
Be
 
 
 

 
 
„Unbedingt 
 
 
 
 

 
Serien Nr. *

L

ed

lesen“ 

***** 

LM
3-fac

ien

M3
ch G

nun

315
Green

 

ngs

5G
ns Mä

san

GC
äher 

nleit

 

Or

C 
r 

tun

 

riginalanleitu

ng

ung Vers. 0.1





Begrüßun

1 

 
Vielen Dank
Dieses Han
die Einstellu
Überprüfung
Lesen Sie d
Gebrauch d
Bedienung z
Wir hoffen, 
Sicherheit k
optimalen N
 

Aufbew
Bedien

Bewahren S
auf der Rüc
 

 
 
 
 

ng 

k für den Kau
ndbuch erklär
ungsmöglich
g Ihrer Masc
den Inhalt die
des Gerätes, 
zu verstehen
dass Sie die

korrekt einse
Nutzung des 

wahrun
nungsa

Sie dieses Ha
ckseite des S

1

uf des Gerät
rt die richtige
keiten und d

chine. 
eses Handbu
um die richt

n. 
e Maschine im
tzen und Fre
Gerätes hab

ng der 
nleitun

andbuch im 
Sitzes befinde

1 Ablagefa

es von Baron
e Handhabun
ie 

uchs sorgfält
ige und siche

m Hinblick au
eude an der 
ben. 

g 

Fach auf, da
et.  

ach 

 

ness. 
ng,  

ig vor 
ere 

uf 

as sich 

 

 



 

 

 

 
Lesen Sie d
verstehen u
Der Betreib
Führen Sie 
Vergewisse
Nur ein zert
Falls Sie Fr
Ihren lokale
Bei Anfrage
Bei Verleih 
Maschine m
 
 

Die in dies
Verbesser
Bei Auswe
Kyoeisha 
Beachten 
durch den

 

Warns
 
Dieses Han
wichtig für I
 

 
Dieses Sym
Alle Besch
solche Sch
verstanden
haben. 

Dieses Zei
 

Dieses Zei
 

Dieses Zei
kann. 
 

Dieses Zei

dieses Handb
und somit die
er des Gerät
keine andere

ern Sie sich, a
tifizierter Fac
agen bezügl

en Baroness 
en betreffend
oder Verkau

mit. 

sem Handbu
rungen. 
echseln von 
anerkannte T
Sie, dass die

n Gebrauch v

symbole

ndbuch verwe
hre Sicherhe

mbol wird mi
riftungen mit

hilder sorgfält
n haben. Man

 
chen weist d

 
chen weist d

 
chen weist d

 
chen verweis

buch sorgfält
e Gefahr von
tes trägt die 
en Wartungs
auch die Bed

chmann sollte
ich der Wart
Händler. 

d diese Masc
uf dieser Mas

 
uch enthalten

Bestandteile
Teile verwen
e Baroness P
von Ersatztei

e 

endet die folg
eit sind. 

t dem Wort „
t diesem Sym
tig und nehm
ngelhaftes B

darauf hin, da

darauf hin, da

darauf hin, da

st auf Vorsic

tig, um die ric
 Verletzung f
Verantwortu
smaßnahmen
dienungsanle
e Wartungsa
tung oder Or

chine, geben 
schine geben

ne Informatio

en stellen Sie
ndet werden.
Produktgara
len anderer 

genden War

„Gefahr“, „W
mbol geben w
men Sie die M
efolgen dies

ass bei Missa

ass bei Missa

ass es bei M

chtsmaßnahm

 

chtige Hand
für Sie selbs
ng für desse
n durch, auß
eitung für de
arbeiten durc
riginalersatzt

Sie bitte die
n Sie bitte au

on unterliegt o

e sicher, das
. 
ntie mögliche
Erzeuger. 

rnsymbole fü

 
 
