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eInleItung 
sehr geehrter Kunde,  wir möchten uns bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken 
und sind sicher, dass sie mit grasshopper eine 
gute Wahl getroffen haben. Damit sie lange 
freude an Ihrem grasshopper haben, bitten wir 
sie, die folgende Bedienungsanleitung sorg-
fältig zu lesen und die darin enthaltenen tipps zu 
Pflege und Wartung zu berücksichtigen. Machen 
sie sich ferner mit den leistungsmerkmalen, 
den einstellungen und sicherheitsvorschriften 
vertraut, um sich und Dritte nicht zu gefährden. 
grasshopper-geräte werden sorgfältig entwick-
elt und produziert, um einen betriebssicheren, 
zuverlässigen und zufriedenstellenden gebrauch 
zu gewährleisten. alle geräte unterliegen einer 
strengen sicherheitsprüfung und entsprechen 
dem neuesten technischen stand. Durch ständige 
Weiterentwicklung behalten wir uns Änderun-
gen des lieferumfanges in form, technik und 
ausstattung vor. aus angaben und abbildungen 
der Bedienungsanleitung können deshalb keine 
ansprüche abgeleitet werden. Wir bitten hierbei 
um Ihr Verständnis. Bei unsachgemäßer hand-
habung kann der umgang mit der maschine zu 
schweren Verletzungen führen. sie als nutzer 
sind daher für den sorgfältigen und umsichtigen 
umgang mit dem gerät verantwortlich. sicher-
heit ist von größter Bedeutung!

Achtung:

•  lesen sie vor gebrauch der maschine die 
Anweisungen und Warnhinweise.

•  lesen sie die grasshopper-garantiebedin-
gungen, die der Bedienungsanleitung 
beigefügt sind. um die garantie geltend 
zu machen, tragen sie die benötigten 
informationen ein und schicken die 
Verkaufsnachricht innerhalb von 10 ta-
gen nach Kauf zurück an: 

   Adolf telsnig 
   forst- & gartentechnik
   dörnbergstraße 27-29
   d-34233 fuldatal 

Verwenden sie ausschließlich original grass-
hopper ersatzteile. Der einsatz von ersatzteilen 
anderer hersteller haben erlöschen der garantie 
zufolge und können die funktionsweise und si-
cherheit der maschine beeinträchtigen. notieren 
sie die modellbezeichnung und die seriennum-
mer Ihres traktors.

modell:

seriennummer:

das typenschild mit der seriennummer be-
findet sich auf dem rahmen der maschine 
unter dem sitz (neben dem gashebel).

geben sie diese Informationen an Ihren händler 
weiter um die richtigen teile zu erhalten. 

maschinen mit Verbrennungsmotoren 
dürfen wegen der damit verbundenen 
Vergiftungsgefahr keinesfalls in 
geschlossenen räumen in Betrieb 
genommen werden. 

copyright © 2006, 2005, 2004 by the grasshopper company.  
all rights reserved.
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                           930 D

motor Kubota, 3-zylinder, 
 4-takt, wassergekühlt
 
leistung                                  30 ps (22kw) 
hubraum  1262 c.c. 
leerlauf  3000 
ladeaggregat  12 VDc 30 amp.  
 negative masse 
starter  elektrisch   
elektrik  sicherheitsschalter

nebenantrieb 3100 u/min (max.)   
 elektromagnetkupplung

getriebe g2 einzelradantrieb  
 hydro-Direktantrieb

lenkung 2 unabhängige lenkhebel  
 geschwindigkeitsregelung und fahrtrichtung  
 null-Wenderadius (mittelpunkt der maschine ist   
 Drehpunkt)

geschwindigkeit
Vorwärts bis 17,7 km/h 
rückwärts bis 9,7 km/h 

tank-fassungsvermögen     30,3 l

reifengröße
Vorderräder  22x11x10  
hinterräder   13x6,5x6 

maßangaben traktor
rückenlehne  1,18 m  
sitzhöhe  0,79 m 
Breite  1,35 m
länge  2,09 m 
spurweite  1,38 m 

gewicht unverpackt  522 kg
 
Betriebsstundenzähler  standard

  technIsche angaBen
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sIcherheItssymBole

Dieses Symbol bedeutet Achtung! Sei-
en Sie aufmerksam! Ihre Sicherheit 
ist betroffen!  

In dieser Bedienungsanleitung wird das 
Hinweiszeichen Wichtig verwendet um 
zu zeigen, dass Fehler/Störungen beachtet 
werden müssen, da sonst Schäden an 
den Geräten entstehen können. Die Be-
griffe Vorsicht, Warnung und Gefahr 
werden in Verbindung mit dem Sicher-
heitshinweiszeichen ( ein Dreieck mit 
Ausrufezeichen ) verwendet.   

Bei gefährlichen Arbeiten ist besondere 
Vorsicht geboten.  

Kennzeichnet potentielle Gefahren  

Definiert unmittelbare Gefahr, achten 
Sie auf die Warnhinweise!   

 gefAhr 

 Vorsicht

 WArnung
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Artikel-Nummer: 165024

Artikel-Nummer:
165345

Artikel-Nummer: 165661

Artikel-Nummer: 165679

Artikel-Nummer: 165721

Artikel-Nummer: 165540

04068

Artikel-Nummer: 165090

Artikel-Nummer: 165340

VORSICHT

165024

UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN VORSICHT

165345

VENTILATORBLÄTTER 
HALTEN SIE DIE HÄNDE FERN, 

DER VENTILATOR KANN VERLETZUNGEN 
VERURSACHEN.

WARNUNG

165661

• SOLLTEN SIE DAS GERÄT NICHT AN STEILHÄNGEN BE-
 NUTZEN; FÜR NÄHERE INFORMATIONEN SIEHE SEITE ... 
• BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT OHNE ÜBERROLLBÜGEL 
• WENN SIE MIT ÜBERROLLBÜGEL ARBEITEN SOLLTEN SIE  
 IMMER ANGESCHNALLT SEIN. 
• BENUTZEN SIE DIE BEDIENELEMENTE LANGSAM, AM  
 HANG IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN 
• DIE MASCHINE KANN DEN HANG RUNTER ROLLEN, WENN 
 SIE NICHT IN BETRIEB IST. LEGEN SIE IMMER DIE PARK-
 BREMSE EIN, WENN DER MOTOR AUSGESCHALTET IST 
• FAHREN SIE OHNE ANBAUGERÄTE LANGSAM

UM SCHWERE ODER TÖDLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN 

WARNUNG

• Missachtung dieser Hinweise kann zu
 schweren Verletzungen oder Tod führen 
• Benutzen Sie das Gerät nicht an steilen 
 Hängen oder Böschungen 
• Vermeiden Sie scharfe und schnelle Drehungen 
• Überlasten Sie die Überrollbügel nicht 
• Schnallen Sie sich immer an 
• Wenn die Maschine kippt, bleiben Sie auf 
 dem Fahrersitz sitzen und halten Sie die 
 Arme dicht am Körper. 
• Ist der Überrollbügel klappbar 
 – verwenden Sie ihn nur voll aufgestellt 
 – Ist der Überrollbügel runtergeklappt,  
  verwenden Sie nicht den Anschnallgurt und 
  fahren Sie sehr vorsichtig  
• Wenn die Maschine mit Sitz-Plattform ausge-
 stattet ist, nehmen  Sie das Gerät nur in 
 Gebrauch, wenn diese 
 richtig montiert ist! 

SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR 
TOD KANN DURCH ÜBERSCHLAGEN DER 

MASCHINE VERURSACHT WERDEN.

286304500

VORSICHT

165721

NUR DIESEL-KRAFTSTOFF 
(SIEHE BA)

WARNUNG

165340

ÄNDERN SIE NICHT DIE ELEKTRISCHE ANLAGE. FALSCHE 
KABELVERBINDUNGEN BESCHÄDIGEN DIE ELEKTRISCHEN 

KOMPONENTEN UND DIE SICHERHEITSSCHALTER 
WERDEN AUßER FUNKTION GESETZT. 

