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Warnbildzeichen weisen auf mögliche Gefahrenstellen hin; sie geben Hin-
weise für den gefahrlosen Betrieb der Maschine.
Die Warnbildzeichen immer sichtbar halten (schmutzfrei) und bei Verlust
ersetzen (z.B. nach Reparatur oder neuer Lackierung) – sie sind unter der
Bild-Nr. von Rabe zu beziehen.

1

  

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen.
Sicherheitshinweise beachten.
Transport- und Montagehinweise beachten.

2

  

Nach Ersteinsatz alle Schrauben nachziehen;
weiterhin regelmäßig auf festen Sitz kontrollie-
ren.
Spezielle Anzugsdrehmomente siehe Betriebs-
anleitung bzw. Ersatzteilliste.
Drehmomentschlüssel benutzen.

3

  

Das Mitfahren auf dem Gerät während der Arbeit
und im Transport ist nicht gestattet.
Ladesteg bzw. Plattform nur bei ruhender – an-
gebaut oder sicher abgestützt – Maschine be-
treten.

4

  

Ausklappbare Seitenteile. Abstand halten.
Nicht in den Klappbereich treten.
Beim Ausklappen auf genügend Freiraum ach-
ten.

5

  

Pflug dreht und schwenkt. Abstand halten.
Nicht im Schwenkbereich aufhalten.



6

  

Quetschgefahr. Abstand halten.

7

  

Umlaufende Werkzeuge. Abstand halten.
Nicht hinter Schutzvorrichtungen, Abdeckbleche
u.s.w. greifen.
Bei Arbeiten an der Maschine oder in deren Nä-
he vorher Werkzeuge stillsetzen.

8

  

Lebensgefahr durch Last von oben.
„Turbodrill“ nur an den Transportösen aufneh-
men.
Dabei niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bo-
denbearbeitungsgerät anheben.

9

  

Lebensgefahr durch Last von
oben. „Multidrill“ in Schottwand
des Saatkastens aufnehmen.
Nur Textilgurte, keine Ketten ver-
wenden.

10

  

Lebensgefahr durch Last von oben.
„Multidrill A“ nur an Transportöse aufnehmen.
Dabei niemals Drillmaschine gemeinsam mit Bo-
denbearbeitungsgerät anheben.

11

  

Anschlagmittel hier anschlagen.
Nicht im Bereich der angehobenen Last aufhal-
ten.



12

  

Beine können durch plötzlich ausschwenkende
oder herausgeschleuderte Elemente getroffen
werden.
Abstand halten.

13

  

Steinsicherung an den mit der Fettpresse ge-
kennzeichneten Stellen schmieren. Erhöhung
der Auslösekraft der Steinsicherung durch dre-
hen der Schraube (kN) links (!) herum, Reduzie-
rung durch drehen rechts herum. Spaltmaß a
darf nie kleiner als 1 mm werden.  Achtung !
Feder steht unter Vorspannung. Steinsicherung
niemals eigenmächtig zerlegen.  Lebensgefahr !

14

  

Bei laufendem Antrieb niemals Schutzeinrich-
tungen öffnen bzw. entfernen.
Abstand halten.

15

  

Lebensgefahr durch Last von oben.
„Multidrill eco-line A“ in Saatkasten-
Schottwand und Transportöse auf-
nehmen.  Gurte verwenden.  Nie-
mals Drillmaschine gemeinsam mit
Bodenbearbeitungsgerät anheben.