Warn

arnung“ ode
wichtige Sich
Maschine ers
ser Sicherhei

achtung Ver

achtung Ver

issachtung  

men für die F

habung und 
st oder ander
en sichere un
ßer die in dies
en Motor, die 
chführen. 
eile haben, k

e Modellbeze
uch die Bedie

ohne vorheri

s nur Origina

erweise ung

r  Schutzma

nsymbol 

r „Vorsicht“ v
herheitsmaßn
st in Betrieb 
tsmaßnahme

letzungs- od

letzungs-ode

zu Verletzun

Funktion der 

Wartung der
re zu vermeid
nd richtige Be
sem Handbu
Batterie usw

kontaktieren 

ichnung und
enungsanleit

ige Ankündig

al Baroness E

ültig ist, für S

ßnahmen in 

verwendet. 
nahmen an, 
nachdem Sie
en kann eine

er Todesgefa

er Todesgefa

ng oder Sach

Maschine. 

E

r Maschine g
den. 
enutzung.  
uch angeführ
w. zu lesen. 

Sie bitte Kyo

d die Serienn
tung mit dies

Kyoei

gung laufend

Ersatzteile, o

Schäden veru

der Handha

lesen Sie da
e die Hinwei
en Unfall zur 

fahr besteht. 

ahr bestehen

hschaden ko

Einleitung

2

genau zu 

rten. 

oeisha oder 

nummer an.
ser 

isha Co.,Ltd.

d 

oder von 

ursacht 

bung, die 

aher bitte 
se völlig 
Folge 

n kann. 

mmen 

g 

2 

. 



Einleitung 

3 

 

Verwendungszweck 

Diese Maschine ist für das Schneiden von Gras auf 
Golfplätzen bestimmt. 
Verwenden Sie die Maschine nur für den 
vorgesehenen Zweck  und führen Sie keine 
Veränderungen an der Maschine durch. 
Zusätzlich ist diese Maschine nicht zugelassen für die 
Verwendung als Spezialkraftfahrzeug. 
Betreiben Sie das Gerät nicht auf öffentlichen 
Straßen. 
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(1) Bewahren Sie Kraftstoff nur in zugelassenen 

Vorratskanistern auf. 
(2) Füllen Sie Kraftstoff vor dem Anlassen des 

Motors ein. Entfernen Sie niemals den 
Tankverschluss oder füllen Kraftstoff ein, 
während der Motor läuft oder heiß ist. 

(3) Betanken Sie nur im Freien und rauchen Sie 
dabei nie. 

(4) Bei Verschütten von Kraftstoff, versuchen 
Sie nie den Motor zu starten. Schieben Sie 
die Maschine vom verschütteten Kraftstoff 
weg und vermeiden Sie offene Flammen, bis 
die Verschüttung verdunstet ist. 

(5) Bringen Sie die Verschlüsse von 
Kraftstofftank und Kanistern wieder sicher 
an. 

5. Bringen Sie die Verschlüsse von Kraftstofftank 
und Kanistern wieder sicher an. 
Stellen Sie sicher, dass die Sitzkontaktschalter, 
Sicherheitsschalter und Schutzbleche befestigt 
sind und einwandfrei funktionieren. Nehmen Sie 
die Maschine nur in Betrieb, wenn diese richtig 
funktionieren. 

6. Falls die Bremsen nicht einwandfrei 
funktionieren oder der Hebel der 
Feststellbremse merkliches Spiel aufweist, 
führen Sie die nötigen Einstellungs- oder 
Reparaturarbeiten durch, bevor Sie die 
Maschine in Betrieb nehmen. 

7. Tauschen Sie defekte Schalldämpfer aus. 
 

1.3 Betrieb 
1. Betreiben Sie den Motor nie in ungelüfteten 

Räumen, um die Ansammlung von gefährlichen 
Kohlenmonoxid-Gasen zu vermeiden. 

2. Verwenden Sie das Gerät nur bei guten 
Lichtverhältnissen, um sich von Löchern und 
versteckten Gefahren fernzuhalten. 

3. Bevor Sie versuchen, den Motor zu starten, 
kuppeln Sie alle Anbaugeräte aus, schalten Sie 
auf Neutral und aktivieren Sie die 
Feststellbremse. 
Starten Sie den Motor nur vom Fahrersitz aus. 
Legen Sie die Sicherheitsgurte an. 