WARNUNG

165090

DIE ÜBERROLL-
BÜGEL SOWIE 

DER ANSCHNALL-
GURT WURDEN 

MIT DER 
MASCHINE

GELIEFERT. SIE 
SOLLTEN VOR 

GEBRAUCH DER 
MASCHINE
MONTIERT
WERDEN.

STELLEN SIE ZUM TANKEN DEN 
MOTOR AUS. KRAFTSTOFF NICHT BEI 
HEIßEM MOTOR EINFÜLLEN. BENZIN 

NUR IM FREIEN EINFÜLLEN.  WISCHEN 
SIE VERSCHÜTTETEN KRAFTSTOFF AB 

BEVOR SIE DEN MOTOR ANLASSEN. 
BEIM UMGANG MIT KRAFTSTOFF 

NICHT RAUCHEN! 

VORSICHT

165540

MOTORKÜHLUNG 
(SIEHE BA)

NICHT ÖFFNEN, WENN
MOTOR HEISS.

• LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND 
  BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN 
• DIE FÜßE MÜSSEN SICH IMMER AUF DEM TRITTBRETT BEFINDEN. 
• FÜR ARBEITEN AN DEM GERÄT IMMER MOTOR STOPPEN UND 
  ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN. BEIM MÄHEN AN BÖSCHUNGEN, 
  DÄMMEN UND HÄNGEN IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN.

sIcherheItsaBBIlDungen
Bei Beschädigungen sofort ersetzen!   

Fig. 1
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arBeIten sIe sIcher – Befolgen sIe DIese regeln 

die entwickelten und getesteten si-
cherheitsvorkehrungen dieser geräte 
hängen von dem richtigen gebrauch 
ab. Befolgen sie zu ihrer eigenen si-
cherheit die sicherheitsanweisungen. 
lesen sie vor gebrauch diese Bedie-
nungsanleitung sorgfältig durch.

ÜbunG 
•  sicherheitsregeln sind wichtig! LeSen 

und VerStehen SIe dIeSe bedIe-
nunGSAnLeItunG SoWIe ALLe 
SIcherheItSVorkehrunGen. 

•  machen sie sich mit den Bedienelementen 
Ihres gerätes vertraut und üben sie, wie sie 
traktor, motor und anbaugeräte in notfällen 
schnell stoppen können 

•  um unfälle oder Verletzungen zu vermeiden, 
erlauben sie es niemandem das gerät ohne 
angemessene einweisungen zu benutzen. 
Jede person, die das gerät benutzt, muss 
eine praktische ausbildung in der Bedienung 
der maschine erhalten, um zum sicheren ge-
brauch des gerätes, der anbaugeräte und 
Bedienelemente fähig zu sein. 

•  Jugendlichen unter 18 Jahren sowie nicht 
eingewiesene personen dürfen die maschine 
nicht benutzen. Benutzen sie Ihren gras-
shopper niemals unter Einfluß von Alkohol 
oder Drogen.

VorbereItunG 
•  tragen sie immer eng anliegende Kleidung, 

die nicht mit beweglichen teilen in Berüh-
rung kommen kann. tragen sie immer feste 
sicherheitsschuhe. Bedienen sie den traktor 
oder die anbaugeräte niemals barfuß, mit 
sandalen oder sportschuhen. herabhän-
gende Kopfbehaarung muss durch geeignete 
Hilfsmittel am Kopf fixiert werden.

•  Versichern sie sich, dass die anbaugeräte 
richtig montiert, eingestellt und in gutem zu-
stand sind 

•  alle schrauben und anbaugeräte auf kor-
rekten sitz, montage kontrollieren 

•  Kontrollieren sie die Bremsfunktion, bevor 
sie das gerät in Betrieb nehmen. es ist wich-
tig, dass die Bremsen regelmäßig gewartet 
und bei Bedarf instandgesetzt werden. 

•  Versichern sie sich, dass alle sicher-
heitsschalter richtig funktionieren. (siehe 
„Inbetriebnahme“) 

•   um Brandgefahr zu vermeiden, halten sie den 
traktor frei von angesammeltem schmutz 

•   Versichern sie sich, dass alle sicherheitsauf-
kleber in gutem zustand sind.  

•   gehen sie sicher, dass alle sicherheitsvor-
kehrungen montiert sind (schutzbleche 
etc.). 

•   Versichern sie sich, dass alle Warnhinweise 
angebracht und in gutem zustand sind 

•   Verwenden sie richtige gegengewichte, 
wenn bestimmte anbaugeräte montiert sind 
( siehe montageanleitung anbaugeräte ) 

•   entfernen sie fremdkörper von der zu mä-
henden fläche um Beschädigungen und 
Verletzungen zu vermeiden. 

•   Überlegen sie, welches zubehör und anbau-
geräte verwendet werden müssen, um sicher 
und richtig arbeiten zu können. 

•   niedrig hängende Äste und derartige hin-
dernisse können Verletzungen verursachen 
oder den arbeitsablauf stören. achten sie 
vor dem mähen auf diese hindernisse und 
beseitigen sie diese. 

•   erlauben sie niemals anderen personen den 
traktor zu bedienen. 

•   Benutzen sie den traktor nur bei angemes-
senen lichtverhältnissen.   

krAftStoff  
•  Kraftstoff ist leicht entflammbar und höchst 

explosiv.  feuer oder explosion durch Kraft-
stoff verursacht kann schwere Verbrennungen 
und schäden verursachen. 

•  Befüllen sie den tank nur im freien. lassen 
sie den motor abkühlen. Wischen sie ver-
schütteten Kraftstoff sofort ab.  

•  machen sie den tank nicht komplett voll. 
füllen sie den tank nur zu 3/4, da sich Kraft-
stoff bei erwärmung ausdehnt.  

•  Beim umgang mit Kraftstoff nicht rauchen. 
feuer und offenes licht vermeiden.  

 Vorsicht
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•   Ist der Überrollbügel runtergeklappt (z.B. 
be- und entladen eines Anhängers), schnallen 
Sie sich NICHT an und fahren Sie besonders 
vorsichtig. 

•   Bewegen Sie die Lenkhebel nicht schnell 
vor und zurück. Diese plötzliche Verände-
rung kann Schäden an den Anbaugeräten 
verursachen und/oder das Gerät außer Kon-
trolle geraten lassen. 

•   Benutzen Sie die Maschine nicht an Steil-
hängen 

•   Stoppen, starten oder ändern Sie nicht plötz-
lich die Richtung der Maschine bei Arbeiten 
an Steilhängen. 

•   Beim Fahren oder Arbeiten an Hängen, auf 
unebenen Flächen oder nahe Gräben oder 
Zäunen ist besondere Vorsicht geboten. 

•   Fahren Sie langsam an Hängen und in 
scharfen Kurven um Umkippen und Kon-
trollverlust zu vermeiden. Beim Ändern der 
Richtung an Hängen ist besondere Vorsicht 
geboten. 

•   Vor dem Mähen müssen Fremdkörper auf 
der zu mähenden Fläche entfernt werden. 

•   Wenn Sie auf Hindernisse treffen, müssen 
Traktor und Anbaugeräte sofort gestoppt 
werden. Stellen Sie den Motor aus, kont-
rollieren Sie das Zubehör und den Traktor. 
Reparieren Sie entstandene Schäden bevor 
Sie mit der Arbeit fortfahren. 

•   Transportieren Sie das Gerät nie mit lau-
fendem Motor.  

•   Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in der 
Nähe von Straßen arbeiten. Überqueren Sie 
Straßen nur, wenn Sie die dafür erforder-
liche Zulassung besitzen.

