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Verwendung 
Verwenden Sie den Mäher für seinen bestimmten Gebrauch, dem Mähen von 
Gras auf Rasen.  
Jede andere Verwendung könnte gefährlich sein oder das Gerät beschädigen.  
 

Sicherheitsmanagement 
Die folgenden Anleitungen wurden dem CEN Standard EN 836:1997 und ANSI 
B71.4-2004 entnommen. 

1. Schulung  
■ Lesen Sie das Bedienungshandbuch und andere Schulungsunterlagen 

sorgfältig. Machen Sie sich vertraut mit den Kontrollvorrichtungen und den 
Sicherheitshinweisen und lernen Sie, wie Sie den Mäher in einem Notfall 
zum Stehen bringen. 

■ Wenn der Fahrer die Bedienungsanleitung nicht versteht, trägt der 
Eigentümer Verantwortung für die Erklärungen des Inhalts. 

■ Erlauben Sie niemals Kindern den Mäher zu bedienen oder zu warten. 
Erlauben Sie niemals Erwachsenen, welche mit den Anweisungen nicht 
vertraut sind, den Mäher zu bedienen oder zu warten. Beachten Sie die 
Altersgrenzen der lokalen Bestimmungen und Gesetzgebungen. 

■ Mähen Sie niemals, wenn sich Menschen, besonders Kinder oder Haustiere, 
in der Nähe aufhalten. 

■ Beachten Sie, dass der Eigentümer, der Fahrer oder der Mechaniker für die 
Vermeidung von Unfällen verantwortlich sind. Durch deren Zusammenarbeit 
können Unfälle verhindert werden. 

■ Das Mitnehmen von Personen ist verboten. 
■ Alle Fahrer und Mechaniker sollten angemessene Schulung erhalten. Der 

Besitzer ist für die Schulung der Fahrer verantwortlich und folgendes muss 
gründlich verstanden werden:  
 Die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb eines 

Aufsitz-Mähers. 
 Die Kontrolle des Mähers ist bei Rutschen auf einem Hang, durch Einsatz 

der Bremsen schwer zu erreichen. Die Hauptgründe dafür sind: 
 Unzureichende Bodenhaftung 
 Zu schnelles Fahren 
 Unzureichendes Bremsen 
 Das Gerät eignet sich nicht für den Einsatz 
 Mangelhafte Beachtung der Bodenverhältnisse.(Uneben, vereist, 

verschmutzt) 
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■ Machen Sie folgendes bevor Sie den Fahrersitz verlassen: 
● Halten Sie auf ebener Fläche an. 
● Kuppeln Sie die Zapfwelle (PTO) aus und senken Sie die Anbaugeräte. 
● Legen Sie den Leerlauf ein und aktivieren Sie die Feststellbremse. 
● Verringern Sie die Drehzahl des Motors. 
● Stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den Schlüssel ab. 
 

 
Anmerkung 
 
Nach Betrieb des Gerätes mit schwerer Ladung lassen Sie den Motor 5 Minuten 
leerlaufen, bevor Sie ihn abstellen. 
 
 
■ Hängen Sie den Antrieb zu jedem Anbaugerät ab, wenn Sie nicht mähen. 
■ Kuppeln Sie den Antrieb der Anbaugeräte aus, stoppen Sie den Motor und 

entfernen Sie den Zündschlüssel unter folgenden Bedingungen: 
● Vor dem Tanken. 
● Vor dem Abnehmen des Grasfängers/der Grasfänger. 
● Vor dem Verstellen der Schnitthöhe, außer deren Einstellung kann von 

der Fahrerposition aus erfolgen. 
● Vor dem Entfernen von Verstopfungen. 
● Vor dem Prüfen, der Reinigung und der Wartung der Maschine. 
● Nach Kontakt mit einem Fremdkörper oder beim Auftreten abnormaler 

Vibrationen am Mäher. 
● Nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper oder beim Auftreten 

abnormaler Vibrationen.  
■ Schließen Sie die Drosselklappe beim Motorabstellen. Bei Vorhandensein 

eines Abschaltventils des Motors, drehen Sie die Kraftstoffzufuhr bei 
Abschluss des Vorganges zu. 