4. Denken Sie daran, dass ein Gefälle nie sicher 
ist. Fahren Sie auf Grashängen besonders 
vorsichtig. 
So vermeiden Sie das Überschlagen der 
Maschine: 
 
 

 
(1) Vermeiden Sie abruptes Starten oder 

Stoppen beim hangabwärts oder 
hangaufwärts fahren. 

(2) Betätigen Sie die Kupplung langsam, 
bleiben Sie immer mit eingelegtem Gang, 
vor allem bei Hangabfahrten. 

(3) Bei Hangfahrten oder engen Kurven halten 
Sie die Geschwindigkeit der Maschine 
niedrig. 

(4) Seien Sie wachsam, um kleine Hügel, 
Mulden oder sonstige verdeckte 
Gefahrenstellen zu erkennen. 

(5) Mähen Sie nie quer zum Hang, außer die 
Maschine ist für diesen Zweck konstruiert. 

(6) Fahren Sie niemals auf einem Hang mit 
einem Neigungsgrad höher als zulässig für 
die Maschine oder auf Gelände, wo Gefahr 
des Abrutschens besteht. 

5. Betreiben Sie die Maschine niemals mit 
beschädigten oder nicht angebrachten 
Schutzvorrichtungen und Schutzblechen. Stellen 
Sie sicher, dass alle Sperren richtig angebracht 
und befestigt sind und einwandfrei funktionieren. 

6. Verändern Sie nicht die Motorregler-
Einstellungen und überdrehen Sie niemals den 
Motor. Durch das Überdrehen des Motors steigt 
die Verletzungsgefahr. 

7. Machen Sie folgendes bevor Sie den Fahrersitz 
verlassen. 
(1) Halten Sie auf ebener Fläche an. 
(2) Kuppeln Sie die Zapfwelle aus und senken 

Sie die Anbaugeräte ab. 
(3) Legen Sie den Leerlauf ein und aktivieren 

Sie die Feststellbremse. 
(4) Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie 

den Zündschlüssel ab. 
8. Kuppeln Sie den Antrieb der Zusatzgeräte aus, 

stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den 
Zündschlüssel unter folgenden Bedingungen ab. 
(1) Vor dem Tanken. 
(2) Vor dem Abnehmen des 

Grasfangkorbes/der Grasfangkörbe. 
(3) Vor dem Verstellen der Schnitthöhe, außer 

dies kann von der Fahrerposition aus 
geschehen. 

(4) Vor dem Entfernen von Verstopfungen. 
(5) Vor dem Prüfen, der Reinigung und der 

Wartung der Maschine.
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(6) Nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper 

oder beim Auftreten von abnormaler 
Vibration, untersuchen Sie die Maschine auf 
Schäden. Führen Sie die nötigen 
Reparaturen durch, vor dem neuerlichen 
Start und der Inbetriebnahme des Gerätes.  

9. Schützen Sie Hände und Füße vor den 
Mähwerken und den rotierenden Teilen. 

10. Bevor Sie den Rückwärtsgang benutzen, 
kontrollieren Sie mit dem Blick nach hinten und 
nach unten, ob der Weg frei ist. 

11. Transportieren Sie keine Personen. 
12. Arbeiten Sie niemals in unmittelbarer Nähe von 

Leuten, insbesondere Kindern und auch Tieren. 
13. Vermindern Sie die Geschwindigkeit  und fahren 

Sie vorsichtig bei Kurven und beim Überqueren 
von Straßen und Gehwegen. 

14. Stoppen Sie die Drehmesser, bevor Sie eine 
grasfreie Oberfläche überqueren. 

15. Kuppeln Sie den Antrieb der Anbaugeräte aus, 
wenn die Maschine nicht verwendet oder 
transportiert wird. 

16. Richten Sie beim Einsatz von Anbaugeräten den 
Auswurf niemals auf Unbeteiligte. Halten Sie 
Unbeteiligte aus dem Einsatzbereich fern. 

17. Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn Sie 
unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen 
stehen. 