•  Berücksichtigen Sie alle möglichen Schutz-
vorkehrungen, wenn Sie den Traktor 
unaufbesichtigt abstellen: Nebenantrieb ab-
stellen, Bedienelemente in neutrale Position 
stellen, Parkbremse einlegen, Motor aus-
schalten und Zündschlüssel abziehen. 

•  Fahren Sie langsam, wenn das Zubehör abge-
baut ist. Nehmen Sie keine Passagiere mit. 

•  Den Motor niemals in geschlossenen Räu-
men laufen lassen; die Abgase sind höchst 
giftig.   

ArbeItSSIcherheIt   
•  lesen sie den abschnitt „arbeitsablauf“ in 

dieser Bedienungsanleitung, bevor sie die 
maschine benutzen. 

•  arbeiten sie nur mit montiertem Überroll-
bügel 

•  schutzbleche sind eine sicherheits-
vorkehrung. arbeiten sie nie ohne die 
schutzbleche. 

•  zuschauer haben einen gewissen sicher-
heitsabstand zu der maschine einzuhalten. 

•  Kinder und tiere müssen von den anbauge-
räten ferngehalten werden. Werfen sie gras 
niemals direkt auf eine person aus. 

•  sie müssen auf dem fahrersitz sitzen, um die 
maschine zu starten. Die lenkhebel müssen 
sich in der neutrAL/PArk PoSItIon 
befinden. 

•  unter keinen umständen mit händen oder 
füßen unter das mähgehäuse kommen, wenn 
der motor läuft. halten sie ausreichenden 
abstand von allen beweglichen teilen und 
den anbaugeräten. 

•  tragen sie bei der arbeit einen geeigneten 
Gehörschutz. 

•  Während des mähens darf sich niemand hin-
ter dem traktor oder vor den anbaugeräten 
befinden. 

•  fahren sie nur rückwärts, wenn es zwin-
gend erforderlich ist. Beim zurücksetzen ist 
besondere Vorsicht geboten. achten sie auf 
eventuelle hindernisse etc. hinter Ihnen.  

•  folgende arbeiten dürfen nur bei ab-
geschaltetem motor und stillstehendem 
schneidwerkzeug durchgeführt werden.

  - alle Wartungsarbeiten an mäher und motor 
  - alle reinigungsarbeiten am mäher  
  - an- und abbauen des mähwerkes
  Um versehentliches Starten auszuschließen, 

Zündkerzenstecker und -schlüssel abziehen.  
•   Ist die Maschine mit festem Überrollbügel 

ausgestattet, verwenden Sie immer den An-
schnallgurt.  

•   Ist die Maschine mit klappbaren Überroll-
bügel ausgestattet, schnallen Sie sich immer 
an, wenn dieser voll aufgestellt ist.  
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 WArtunGSSIcherheIt   
•   Um das Gerät zu warten, muss es auf ebenem 

festen Untergrund stehen; der Motor ausge-
schaltet und der Nebenantrieb gestoppt sein; 
die Parkbremse eingelegt; der Zündschlüs-
sel abgezogen sein. 

•   Wenn Sie Arbeiten am Motor, der Kupp-
lung oder anderen elektrischen Teilen 
durchführen, lösen Sie die - bAtterIe-
kLemmen. 

•   Führen Sie niemals Arbeiten unter der Ma-
schine ohne Unterstellstempel aus. Verlassen 
Sie sich nicht nur auf mechanische oder hy-
draulische Hebeböcke. Benutzen Sie immer 
geeignete Bremskeile hinter den auf dem 
Boden stehenden Rädern 

•   Hydraulikschläuche können aufgrund von 
physikalischen Fehlern, Knicken, Alter und 
Belastung brüchig werden. Prüfen Sie die 
Schläuche regelmäßig und ersetzen Sie be-
schädigte Schläuche. 

•   Unter Druck ausströmende Flüssigkeit kann 
die Haut durchdringen und schwere Verlet-
zungen verursachen. Um dies zu vermeiden, 
lassen Sie den Druck ab, bevor Sie Hydrau-
lik- oder andere Leitungen abklemmen. 
Ziehen Sie alle Verbindungen an, bevor Sie 
Druck draufgeben. Sollte ein Unfall gesche-
hen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.  

•   Legen Sie eine Pappe unter, um undichte 
Stellen entdecken zu können. Schützen Sie 
Hände und Körper  

•   Versuchen Sie niemals Teile des Sicherheits-
systems abzubauen oder zu verändern. 

•   Halten Sie den Motor frei von Gras und 
Blättern, um Brandgefahr und Überhitzung 
des Motors zu vermeiden.

•  Ändern Sie nicht die Motoreinstellungen 
•   Halten Sie den Traktor und das Zubehör so-

wie die Sicherheitsvorrichtungen in gutem 
Zustand. 

•   Ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und 
Muttern nach.  Stellen Sie sicher, dass alle 
Splinte richtig montiert sind.  • Die Brems-
funktion sollte regelmäßig kontrolliert 
werden. Es ist wichtig, dass die Bremsen 
gewartet und bei Bedarf repariert werden.

sichere lAgerung 
•   Die maschine niemals mit Benzin im tank 

in gebäuden aufbewahren, in denen die Ben-
zindämpfe in Kontakt mit offenem feuer 
oder funken kommen können. lassen sie 
den motor abkühlen, bevor sie die maschine 
unterstellen. 

•   Wird die maschine 30 tage oder länger nicht 
benutzt, fügen sie dem tanksystem einen 
Kraftstoff-stabilisator zu. sie können den 
stabilisator dem Kraftstoff im tank oder im 
Kanister zufügen. halten sie sich immer an 
das mischverhältnis! lassen sie den motor 
mindestens 10 min. laufen nachdem sie den 
stabilisator zugefügt haben, damit das ge-
misch den Vergaser erreicht.  

•   Benzintank nur im freien und nicht in der 
nähe von offenem licht entleeren. 

•   Der motor darf in gebäuden nur in räu-
men angelassen werden, die ausreichende 
Belüftung bieten. Die abgase enthalten Kar-
bonmonoxide.  

•   Demontieren sie die anbaugeräte. um 
Brandgefahr zu reduzieren, halten sie die 
maschine / anbaugeräte frei von gras, laub 
und überflüssigem Öl. Vor der Einlagerung 
bessern sie bitte alle lackschäden aus, um 
die maschine vor rost zu schützen. Die 
hierfür erforderlichen ausbesserungsfarben 
erhalten sie bei Ihrem grasshopper-fach-
handelspartner.
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alle wichtigen hinweise zur Wartung und zur 
Bedienung Ihres grasshoppers finden sie in 
dieser Bedienungsanleitung. lesen sie sie sorg-
fältig. sie bekommen wichtige Informationen 
und anweisungen um viele Jahre freude an 
Ihrem grasshopper zu haben.  

Diese Bedienungs- und Wartungshinweise 
wurden aufgrund erfahrung / tests und Kon-
struktionsdaten erstellt. manche Informationen 
können aufgrund von unbekannten oder vari-
ierenden Bedingungen abweichen. sie sollten 
jedoch aufgrund Ihrer erfahrung und diesen 
hinweisen  fähig sein, den für sie richtigen ar-
beitsvorgang zu finden.  

alle geräte unterliegen einer strengen sicher-
heitsprüfung und entsprechen dem neuesten 
technischen stand. Durch ständige Weiterent-
wicklung behalten wir uns Änderungen des 
lieferumfanges in form, technik und ausstat-
tung vor. aus angaben und abbildungen des 
Kataloges können deshalb keine ansprüche ab-
geleitet werden.

einige Abbildungen in diesem handbuch 
zeigen  die maschine mit demontierten Schutz-
blechen um bessere Sicht zu gewährleisten. 
die maschine sollte jedoch nie ohne Schutz-
bleche in Gebrauch genommen werden.

allgemeIne InformatIonen

Fig. 2

Die Verweise auf „links“ und „rechts“ in die-
ser Bedienungsanleitung sind aus der sicht des 
fahrers nach vorn. Die messer drehen sich von 
oben gesehen in entgegengesetzter richtung. 

