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Baur-Flycut
Bedienungsanleitung:

Vor Aufnahme der Schneidarbeiten den Motor ca. 5 Sekunden hochdrehen lassen.
Ab ca. 5000U/min bildet sich unter dem Messerblatt ein Luftkissen, welches das Flycut
ca. 20mm vom Boden abhebt.
Ab dieser Drehzahl wird das Wegfliegen von Steinen sehr verringert und gefährliche 
Schläge werden vermieden. Beschädigte Flycut-Messer sind unverzüglich auszutauschen 
Bei Vibrationen darf das Messerblatt nicht mehr benutzt werden.
(z.B. lose Messerschrauben oder ein schlecht ausgewuchtetes Messerblatt)
Für eine optimale Schnittqualität ist das Messer mit der beiliegenden Feile ca. alle
15 Minuten nachzuschärfen.
Die im Lieferumfang enthaltene rote Kunststoffzentrierung dient als Hilfe zum Auswuchten 
des Messerblattes.

 
Hinweis: Die Bedienungsanleitung des Freischneider-Herstellers muss unbedingt

beachtet werden!
 
Im Betrieb: Das Baur Flycut kann in allen Schnittrichtungen eingesetzt werden.

Das Baur-Flycut ist bestimmt zum Schneiden von Gras und Gestrüpp.
Jede andere Verwendung ist verboten!

 
Achtung: Aus Sicherheitsgründen muss die Montage des Sets (Messerblatt und Schutz)

genau wie nachstehend beschrieben durchgeführt werden.
 
 
Montage der Schutzhaube:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkelgetriebe, sowie 
Original-Messerschutz von 
der Motorsense entfernen.

Klemmschraube lösen und 
Winkelgetriebe entfernen.

Klemmschraube des 
Blattschutzhalters lösen und 
diesen entfernen.

Befestigungsschrauben am 
Flycut anlösen.

Kunststoffhalter an der Haube 
etwas aufdrücken.
Bei Schaftstärken von
25-27mm beiliegende 
Gummidichtung einlegen. 

Flycut-Haube über den Schaft 
stecken und etwas nach 
hinten schieben, so dass man 
genügend Platz hat um das 
Blatt zu montieren.

Winkelgetriebe wieder über 
den Schaft stecken.

Schraube vom 
Sicherungsplättchen 
anziehen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Winkelgetriebe reinigen.

Messeraufnahme montieren.

Flycutblatt auf der 
Messeraufnahme genau 
positionieren. Messerblatt darf 
nur mit den Schraubenköpfen 
und den Spitzen nach oben 
montiert werden!

Druckscheibe aufstecken und  
kontrollieren, dass alles 
sauber sitzt und nicht wackelt.

Gleitteller darauf stecken und 
Muttern vom Flycut am Teller 
anzeichnen. (nur wenn der 
Teller an den Muttern ansteht)

Bei den markierten Stellen 
einen Ecken herausschleifen 
bis der Teller ohne die 
Schrauben zu berühren auf 
die Motorsense passt.

Gleitteller auf die Führung 
stecken und genau 
ausrichten.

Mutter auf das Gewinde 
schrauben und 
kontrollieren, dass alles 
sauber montiert wurde und 
nicht wackelt.

Alles gut festziehen und 
Motorsense wieder auf die 
richtige Seite drehen.

Den Messerschutz so weit 
nach vorne schieben, bis der 
Abstand zwischen Blatt und 
Schutzkante etwa 30mm 
beträgt.

Befestigungsschrauben 
von der Schutzhaube gut 
festziehen.

Der Halter vom Gurt muss 
noch etwas zum Motor hin 
verschoben werden, so dass 
die Motorsense wieder schön 
ausgeglichen am Gurt hängt.

Messer von Hand drehen und 
dabei prüfen ob ein Schleifen 
oder Berühren am 
Winkelgetriebe oder an der 
Schutzhaube ausgeschlossen 
ist.                            

Fertig!

Wenn nötig 
Getriebeabdeckung 
entfernen. (Mitsubishi)

Motorsense auf den Kopf 
drehen und das benötigte 
Material bereit legen.
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