18. Üben Sie Sorgfalt beim Ver- oder Abladen der 
Maschine auf einen Anhänger oder LKW. 
Stellen Sie die Maschine auf einen flachen 
sicheren Platz. 
Vor dem Auf-oder Abladevorgang aktivieren Sie 
die Feststellbremse im LKW oder Anhänger, 
stoppen Sie den Motor und keilen Sie die Räder 
fest. 
Beim Transport der Maschine auf einem LKW 
oder Anhänger ist deren Feststellbremse zu 
sichern, der Motor abzustellen und die Maschine 
mit einem Seil oder anderen 
Befestigungsvorrichtungen von ausreichender 
Stärke am LKW zu befestigen. 
Bei Verwendung eines Trittbrettes, wählen Sie 
eines mit ausreichender Stärke, Länge und 
Breite, um ein Abrutschen der Maschine zu 
verhindern. 

19. Schließen Sie den Kraftstoffhahn vor dem 
Transport der Maschine. 

20. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich nicht gut 
einsehbaren Kurven, Sträuchern, Bäumen oder 
anderen Objekten nähern, die Ihre Sicht 
behindern könnten. 

 

 
21. Richten Sie den Blick immer auf die Straße vor 

Ihnen. Fahren Sie nicht freihändig. 
22. Schließen Sie die Drosselklappe beim Abstellen 

des Motors und falls ein Abschaltventil 
vorhanden ist, drehen Sie zum Schluss die 
Treibstoffzufuhr ab. 

 

1.4 Wartung und Lagerung 
1. Hängen Sie die Antriebe auf flachem Untergrund 

ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stoppen 
Sie den Motor und ziehen Sie den 
Zündschlüssel ab. Warten Sie bis die Maschine 
in völligem Stillstand ist, bevor Sie mit dem 
Einstellen, dem Reinigen oder dem Reparieren 
beginnen. 

2. Beim Parken, Lagern oder Stehenlassen der 
Maschine senken Sie die Mähdecks, außer es 
ist eine mechanische Sperre vorhanden. 

3. Zur Reduzierung der Feuergefahr halten Sie den 
Motor, Schalldämpfer, Batterie- und 
Tankbereich, das Mähdeck und die Antriebe frei 
von Gras, Blättern oder übermäßigen 
Schmierstoffen. Entfernen Sie verschüttetes Öl 
oder Kraftstoff. 

4. Lassen Sie den Motor vor der Lagerung in 
einem geschlossenen Raum auskühlen. 

5. Bedecken Sie die Maschine mit einem Tuch erst 
nach ausreichendem Auskühlen der erwärmten 
Teile des Gerätes. 

6. Lagern Sie das Gerät niemals mit Kraftstoff im 
Tank in einem Gebäude, wenn dort Dämpfe in 
Kontakt mit einer offenen Flamme oder einem 
Funken kommen können. 

7. Besitzt der Motor einen Kraftstoff-Absperrhahn, 
so ist dieser bei Lagerung oder Transport 
abzudrehen. 

8. Lagern Sie keinen Kraftstoff in der Nähe von 
offenem Feuer. 

9. Lassen Sie nur geschultes Personal die 
Wartung der Maschine durchführen. 

10. Lassen Sie den Motor/Auspuff vor der 
Überprüfung/Wartung auskühlen. 

11. Achten Sie auf die Instandhaltung und den 
richtigen Einsatz der Werkzeuge, die für Service 
und Einstellung der Maschine nötig sind. 

12. Verwenden Sie, falls erforderlich einen 
Unterstellbock oder Wagenheber. 

13. Druckentlasten Sie Teile, die unter Druck stehen 
vorsichtig.
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14. Druckentlasten Sie das Hydrauliksystem vor der 

Durchführung von Wartungsarbeiten wie dem 
Abtrennen hydraulischer Anschlüsse. 

15. Überprüfen Sie, ob die hydraulischen 
Anschlüsse fest angezogen sind und ob sich 
Schläuche und Leitungen in einwandfreiem 
Zustand befinden, bevor Sie die Anlage unter 
Druck stellen. 