 WArnung

04068
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üBersicht schrAuBen 
Die in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
abmessungen sind Dezimalangaben. Verwen-
den sie die unten abgebildete tabelle um das 
„Gegenstück“ zu finden.

tipps zur schrAuBengrösse 
und Anzugsmoment
Die unten aufgeführte tabelle zeigt die richtigen 
anzugsdrehmomente. nehmen sie immer diese 
tabelle zu hilfe, wenn schrauben angezogen 
oder ersetzt werden müssen (es sei denn, in der 
Bedienungsanleitung werden spezielle Werte 
angegeben ). 

Empfohlenes Drehmoment in Nm

TeilungDecimal SAE Härte 2 SAE Härte 5 SAE Härte 8
Schraubendurchmesser (Zoll)

0.250
0.312
0.375
0.437
0.500
0.562
0.625
0.750
0.875
1.000

1/4
5/16
3/8

7/16
1/2

9/16
5/8
3/4
7/8
1

8,13
17,63
31,18
50,17
77,28
111,18
150,50
271,16
379,63
474,54

14,91
28,47
51,52
74,57
115,24
169,48
237,27
406,75
610,12
921,96

18,98
33,90
74,57
108,47
162,70
244,05
311,84
596,56
976,19

1403,27

Decimal
Umrechnungstabelle

Decimal Teilung
0.062
0.125
0.187
0.250
0.312
0.375
0.437
0.500

1/16
1/8

3/16
1/4

5/16
3/8

7/16
1/2

0.562
0.625
0.687
0.750
0.812
0.875
0.937
1.000

9/16
5/8

11/16
3/4

13/16
7/8

15/16
1

Teilung












Markierung der Schraubenköpfe

SAE Härte 2
(ohne Markierung)

SAE Härte 5
(3 radiale Linien)

SAE Härte 8
(6 radiale Linien)
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BetrIeB
Der fahrer des traktors ist für schäden ve-
rantwortlich, die durch den gebrauch dieser 
maschine verursacht werden.  machen sie sich 
also mit allen Bedienelementen und der korrek-
ten Benutzung der maschine vertraut. lesen und 
beachten sie alle sicherheitsvorschriften. 

Bedienelemente und schAlter 
es ist wichtig, dass der Bediener sich vor In-
betriebnahme des traktors mit der lage und 
funktion aller Bedienelemente vertraut macht, 
um in notfällen die maschine sofort stoppen zu 
können.

• Stoppen des traktors: 
lenkhebel in neutrale position stellen 
(siehe „Lenkhebel“ S. ...) 

• motor stoppen: 
zündschlüssel auf „off“ drehen 

• Anbaugeräte stoppen: 
pto (zapfwelle) auf „off“ stellen 

Den traktor zu bedienen ist kein problem / sehr 
einfach, wenn sie sich mit den Bedienelementen 
vertraut machen. Wir empfehlen Ihnen leichte 
steuerübungen mit niedriger geschwindigkeit 
auf ebenen flächen, um die Bedienelemente 
kennenzulernen. 

Bevor sie die maschine benutzen, 
prüfen sie, ob das sicherheitssystem 
funktioniert. den motor nicht anlas-
sen, wenn kein fahrer aufsitzt und der 
pto-schalter auf „on“ steht oder die 
lenkhebel in fahrposition stehen. 

einige sicherheitsschalter sind eingebaut, um zu 
verhindern, dass aus neutraler postion gestartet 
oder mit der pto gekuppelt  werden kann. alle 
schalter müssen auf „off“ oder in neutraler 
position stehen bevor das gerät gestartet werden 
kann. Es befindet sich ein Sicherheisschalter un-
ter dem fahrersitz, der den motor stoppt, wenn 
der Benutzer den sitz verlässt. 

checKliste Vor dem stArten 
•   der traktor muss auf ebenem untergrund 

stehen 

•   prüfen sie den Ölstand des motors (siehe 
„motor“ für den richtigen Ölstand und Öltyp) 

niemals  ölstand messen, wenn der 
motor läuft! 

   Schrauben Sie den kühlerverschluss nie 
bei warmen motor ab!  

•  entfernen sie den Kühlergrill und reinigen 
sie ihn.  

•   Kühlflüssigkeit prüfen

  Wenn in staubigen Gebieten, trockenem 
oder hohem Gras gemäht wird, sollte der 
Luftansaugfilter regelmäßig gereinigt 
werden um ein Überhitzen des motors zu 
verhindern. 

•   reinigen sie den luftansaugfilter nie bei 
laufendem motor!prüfen sie die pto-Welle, 
ob sie von gras umwickelt ist. Dies sollten 
sie bei mähen von hohem gras alle 30 
min. tun. Der motor muss dazu ausgestellt 
werden. 

•   Der motor muss frei von Dreck und ablager-
ungen sein.  

  kein benzin einfüllen, wenn der motor 
läuft. der motor sollte 2 min. abküh-
len, bevor kraftstoff eingefüllt wird. 
funkenbildung vermeiden bis sämtliche 
kraftstoffdämpfe verdunstet sind.  

•   reifenluftdruck prüfen ( siehe s. 18 ). falscher 
luftdruck beeinträchtigt das fahrverhält-
nis, die lenkung und die schnitthöhe.  

  Die Kühlrippen an dem g2-getriebe sollten 
immer sauber gehalten werden. 

Wichtig

 Vorsicht

 WArnung

 Achtung

 Achtung
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stArting the engine

motor stArten 

Starten Sie den motor niemals in geschlos-
senen räumen. es können sich gefährliche 
Gase ansammeln. 
bei laufendem motor kinder aus dem Ge-
fahrenbereich fernhalten. 
die maschine nicht nahe offenem Licht in 
Gebrauch nehmen. 
den motor nicht starten, wenn benzing-
eruch oder andere explosionsgefährliche 
Stoffe zu bemerken sind.  

•   setzen sie sich auf den fahrersitz 
•   stellen sie beide lenkhebel in die neutrale 

positon 
•   Der schalter für die elektromagnetkupplung 

muss auf „off“ stehen 
•   stellen sie den gashebel auf 1/3 

•   stecken sie den zündschlüssel in das zünd-
schloss und drehen sie ihn auf „on“  

•   prüfen sie, ob die Öl- und Batterielampe 
leuchtet.  

•   Drehen sie den zündschlüssel entgegeng-
esetzt dem uhrzeigersinn, um vorzuglühen.  
Dieser motor ist mit schnell heizenden glüh-
kerzen ausgestattet und muss 5-10 sekunden 
vorglühen. Vorglühen ist bei warmen motor 
nicht notwendig.  

•   Drehen sie den schlüssel auf „start“. 
lassen sie den schlüssel los, wenn der mo-
tor startet.  

•   Die Öl- und Batterielampe sollte aus sein. 
leuchtet die lampe immer noch gibt es ein 
problem im system.  

•   lassen sie den motor auf mittlerer ge-
schwindigkeit ein paar minuten warm 
laufen. 

 gefAhr
 

Aktion Linker 
Steuerhebel

Rechter 
Steuerhebel

Einschaltung
 Mähwerk

Parkbremse Testergebnis

Startkreis

Sicherheitskreis mit laufendem Motor 1/2 Drehzahl

Prüftabelle der Sicherheitseinrichtungen zur täglichen Prüfung

Motor anlassen

Motor anlassen

Motor anlassen

Motor anlassen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen
Linken Steuerhebel 
nach innen klappen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Innen

Innen

Innen

Innen

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Motor startet

Motor startet nicht

Motor startet nicht

Motor startet nicht

Motor stoppt nicht

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stopptLinken Steuerhebel 
nach innen klappen
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•   um die stabilität an einem hang zu 
gewährleisten, mähen sie langsam von un-
ten nach oben. Kommen sie den hang nicht 
hoch oder fühlen sie sich unsicher, brechen 
sie den arbeitsvorgang sofort ab. 