■ Schützen Sie Hände und Füße vor den Mähwerken. 
■ Bevor Sie den Rückwärtsgang benutzen, kontrollieren Sie mit dem Blick 

nach hinten und nach unten, ob der Weg frei ist. Lassen Sie sich, 
■ bei Schwierigkeiten das Gelände hinter Ihnen zu überblicken, den Weg 

anweisen. 

■ Vermindern Sie die Geschwindigkeit und fahren Sie vorsichtig bei Kurven 
oder beim Überqueren von Gehwegen und Straßen. Stoppen Sie auch die 
Drehung der Messer. 

■ Üben Sie Sorgfalt beim Ver- oder Abladen der Maschine auf einen LKW 
oder Anhänger.  

■ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich nicht gut einsehbaren Kurven, Bäumen, 
Sträuchern und anderen Objekten nähern, die Ihre Sicht behindern können. 
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4. Wartung  
■ Prüfen Sie, dass alle Schrauben, Bolzen und Muttern fest angezogen sind 

und der Mäher immer in einem sicheren Betriebszustand ist. 
■ Zur Reduzierung von Feuergefahr halten Sie den Motor, den Schalldämpfer, 

den Batterie- und Tankbereich frei von  übermäßigem Schmierstoff, Gras, 
Blättern und Staub. Entfernen Sie ausgetretenes Öl oder Kraftstoff. 

■ Prüfen Sie den Fangkorb regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß 
■ Sorgen Sie dafür, dass sich alle Teile in gutem Zustand befinden und alle 

Hardware und Hydraulikanschlüsse festgezogen sind.  
■ Falls das Ablassen des Kraftstofftanks erforderlich ist, sollte dies nur im 

Freien erfolgen. 
■ Bei Einstellungsarbeiten an der Maschine achten Sie darauf, dass die Finger 

nicht in der Maschine eingeklemmt werden. 
■ Beachten Sie, dass bei Maschinen mit mehreren Messern/Spindeln, das 

Drehen eines Messers/einer Spindel das Mitdrehen weiterer 
Messer/Spindeln verursachen kann. 

■ Bevor Sie mit dem Warten oder Einstellungsarbeiten beginnen stoppen Sie 
den Mäher und die Mähwerke, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie 
den Motor ab und entfernen Sie den Schlüssel.(Für Benzinmotoren 
entfernen Sie das Zündkerzenkabel)  

■ Warten Sie bis die Maschine in völligem Stillstand ist, bevor Sie mit dem 
Einstellen oder der Wartung beginnen. 

■ Falls erforderlich, verwenden Sie Wagenheber zum Abstützen der 
Bestandteile 

■ Entfernen Sie Teile die unter Druck stehen vorsichtig. 
■ Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, hängen Sie die Batterie ab und 

entfernen Sie das Zündkerzenkabel. Beginnen Sie beim Abklemmen immer 
zuerst mit der Minusklemme und dann der Plusklemme. Beim 
Wiederanschließen der Batterie erfolgt der Vorgang in umgekehrter 
Reihenfolge, Sie beginnen zuerst mit der Plusklemme und dann folgt die 
Minusklemme. 

■ Tragen Sie beim Prüfen  der Klingen Handschuhe oder wickeln Sie die 
Klingen in ein Tuch um Verletzungen zu vermeiden.  

■ Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Führen Sie nach 
Möglichkeit keine Einstellungen bei laufendem Motor durch. 

■ Das Aufladen der Batterie soll in einem gut durchlüfteten Raum erfolgen, 
sicher vor Funken und offenem Feuer. Ziehen Sie vor dem An-oder 
Abklemmen der Batterie den Netzstecker des Ladegerätes. Tragen Sie 
Schutzkleidung und verwenden Sie isoliertes Werkzeug. 
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■ Bringen Sie immer die Abdeckungen an. 
Nach jeder Kontrolle und Wartung bringen Sie die Abdeckungen, die entfernt 
wurden wieder an. 

* Bei Nichteinhalten dieser Vorsichtsmaßnahme können Sie in die Maschine 
geraten und sich verletzen. 

■ Lassen Sie überhitzte Teile  vor Überprüfung und Wartung auskühlen. 
Alle überhitzten Teile wie Motor und Schalldämpfer müssen auskühlen bevor 
die Wartung oder Überprüfung durchgeführt werden. 

* Nichteinhalten dieser Vorsichtsmaßnahme hat Verbrennungsgefahr zur 
Folge. 