16. Beim Untersuchen des Hydraulikkreislaufs auf 
Risse und Öllecks in Düsen, verwenden Sie 
nicht die Hände. Suchen Sie mit einem Stück 
Papier oder Karton nach undichten Stellen. Der 
Umgang mit Hochdrucköl erfordert größte 
Vorsicht, da das Öl durch Eindringen in die Haut 
zu Verletzungen führen kann. In einem solchen 
Fall ist spezielle medizinische Versorgung 
erforderlich, um die Gefahr von Wundbrand zu 
vermeiden. 

17. Hängen Sie die Batterie ab, bevor Sie 
Reparaturen durchführen. Beim Abklemmen 
beginnen Sie zuerst mit der Minusklemme, dann 
folgt die Plusklemme. Beim Wiederanschließen 
der Batterie, beginnen Sie immer zuerst mit der 
Plusklemme und dann der Minusklemme. 

18. Stellen Sie sicher, dass Teile wie z.B. Draht 
einander nicht berühren, und dass die 
Isolierungen sich nicht lösen. 

19. Üben Sie Vorsicht beim Prüfen der 
Zylinder/Spindeln und der Untermesser. 
(1) Tragen Sie Handschuhe und seien Sie bei 

deren Wartung vorsichtig. 
(2) Seien Sie vorsichtig bei Einstellungsarbeiten 

der Maschine, um dem Festklemmen der 
Finger zwischen den beweglichen Klingen 
und den festen Teilen der Maschine 
vorzubeugen. 

20. Bei Maschinen mit mehreren Zylindern/Spindeln 
beachten Sie, dass ein drehender Zylinder/eine 
drehende Spindel das Mitdrehen weiterer 
Zylinder/Spindeln verursachen kann. 

21. Halten Sie Hände und Füße von den 
beweglichen Maschinenteilen fern. Falls 
möglich, führen Sie keine Einstellungsänderung 
bei laufendem Motor durch. 

22. Das Aufladen der Batterie soll in einem offenen, 
gut durchlüfteten Raum sicher vor Funken und 
offenem Feuer erfolgen. Ziehen Sie vor dem An- 
oder Abklemmen der Batterie den Netzstecker 
des Ladegerätes. Tragen Sie Schutzkleidung 
und verwenden Sie isoliertes Werkzeug. 

23. Sorgen Sie dafür, dass sich alle Teile in gutem 
Zustand befinden und alle Hardware 

festgezogen ist. Ersetzen Sie alle abgenutzten 
oder beschädigten Aufkleber. 

24. Alle Muttern und Schrauben müssen 
festgezogen sein, damit das Gerät in einem 
sicheren Betriebszustand bleibt. 

25. Prüfen Sie den Fangkorb regelmäßig auf 
Abnutzung oder Verschleiß. 

26. Falls das Ablassen des Kraftstofftanks 
erforderlich ist, sollte dies im Freien erfolgen. 
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2. Abfallentsorgung 
 

2.1 Allgemeines zur 
Abfallentsorgung 

Stellen Sie sicher, dass der Abfall der Maschine, der 
bei Service oder Reparatur entsteht, den lokalen 
Gesetzesbestimmungen entsprechend entsorgt wird 
(z.B. Altöl, Frostschutzmittel, Gummiprodukte, Kabel 
usw.). 
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3. Produktübersicht 
3.1. Spezifiationen  

Auflistung der Spezifikationen 
 

Modell  LM315GC 
 

Abmessungen 

Gesamtlänge  215 cm 

Gesamtbreite  173 cm 

Gesamthöhe  Lenkrad  132 ‐ 141 cm 

Gewicht  621 kg 

Minimaler Wendekreisradius  161 cm 
 

Motor 

Modell  Kubota D722‐E4B 

Typ  Wassergekühlter 4‐Zylinder Dieselmotor 

Hubraum  719 cm3 (719 l) 

Maxim.Leistung  12,4 kW (16,9 PS)/3.000 U/min 

Tankinhalt  Diesel 20 dm3 (20 l) 

Kraftstoffverbrauch  286 g/kW.h (bei Nennleistung) 

Ölinhalt Motor  2,8 dm3 (2,8 l) 