•   Beginnen sie mit dem mähen immer unten 
am hang. Beim hochfahren hat die maschine 
mehr Bodenhaftung rückwärts als vorwärts. 
achten sie darauf wie sie am hang fahren. 
Vermeiden sie so zu fahren, dass sie nicht 
genug Bodenhaftung zum fahren oder stop-
pen haben. 

•   Die reifen können die Bodenhaftung 
verlieren, obwohl die Bremsen richtig funk-
tionieren. 

•   mähen sie nicht an hängen, wenn das gras 
nass ist. so kommt die maschine schnell ins 
rutschen und sie haben keine Bodenhaf-
tung und Bremsfunktion mehr, sodass die 
Kontrolle beeinträchtigt wird. 

•   reduzieren sie die geschwindigkeit beim 
fahren an abhängen und in Kurven, damit 
die maschine nicht umkippt oder sie die 
Kontrolle verlieren. 

•   Keine abrupten starts oder stopps an ab-
hängen durchführen. Verlieren die räder 
Bodenhaftung, stoppen sie die messer und 
fahren sie den hang geradeaus langsam 
runter.  

•   mähen sie niemals quer zum hang und ver-
meiden sie abrupte geschwindigkeits- oder 
richtungsänderungen. 

•   für gegengewichte für angemessene stabil-
ität bei arbeiten am hang oder bei gebrauch 
von mähwerken oder anderen anbaugeräten 
befolgen sie die empfehlungen des her-
stellers. entfernen sie die gewichte, wenn 
sie nicht benötigt werden. 

•   Bei grasfangkörben oder anderen zubehör-
teilen ist besondere Vorsicht geboten. Diese 
können die stabilität der maschine beein-
trächtigen. Verwenden sie an steilhängen 
keine grasfangkörbe. 

•   arbeiten sie nur mit montiertem Überroll-
bügel. 

•   Ist die maschine mit klappbaren Überroll-
bügel ausgestattet, schnallen sie sich immer 
an, wenn dieser voll aufgestellt ist.  

startet der motor nicht innerhalb von 
10 sek.  stellen sie ihn für 30 sek. ab 
und wiederholen sie den startvorgang 
(inklusive des Vorglühens).  ist der 
motor aufgrund Kraftstoffmangels 
ausgegangen, muss er neu entlüftet 
werden (siehe „fehlersuche“).
der motor darf nicht länger als 3 sek. 
Angelassen werden. sie müssen den 
motor immer vorglühen lassen! Wird 
das Vorglühen vernachlässigt, verrin-
gert dies die lebenserwartung des 
motors.

KAltstArttipps 
• Verwenden sie das geeignete motoröl für 

die temperatur (siehe „motor“ ) 
• choke halb öffnen 
• eine warme Batterie bietet bessere startka-

pazitäten als eine kalte.  
• Benutzen sie für den Winter frisches Ben-

zin. es ist besser zum starten als das vom 
sommer übriggebliebene Benzin. 

unebener unterGrund

Arbeiten sie vorsichtig, wenn die 
maschine auf unebenem untergrund 
benutzt wird.  

Vorsicht an Abhängen. hier kommt 
es leicht zu Kontrollverlust, zum um-
kippen und dadurch hervorgerufenen 
Verletzungen oder sogar zum tod. 

•  Benutzen sie die maschine nicht an steilhän-
gen. Das gerät nicht besonders konstruiert 

•   Der Benutzer ist für den sicheren gebrauch an 
hängen verantwortlich. nur der Benutzer kann 
die stabilität der maschine an einem hang 
durch folgende Bedingungen bestimmen: ge-
schwindigkeit und richtung, Änderung zum 
hang, löcher, hindernisse, etc. 

Wichtig

 Vorsicht

 WArnung
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•   Ist der Überrollbügel runtergeklappt (z.B. 
be- und entladen eines anhängers), schnallen 
sie sich nIcht an und fahren sie besonders 
vorsichtig. 

•   gehen sie sicher, dass sich der gurt schnell 
lösen lässt.  

•   achten sie auf Äste, eingänge oder 
elektrische Kabel bevor sie unter etwas hin-
durchfahren und berühren sie diese nicht. 

motor stoppen
• stellen sie mit dem gashebel eine niedriege 

Drehzahl ein, und lassen sie den motor ei-
nige minuten laufen.

• stellen sie die steuerhebel auf eine neutrale 
position.

•  zündschalter auf „off“ stellen und zünd-
schlüssel abziehen. 

Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab, 
wenn die maschine unbeaufsichtigt ab-
gestellt wird oder nicht in Gebrauch ist. 

motor mAnuell stoppen:
(fig. 3) 
Wenn der motor im leerlauf nicht stoppt und 
der schalter in „off“ position steht, sollte fol-
gende Vorgehensweise durchgeführt werden:  
•  Der manuelle Stopp-Hebel befindet sich vor 

dem Luftfilter.  
•  stellen sie den hebel in richtung des 

lüfters. halten sie ihn in dieser position bis 
der motor stoppt.  

•  es ist sehr wichtig, dass der Bediener mit 
den teilen vertraut ist. 

dIe mASchIne ohne LAufen-
den motor beWeGen  
(fig. 4) 
Die hydropumpen sind mit einem Bypassventil 
ausgestattet, sodass man das gerät ohne mo-
torleistung bewegen kann. Ist der hebel des 
Bypassventils in normaler position, erschwert 
dies die maschine zu bewegen ( auch wenn die 
lenkhebel in neutraler position stehen ). Der heb-
el des Bypassventils befindet sich an der unteren 
rechten seite der hydropumpen. sie aktivieren 
das Ventil indem sie entgegengesetzt dem uhrzei-
gersinn mit einem ,625 inch schraubenschlüssel 

Fig. 3     

drehen. Wenn BeIDe pumpen deaktiviert sind, 
wird das gerät freilaufend und lässt sich be-
wegen. Bevor die hydropumpen in gebrauch 
genommen werden, müssen die Bypassventile 
in die normale position zurückgestellt werden. 
ziehen sie nicht über 120 in.lbs max.an.   

GebrAuch der LenkhhebeL 
(siehe abb. 3 )  

bewegen Sie die Lenkhebel nicht abrupt 
nach vorn oder zurück. durch diese 
plötzliche bewegung könnten Sie die kon-
trolle über die maschine verlieren oder 
die Zubehörteile beschädigen.  

der traktor ist ohne Anbaugeräte sehr in-
stabil. fahren Sie deshalb immer langsam, 
wenn die Anbaugeräte demontiert sind. 
transportieren Sie keine Personen.   

Bypassventil

01096

Fig. 4     

 Vorsicht

 WArnung

Manueller Motorstopp
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Die lenkhebel steuern die geschwindigkeit 
und die fahrtrichtung. Werden die lenkhebel 
nach vorn bewegt, fährt der traktor vorwärts. 
Werden sie nach hinten bewegt, fährt der 
traktor rückwärts. Je weiter die lenkhebel vor 
oder zurück bewegt werden, desto schneller 
fährt der traktor.   

stellen sie den gashebel auf „halb gas“. 
Drücken sie beide lenkhebel nach vorn. um 
nach rechts zu fahren schieben sie den linken 
hebel weiter nach vorn als den rechten. um 
nach links zu fahren, schieben sie den rechten 
hebel weiter nach vorn als den linken. las-
sen sie einen lenkhebel in neutraler position 
und schieben den anderen vor, fährt der trak-
tor einen kompletten Kreis. Bewegen sie die 
hebel nach hinten und drehen sich, bewegt 
er sich entgegengesetzt. Bevor sie mit den 
anbaugeräten arbeiten, seien sie erst mit den 
Bedienelementen und dem gerät vertraut und 
üben sie ausreichend.
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Fig. 5
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schmIerung unD Wartung
füllmengen
Kraftstofftank  ...........................................29,2 l
g2-getriebesystem .....................................4,7 l

reifenluftdrucK
Vorderräder
  standard 22 x 11 x 10 .......55 kpa / 0,55 bar
  optional 20 x 10 x 10............... ........ 55 kpa
hinterräder ..................... 83-103 kpa / 0,5-1 bar

g2-getrieBe
Ölwechsel .................................. 1000 arbeitstd.
filterwechsel ............................. 1000 arbeitstd.

