems during operation 

  

Situation  Reason solution 

Engine does not 

reach speed 

Choke is in "COLD START" position, 

exhaust system no air supply, moving 

elements worn out, sparkle weakly too 

large valve play, cylinder head soothed 

Open choke, change exhaust gas 

system Check or replace ignition coil, 

adjust flywheel, spark plug 

Operating fluids 

are running out 

Fuel lines to carburetor clogged  

Spark plug gap is incorrect 

Replace fuel lines and adjust gap of 

carburetor 

Engine sounds  
Choke wrong position,  

Crankshaft damaged 
Change engine or crankshaft  

carburetor leaky 
Failure of check valve on tank cap change tank cap  

Carburetor gasket worn out Replace carburetor or gasket 
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33. Declaration of Conformity 

We hereby declare, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY  

that the following product in it‘s design and construction put by us into circulation is in 

accordance with the appro-priate basic safety and health requirements of the following 

directives.  

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on 

the market, and excludes components which are added and/or operations carried out 

subsequently by the final user. 

 

Description:      Benzin-Rasentrimmer 

Type:                           FX-RT226 

Handelsmarke:                         FUXTEC 

Displacement: 25,4cm³ 

Measured sound pressure level LWA =111.6dB 

 

Guaranteed sound power level LWA=116dB 

Conformity assessment method  

    to 2000/14/EC,  Annex V 

 

Applicable EC Directives: 

Additional used EC directives 

 

 

 

 

EC machinery directive 2006/42/EC 

2004/108/EC ; 2000/14/EC ; 2005/88/EC 

 

Used harmonized standards: 

 

 

EN ISO 11806-1 

EN ISO 14982 

 

 

Signature and date:                

 

Tim Gumprecht, 11.04.2017 

 

Responsible for technical 

documents 

 

Tomislav Zelic 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

GERMANY 
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