Schnittbreite  152 cm 

Schnitthöhe  2 ‐ 20 mm 

Antrieb/Getriebe  HST/2 WD 

Geschwindigkeit (HST) 
Vorwärts  0 ‐ 15 km/h 

Rückwärts  0 ‐ 6 km/h 

Geschwindigkeit (mechanisch)  ‐ 

Wirkungsgrad  7.296 m2/h (6 km/h x Mähbreite x 0,8) 

Maximale Neigung beim Fahren  15º 

 Reifen Dimension 

Vorderräder  Smooth 18 × 9.50‐8 2P 

Vorderräder ( optional)  Pillow Dia 18×8.50‐8 4P 

Hinterräder  Smooth 18 × 9.50‐8 2P 

 Reifen Luftdruck 

Vorderräder  80 kPa (0,8 kgf/cm²) 

Vorderräder ( optional))  100 kPa (1,0 kgf/cm²) 

Hinterräder  80 kPa (0,8 kgf/cm²) 

Batterie  55B24L (gleichwertig wie EXIDE 51R‐60 

 
*Die Werkseinstellung für die maximale Motordrehzahl beträgt 3.000 U/min. 
 

Schalldruckniveau 
Schalldruck 
Dieser Maschine wurde ein durchgehender A-
gewichteter  Schalldruck  von 87dB bestätigt, 
ermittelt durch Messungen gleicher Maschinen in 
Übereinstimmung mit dem Verfahren angegeben in 
CEN EN836:1997. 
 
 

 

Schallleistungsniveau 
Schallleistung 
Dieser Maschine wurde ein Schalleistungsniveau 
von 103dB bestätigt, ermittelt durch Messungen 
gleicher Maschinen in Übereistimmung mit dem 
Verfahren angegeben in Richtlinie 2000/14/EC. 
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hren Sie me

decks hoch u
nen Unterlag
r Ölstand in d
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Luftfilter 
 
Überprüfung
Details zur H
der separat
Die Aufgabe
Schmutzpar
um Verschle
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Verschmutz
Funktionsst
1. Stellen 
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2. Stellen 
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Details zur H
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angeführt. 
z 
n. 
r 

e Anzahl 
. 
z zumindest 

e Anzahl von 

rch 
e für das 
igung des 



 

 

 

 

 

Batterie 
 
Überprüfung
Für Details 
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Es besteh
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während d
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feuchte
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1.
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Reifen 
 
Überprüfung
1. Überprü
2. Stellen 

Beschä
aufweis

 

Vorderreifen

Vorderreifen
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Hinterreifen
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Überprüfung
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Luftdruck 

80 kPa 

(0,8 kgf/cm

100 kPa 

(1,0 kgf/cm

80 kPa 

(0,8 kgf/cm

mse beim 
ht mehr aktiv

mse vollstän
opf zur 
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pannung mit 

es keine Ris
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htige Ölspieg
n und oberen
sanzeige lieg

on Motoröl 
Handhabung
en Betriebsa

e nicht zu vie
schädigt werd

Sie nicht vers
n. 

en Sie nur Mo
erung: CF od
ür das Einsat

Sie den Ölme
ßen Sie den Ö

 wird durch d
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Ölfilterdecke
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M8 
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M14 

M16 
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M27 
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N-m 
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− 
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Die wichtigsten Anzugsmomente 
 

Anzugsmoment für Modell LM315GC 
Ziehen Sie die angegebenen Bolzen und Muttern mit dem vorgegebenen Anzugsmoment laut Tabelle an. 
Als Gewindekleber verwenden Sie ein Produkt mittlerer Stärke (ThreeBond 1322 anaerober Kleber). 
 

 
Bereich 

 
Code 

 
Teilenamen 

Anzugsmoment Gewinde-
kleber 

N-m kgf-cm lb-in 

 
Vorderrahmen 

 
K0010080202 

 
Bolt, heat-treated M8-20 

 
23 - 38 

234.53 
-387.49 

203.57 – 

336.34 

 

－ 

 
M

ot
or

 V
er

bi
nd

un
g 

 
Verbindung 

 
K0010080152 

 
Bolt, heat-treated M8-15 

 
23 - 38 

234.53 
-387.49 

203.57 – 

336.34 

 

－ 

 
 
Riemen Manschette 

 
 
K0010080302 

 
 