KurBelgehäuseöl und 
luftfilter
lesen sie für Wartungsintervalle im abschnitt „ 
motor“ nach

Kühlsystem
prüfen sie die Kühlrippen regelmäßig auf gras- 
und Dreckablagerungen und reinigen sie sie bei 
Bedarf. ablagerungen auf den Kühlrippen ver-
ursachen Überhitzen des motors.  

Benutzen sie keinen hochdruckreiniger, 
um den motor oder den fahrantrieb zu 
reinigen. Wasser und reinigungsmittel 
können elektrische Komponenten und 
Anschlüsse beschädigen, die zu fehlern 
in der elektrik und der sicherheits-
schaltung führen können.  

Verwenden sie einen staubsauger oder ein Druck-
luftgebläse, um den motor und den fahrantrieb 
von schmutz und ablagerungen zu befreien.  

Prüfen Sie die Kühlflüssigkeit nur bei kaltem 
Motor. Wird Kühlflüssigkeit benötigt, füllen Sie 
den tank bis zum angegebenen stand wieder auf. 
es wird eine mischung von 50% frostschutzmit-
tel und 50% Wasser benötigt (gefrierpunkt bei 
–36° c). Verwenden sie nie 100% frostschutz-
mittel; so entstehen schwere schäden.

tragen sie immer eine schutzbrille 
und handschuhe, wenn sie Wartungs-
arbeiten an dem gerät vornehmen, 
die Verletzungen an Augen oder hän-
den verursachen können.  

lesen sie dazu alle sicherheitshinweise auf den 
seiten 6 bis 10. 

lassen das zubehör langsam auf den 
Boden ab, stellen sie den motor aus, 
ziehen sie den zündschlüssel ab und 
ziehen sie vor den Wartungsarbeiten 
den zündkerzenstecker. 

schmierung 
Die tabelle zeigt die häufigkeit für schmie-
rungen in arbeitsstunden an; basierend auf 
normalen arbeitsbedingungen. schwere oder 
ungewöhnliche Bedingungen erfordern häu-
figere Schmierungen. 

Verwenden sie mehrzweckfett für alle aufgeführ-
ten umgebungen. säubern sie alle halterungen 
sorgfältig bevor sie sie abschmieren.  

für g2-getriebe verwenden sie nur grasshop-
per-getriebeöl (grasshopper art. nr. 345050 für 
0,94 l Kanister oder art.nr. 345055 für 3,76 l 
Kanister) und Grasshopper Ölfilter.

nach 8 Arbeits-  nach 80 Arbeits-
stunden schmieren stunden schmieren

hintere radlager Kupplungswelle 
(ein schmiernippel) (2 schmiernippel)

antriebswelle 
(ein schmiernippel) 

 Vorsicht

 WArnung

 Vorsicht
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BAtterieWArtung
Befolgen sie für die Batteriewartung die unten 
aufgeführten anweisungen. 

•  Batterie säubern 
•  prüfen sie Kabel auf festen sitz 
•  anschlüsse säubern 
•  Die haltevorrichtung mit palfett schmieren 
•  prüfen sie das Batteriegehäuse auf Brüche 

und undichte stellen
 

Batterien enthalten schwefelsäure. 
Vermeiden sie deshalb den Kontakt 
mit haut, Augen und Kleidung. Beim 
laden der Batterie können explosive 
gase freigesetzt werden. daher fun-
ken, offenes feuer und zigaretten 
fernhalten. Augen und gesicht immer 
schützen. sollten sie mit der säure in 
Kontakt kommen, sofort mit reichlich 
Wasser abspülen und einen Arzt ru-
fen. Batterie von Kindern fernhalten. 

g2-getrieBeölstAnd messen

messen sie den Ölstand in kaltem zustand mit 
ausgestelltem motor. Dies ist der Ölbehälter für 
beide hydro-getriebe. schrauben sie die Ver-
schlusskappe ab und prüfen sie den Ölstand. 
Der Ölstand sollte bei der markierung „colD“ 
im Öltank liegen. Wenn sie Öl nachfüllen 
müssen, sollte bis zur markierung aufgefüllt 
werden. Verwenden sie immer grasshopper Öl 
(grasshopper art. nr. 345050 für 0,94 l Kanis-
ter). 

getrieBeöl und filter Wech-
seln

(siehe abb. s. 29) 

getriebeöl und filter alle 1000 Betriebsstun-
den wechseln. Der Filter befindet sich auf der 
vorderen Querstrebe des motors. um einen Öl-
wechsel durchzuführen, bauen Sie den Ölfilter 
aus lassen sie das Öl vollständig ab. Dies nimmt 
ein paar minuten in anspruch. Bauen sie einen 
neuen Ölfilter ein. Füllen Sie den Ölbehälter bis 
zur markierung „colD“ auf (ca. 2,8 l). lassen 
sie den motor und das getriebe an und prü-
fen sie auf lecks. stoppen sie dann den motor 
und  füllen sie den Öltank. prüfen sie nochmals 
den Ölstand. Der Ölstand sollte leicht über dem 
pegel „colD“ liegen. Wiederholen sie diesen 
Vorgang solange bis sich das level bei der mar-
kierung „colD“ einpendelt.   
beachten Sie: entlüften ist nicht notwendig, 
da sich das System selbst entlüftet.

 WArnung
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nehmen sie keine einstellungen bei 
laufendem motor vor. 

leistungsVerlust im 
hydrogetrieBe 

prüfen sie den Ölstand. Die Kühlrippen und 
Ventilatorflügel sollten sauber und frei von Abla-
gerungen sein.  

keIne neutrALe PoSItIon 

sollten die antriebsräder vor- oder rückwärts fah-
ren, wenn die lenkhebel in  neutraler position 
stehen, müssen sie die einstellungen korrigieren.

neutrAl-einstellungen
( siehe abb. s. 31)  
1. Bocken sie den traktor so auf, dass die räder 

den Boden nicht berühren. 
2. Versichern sie sich, dass die parkbremse gelöst 

ist. 
3. Demontieren sie die komplette lenkstange 

(art. 6) von der getriebeführung (art. 3). 
4. stellen sie die lenkhebel in neutrale position 

und lassen sie den motor an. 
5. sollte sich eines der antriebsräder drehen, 

nehmen sie folgende einstellungen vor.  
6. lösen sie die sicherungsmutter (art. 13) und 

drehen sie die schraube (art. 11) bis „neutral“ 
erreicht ist. ziehen sie die sicherungsmutter 
wieder an. 

BeAchten sie: die schraube (pos. 25) ist als 
excenter ausgeführt; durch drehen wird die 
einstellung verändert. 
 7. Wiederholen sie den arbeitsvorgang für die 

andere seite des getriebes.  
8. Bauen sie die kpl. lenkstange wieder in die 

getriebeführung ein. lässt sie sich nicht ein-
bauen ohne die getriebeführung zu bewegen, 
korrigieren sie die länge der lenkstange so, 
dass die neutrale einstellung erhalten bleibt, 
wenn die lenkung ausgerichtet ist.  