■ Schalldruckniveau 
Dieser Maschine wurde ein durchgehender A-gewichteter Schalldruck von 
86 db bestätigt, ermittelt durch Messungen gleicher Maschinen in 
Übereinstimmung mit dem Verfahren angegeben in CEN EN836:1997. 

■ Schallleistungsniveau 
Dieser Maschine wurde ein Schallleistungsniveau von 103 db bestätigt, 
ermittelt durch Messungen gleicher Maschinen in Übereinstimmung mit dem 
Verfahren angegeben in Richtlinie 2000/14/EC. 

■ Vibrationsniveau 
Auf Hände und Arme 
Das maximale Vibrationsniveau, das die Maschine auf Hände und Arme 
überträgt ist 2,5 m/s² und wurde ermittelt durch Messung gleicher Maschinen 
in Übereinstimmung mit dem Verfahren angegeben in  
ISO5349-1:2001-5349-2:2001.  
Auf den gesamten Körper 
Das maximale Vibrationsniveau, das die Maschine auf den ganzen Körper 
überträgt ist 0,52 m/s² und wurde ermittelt durch Messung gleicher 
Maschinen in Übereinstimmung mit dem Verfahren angegeben in  
ISO2631-1:1997-2631:2003. 
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Motorölmenge MAX: 9,7 l  
MIN: 7 l

Höher als der API Service 
Klassifizierung CD Klassifizierung 

Kühlmittelmenge Gesamtmenge 12 l Inklusive 1 l vom Reservetank 
Reifendruck (Standard 
Bereifung) 

Vorderreifen 150 kPa 
(1,5 kgf/ cm²) 

 

Hinterreifen 140 kPa 
(1,4 kgf/cm²) 

 

Kraftstofftank Ungefähr 51 l Diesel JIS2 type 
Öltank Ungefähr 44 l Shell Tellus S2M46 oder ähnliches 

8.3. Wartungsplan  
 Instandhaltung Vor Inbe-

triebnahme
Alle 
50 Std.

Alle 
100 Std.

Alle 
200 Std.

Alle 
500 Std.

Alle 6 
Monate

M
otor 

Motorölkontrolle ○      

Motorölwechsel  ○(erstmalige 

Bedienung)
○    

Erneuern des Ölfilters  ○(erstmalige 

Bedienung)
○    

Reinigung des Wasser- 
und Ölkühlers ○      

Kühlmittelüberprüfung ○      

Prüfen und Reinigung des 
Luftfilters ○      

Ersetzen der 
Luftfilterelemente 

   ○   

Kontrolle des 
Gebläseriemens ○      

Kontrolle der Batteriesäure      ○
Ersetzen des Kraftstofffilters     ○  

Fahrzeug 

Kontrolle der Reifen ○      

Kontrolle des Kraftstoffs ○      

Kontrolle des Hydrauliköls ○      

Ersetzen der Hydrauliköls   ○(erstmalige 

Bedienung)

 ○  

Ersetzen der Luftfilters   ○(erstmalige 

Bedienung)

 ○  

Kontrolle der Bremsen ○      

Ölaustritt aller Teile ○      

Jeden Teil auf Lockerung 
und Beschädigung prüfen ○      

Schmieren (Fahrzeug und Mähwerk) 
Siehe Kapitel 6-4 u. 7-1.

 ○(teilweise 

alle 10 Std.)

    

Schmierkontrollen im 
Hydraulikraum 

   ○   

Zustand der Klingen 
und Spindelschneider ○      

Entfernen Sie Schnittgut, 
etc. ○      

* Verwenden Sie die entsprechenden Werkzeuge. 
 
 
Spezifikation für regelmäßige Wartung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschleißliste für den Motor und das Hydrauliksystem 
 
Für den Motor 

Für das Hydrauliksystem 

 

Teile Namen Artikel Nr.. 
Ölfilter Behälter K3410000030 
Luftfilterelemente K3413000040 

Teile Namen Artikel Nr.  
Ölfilter Element PF16414-3243-0 
Luftfilter Element PFR1401-4227-0 
Gebläseriemen PF17112-9701-0 
Kraftstofffiltergehäuse PF15221-4317-0 
Batterie K3600000180 
Kabel für Drosselklappe K1110168020 
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