9. testen sie die maschine in Vorwärtsfahrt mit 
beiden lenkhebeln nach ganz vorn gescho-
ben. Bewegt sich die maschine nicht auf einer 
graden linie, stellen sie den lenkhebelan-
schlag auf der schnelleren seite ein, d. h. : 
zieht die maschine nach links, stellen sie den 
rechten lenkhebelanschlag ein, um das rechte 
getriebe zu drosseln die maschine geradeaus 
fährt. 

demontAge des AntrieBsriemens 
(siehe abb. s. 31)  
1. ziehen sie den zündschlüssel ab. 
2. lösen sie den riemenspanner durch lockern 

der leerlaufeinstellschrauben (art. 47) und 
demontieren sie die riemen von der riemen-
scheibe.  

3. lösen sie die beiden schrauben (36) zwischen 
der Kupplungsscheibe (27) und der laufrolle 
(19). Demontieren sie die beiden Distanz-
scheiben (26) zwischen der Kupplungsscheibe 
und laufrolle.  

4. Demontieren sie die Keilriemen durch die 
entstandene lücke der Distanzen.  

5. ersetzen sie den antriebsriemen und gehen 
sie für den einbau in entgegengesetzter rei-
henfolge vor.   

Achten Sie darauf, dass Sie beim einbau unter-
legscheiben (Art. 33) bei der kupplungsscheibe 
verwenden.  
6. um die riemenspannung einzustellen, lösen 

sie die oberste mutter (34). stellen sie die 
untere mutter (34) so ein, dass sich die feder 
auf 3“ ausdehnt. ziehen sie dann die obere 
mutter gegen den halter an.  

7. prüfen sie die spannung erneut nach 10 Be-
triebsstunden. 

KrAftstoffrelAis
Dieser motor ist mit einem Kraftstoffrelais aus-
gestattet. Das stop-Ventil ist normalerweise 
geöffnet. steht der zündschlüssel auf „off“, wird 
das relais betätigt und schließt das stop-Ventil. 
Das relais ist durch einen timer gesteuert, der 
das relais vor ausschalten des motors für ca. 8 
sek. betätigt.  schaltet sich der motor aufgrund 

eInstellungen unD fehlersuche 

 Vorsicht
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mechanischer oder elektrischer fehler nicht aus, 
muss der motor mit dem manuellen hebel ge-
stoppt werden:  
•  Der manuelle Stopp-Hebel befindet sich vor 

dem Luftfilter.  
•  stellen sie den hebel in richtung des lüfters. 

halten sie ihn in dieser position bis der motor 
stoppt.

KrAftstoffrelAis testen 
Da das relais vom hersteller des motors einge-
baut wurde, sind keine einstellungen erforderlich. 
um die funktion des relais zu testen, drehen sie 
den zündschlüssel kurz auf „on“ und wieder zu-
rück auf „off“. Das relais sollte sich dann für ca. 
8 sek. einschalten.  Wenn es sich nicht einschaltet, 
prüfen sie am sicherungssockel, ob sicherungen 
durchgebrannt sind. sind keine defekten siche-
rungen sichtbar, testen sie das relais wie folgt:  
entfernen sie das Kabel vom relais. Verwenden 
sie ein ohmmeter auf der X 1 ohm skala, schlie-
ßen sie es am relais an und erden sie es.  
Die richtige anzeige ist:
•  schwarzes zu rotem Kabel: 15 ohm
•  Weißes zu schwarzem Kabel: 5 ohm
erhalten sie dieses ergebnis nicht oder ist der 
stromkreis offen, ist das relais defekt und muss 
ersetzt werden. 
 

fehlersuche Am motor
sollten sie fehler beim anlassen des motors be-
merken, benutzen sie folgende hinweise, um die 
möglichen Ursachen herauszufinden.

motor springt nicht an:
•  Batterie leer > laden; ggf. austauschen 
•  sicherung durchgebrannt > ursache suchen; 

sicherung ersetzen 
•  pto-schalter ist auf „on“ > pto-schalter 

ausschalten 
•  lenkhebel stehen nicht in neutraler position > 

auf neutral stellen 
•  lenkhebelschalter sind außerhalb der einstel-

lung (es muss „click“ machen) > einstellung 
korrigieren 

•  Kabel lose oder Verbindung gekappt > Kabel befestigen

motor springt an, aber startet nicht: 
prüfen sie, ob das relais anspringt, wenn der 
zündschlüssel auf der startposition steht. Wenn 
nicht, testen sie den starter, ob sicherungen 
durchgebrannt sind (17, s.41). Ist keine sicherung 
durchgebrannt, prüfen sie das schwarze Kabel an 
der Kappe des relais während der motor ankur-
belt. liegt spannung auf dem relais, nehmen sie 
den nächsten schritt vor.   

Wird das relais betätigt und der motor startet 
nicht, kann die Kraftstoffleitung möglicherweise 
luft gezogen haben. mögliche ursachen dafür 
sind: 
•  Benzintank  leergefahren  
•  Verstopfter Kraftstofffilter  
•  Kraftstoffleitung locker oder Verbindung ge-

kappt   

um die luft aus den leitungen zu lassen, gehen 
sie wie folgt vor. für abbildungen siehe s. ..... 
•  lösen sie die entlüftungsventile auf dem 

Kraftstofffilter. Kurbeln sie den motor so 
lange an bis keine Bläschen mehr aufsteigen. 
ziehen sie die Ventile wieder an.  

•  lösen sie das entlüftungsventil oben auf der 
einspritzpumpe. Kurbeln sie den motor so 
lange an bis keine Bläschen mehr aufsteigen. 
ziehen sie das Ventil wieder an.  

•  startet der motor nach dem entlüften der lei-
tungen immer noch nicht, lesen sie bitte in 
dem Kapitel „fehlersuche“ nach.

Wichtig!
Den starter nicht länger als 15 sec. starten. sonst
kann die motorelektronik stark beschädigt werden. 

motor geht aus, wenn lenkhebel zusammenge-
führt werden: 
zum starten des motors müssen die lenkhebel 
nach außen zeigen und die handbremse angezo-
gen sein. Werden die lenkhebel bei angezogener 
handbremse zusammengeführt, geht der motor 
aus um nicht mit angezogener handbremse zu fah-
ren. steht der zündschlüssel auf „on“ und ist der 
sitzschalter betätigt, prüfen sie die beiden gelben 
Kabel an dem sitzschalter. Ist nur eines der Kabel 
geerdet, ist der sitzschalter defekt oder nicht rich-
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tig betätigt worden.  
sind beide Kabel des sitzschalters geerdet, prüfen 
sie, ob das gelbe Kabel des schalters der hand-
bremse geerdet ist. Ist es nicht geerdet, ist die 
Verbindung zwischen dem sitzschalter und der 
handbremse defekt. Ist das gelbe Kabel geerdet, 
prüfen sie die erdung des weißen Kabels. Ist dies 
nicht geerdet, ist der schalter der handbremse 
defekt und muss ersetzt werden.  

Achtung: diese tests müssen mit einem 
genauen Voltmeter durchgeführt werden. Ver-
wenden sie kein testlicht; die stromstärke in 
diesem stromkreis ist zu niedrig um das licht 
zum leuchten zu bringen. dieser stromkreis ist 
die erdungsseite von relais A.

demontAge des motors
um den motor auszubauen, klemmen sie Bat-
terie, Kraftstoffleitung, elektrische Kabel vom 
motor, gas, choke und .... ab. entfernen sie die 
4 Befestigungsschrauben am rahmen und die 
antriebsriemen von der Kupplungsscheibe. Der 

die elektronikkarte erst, wenn alle Distanzstücke 
zusammengedrückt sind.

einstellen der pArKBremse
(siehe abb. 7 und abb. auf s. 33)   
stellen sie die rechte und linke Bremse einzeln ein. 
lösen sie die rechte Bremsstange (art. 37). stellen 
sie den Bremsstangenpin der linken Bremse ein bis 
zu einen Widerstand von 7 nm ein um die parkbremse 
einzustellen. Die lenkstange (art. 43) sollte auch ein-
gestellt werden. Verbinden sie die rechte lenkstange. 
lösen sie die linke lenkstange und stellen sie den pin 
der rechten Bremse so ein, bis sie eine spannung von 7 
nm erreicht. montieren sie die linke Bremsstange.   

sind beide Bremsen angeschlossen sollte die span-
nung bei 14 nm am Bremshebel liegen. stellen sie, 

Fig. 7

wenn erforderlich, die Bremsstangen ein.   
Versichern sie sich, dass alle splinte und sicherungs-
muttern korrekt montiert sind.  

AuSbAu / erSetZen der kuPPLunG  
1. entfernen sie die Kupplungshalterung (art. 28, 

s. 35).  
2. lösen sie die federspannung (art. 26, s.35) an 

der riemenscheibe und bauen sie die antriebs-
riemen (art. 29, s. 35) aus.  

3. entfernen sie die Kabel von der Kupplung 
und die Befestigungsschraube (art. 19, s. 35). 
ziehen sie die Kupplung nach hinten und de-
montieren sie die 5 Bolzen (art. 10, s.35) um 
die Kupplung und die Kupplungswelle auszu-
bauen.  

4. nehmen sie die Kupplung von der Welle.  
5. um eine neue Kupplung einzubauen gehen sie 

in entgegengesetzter reihenfolge vor. 
6. ziehen sie die schrauben mit einem Drehmo-

ment von 68 nm an.

motor kann nun herausgehoben werden. Kontak-
tieren sie für reparaturen und ersatzteile Ihren 
fachhändler. 

AusBAu der eleKtroniKKArte 
Demontieren sie die elektronikkarte von der 
Konsole indem sie die halter an allen 3 Dis-
tanzstücken der elektronikkarte mit einer zange 
zusammendrücken (siehe abb. 6). Bewegen sie 

97069A

0 10 20 30 40 50

Fig. 6

Halter

Distanzstück, Art. 423690

Spitzzange

Konsole

95040

Elektronische 
Steuerkarte
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Wichtig

Einstellschraube 
    2,5 cm

1"

99071

Einstellschraube 
    2,5 cm

Fig. 8

montAge der fussrAste
montieren sie ein 33“,34“ oder 95“ mähdeck an 
einen 700 traktor, muss die fußraste mit dem 
breiten ende nach vorn (siehe abb. 9) angebaut 
werden.   

montieren sie ein sl96, sl98 oder 9772 mähdeck 
an einen 700 traktor, muss das schmale ende nach 
vorn (siehe abb. 10) zeigen.

Fig. 9

Fußraste

Schraube

98035

33, 34 oder 95 
Serie Decks

Fig. 10

Fußraste

Schraube

98036

SL96, SL98 Serie
oder 9772 Decks

 ... betätigen sie die Kupplung 15 min. lang und 
ziehen sie die schrauben erneut auf 50 ... an. 

polieren der Kupplung / Bremse 

eine neue Kupplung oder eine Kupplung, 
die 3 monate nicht benutzt wurde, muss 
wie folgt behandelt werden. die Kupplung 
könnte versagen, wenn sie diesen hinweis 
nicht befolgen, da sich flugrost auf den 
Belägen bildet.

stellen sie den traktor auf neutral und lassen sie den 
motor an. schalten sie den Kupplungsschalter 30 se-
kunden an und 30 sekunden aus; 5 mal auf halbgas 
und 5 mal auf Vollgas. Die zeitintervalle ermögli-
chen es der Kupplungsoberfläche abzukühlen. 

einstellen der lenKheBel 
um die lenkhebel einzustellen, lösen sie die Befes-
tigungsschrauben, die die hebel in der Vorrichtung 
halten. so können die lenkhebel nach vorn und zu-
rück bewegt werden (siehe abb. 8). stellen sie die 
hebel auf eine angenehme position für den Bediener. 
Drücken sie die hebel nach außen und ziehen sie die 
schrauben an. Die hebel müssen in neutraler posi-
tion auf gleicher höhe stehen und 2,54 cm abstand 
zwischen enden der lenkhebel einhalten. Können 
sich die hebel gegen die maschine lehnen, wenn die 

Befestigungsschrauben angezogen sind, erlaubt das 
freispiel in den aufnahmebohrungen, dass die hebel 
aneinanderschlagen.
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InformatIonen anBauKIts 

tragen sie immer eine schutzbril-
le und einen gehörschutz, wenn sie 
Wartungsarbeiten vornehmen, die 
Augen oder ohren schädigen können. 

lesen sie alle sicherheitshinweise auf den seiten 
6-10. 

einstellen der federspAnn-
KrAft 

überspannen sie die federn nicht. 
durch überspannung kommt ein ge-
wichtsverlust hinten am traktor auf. 
dies könnte, besonders beim fahren 
bergab, Kontrollverlust zur folge ha-
ben.

ziehen sie die einstellschraube (art. 5, s. 49) fest 
bis sich die feder um 2,54 cm mehr ausdehnt als 
in ungespannter länge. Diese einstellung passt 
zu allen mähwerken. Versichern sie sich, dass 
sich das Mähdeck auf mittlerer Höhe befindet 

bevor sie die einstellung vornehmen. ziehen 
sie die Befestigungsmutter (art. 6, s.49) ge-
gen das ende der feder an und montieren sie 
schutzbleche und antriebsräder. 

demontAge des mähdecKs eines 
mit AnBAuKits Ausgerüsteten 
trAKtors  

entfernen sie das mähdeck vom traktor. Bauen 
sie beide schutzbleche und antriebsräder ab.

hintere geWichts-
empfehlungen

Wenn eine Aushebung montiert ist, 
könnte ein gewicht auf der hinter-
achse des traktors erforderlich sein. 

gegengewichte erhalten sie von Ihrem gras-
shopper-fachhändler.
22.68 kg gewicht .......................art nr. 503218
gegengewicht mähdeck .............art nr. 503220

ERFORDERLICHE GEGENGEWICHTE - 700ER SERIE

9544 / SL9644 / 3344

w/ 4 Post Rated ROPS
or Enclosure

0
9548 / SL9648 / 3348

AERA-vator  40"

Kehrmaschinen: Bidirectional

Single Tail Wheel 
w/o Grasscollector

Anbaugerät / Modell

Schnneefräsen

Other Than Single Tail Wheel
         w/o Grasscollector

GEGENGEWICHTE WERDEN NICHT BENÖTIGT, WENN FANGSYSTEME MONTIERT SIND.

This chart applies to both the standard single tail wheel and the optional dual tail wheel.

w/ 4 Post Rated ROPS
or Enclosure

22,68 kg
0

9552 / SL9852* / 3452

9772

9772 w/ Hydraulische 
Aushebung

9772 w/ Elektrische Höhenverstellung
kein Gewicht notwendig
kein Gewicht notwendig

0
9561 / SL9861* / 3461 22,68 kg 22,68 kg

45,36 kg
68,04 kg
68,04 kg

Max Trax und 22,68kg Gewicht enthalten. Ggf. muss ein weiteres Gewicht 45kg 
montiert werden.

AERA-vator  60"
22,68 kg
45,36 kg

22,68 kg
45,36 kg68,04 kg

68,04 kg
68,04 kg

45,36 kg

68,04 kg

68,04 kg 45,36 kg 68,04 kg

45,36 kg

45,36 kg 68,04 kg 45,36 kg 68,04 kg

22,68 kg
22,68 kg
22,68 kg

22,68 kg
22,68 kg
22,68 kg

0

0
0
0
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