Bolt, heat-treated M8-30 

 
 
23 - 38 

 
234.53 
-387.49 

 

203.57 – 

336.34 

 
 

－ 

 
B

en
zi

n 
M

ot
or

 

 
 
 
Motorrahmen 

K0000080402 Bolt, M8-40 - - - ○ 

 
 
 
K0003080452 

 
 
 
Bolt, M8-45 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

○ 

 
D

ie
se

l M
ot

or
 

 
Motorbefestigung 

 
K0017100252 

Bolt, heat-treated, small, 
10-25 P1.25 

 
45 - 57 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 
Kabelklemme 

 
K0011100302 

Bolt, heat-treated 
M10-30P1.25 

 
45 - 57 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 
Schalldämpferhalterr 

 
K0011100352 

Bolt, heat-treated 
M10-30P1.25 

 
45 - 57 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 
Rollenbefestigung 

 
K0010080202 

 
Bolt, heat-treated M8-20 

 
23 - 38 

234.53 
-387.49 

203.57 - 
336.34 

 

－ 

 
Antriebsrolle D 

 
K0010080202 

 
Bolt, heat-treated M8-20 

 
23 - 38 

234.53 
-387.49 

203.57 - 
336.34 

 

－ 

 
V

or
de

rr
ad

  
Rad 

 
K0010100302 

 
Bolt, heat-treated M8-30 

 
58 - 76 

591.43 - 
774.97 

513.36 - 
672.68 

 

－ 

Träger der 
Radbefestigung 

 
K0138240002 

 
24 slotted nut high P1.5 

180 - 
200 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 
3 

W
D

 H
in

te
rr

a
d

 

 
Motor 

 
K0000120502 

 
Bolt, M12-50 

 
52 - 67 

530.24 - 
683.20 

460.25 - 
593.02 

 

－ 

 
Rad 

 
K0013101202 

Bolt, heat-treated 
M10-120 

 
58 - 76 

591.43 - 
774.97 

513.36 - 
672.68 

 

－ 

Träger der 
Radbefestigung 

 
K0138240002 

 
24 slotted nut high P1.5 

180 - 
200 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 
Bremshebel 

 
K0010080252 

 
Bolt, heat-treated M8-25 

 
14 - 19 

142.76 - 
193.74 

123.91 - 
168.17 

 

－ 
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Bereich 
 

Code 
 

Teilenamen 

Anzugsmoment Gewinde-
kleber 

N-m kgf-cm lb-in 

 

2W
D

 H
in

te
rr

ad
  

Rad 
 

K0010100302 
 

Bolt, heat-treated M8-30 
 

45 - 57 

1835.46 - 
2039.40 

1593.18 - 
1770.20 

 

－ 

 

 

Bremstrommel 

 

 

K0010100302 

 

 

Bolt, heat-treated M8-30 

 

 

45 - 57 

 

1835.46 - 
2039.40 

 

1593.18 - 
1770.20 

 

 

－ 

 

M
äh

er
 

 

Spindelschaft 

LM315GB2102 
Z0 

 

Reel gear securing hut 
 

7 
 

71.38 
 

61.96 
 

－ 

Spindelschaft (mit 
Groomer) 

LM315GB2101 
Z0 

 

Gear, 20-teeth 
 

7 
 

71.38 
 

61.96 
 

－ 

Untermesser  

K0071000222 

Screw, heat-treated flathead 
M6-12 (10P) 

 

7 - 9 
71.38 – 

91.77 

61.96 
-79.66 

 

－ 

 

Groomer Schaft 
 

K0160000602 

Nut, special P1 M17 with 
M4 

 

5 - 10 

50.99 - 
101.97 

44.26 - 
88.51 

 

－ 

 

 

Getriebe 

LM315GA1817 
Z0 

 

Reversing shaft 
 

- 
 

- 
 

- 
 

○ 

LM315GA1816 
Z0 

 

Counter shaft 
 

- 
 

- 
 

- 
 

○ 

 

 

Vorder-Rolle 

 

K6083000042 
 

Pin, stepped M15-19 
 

29 - 38 

295.71 - 
387.49 

256.68 - 
336.34 

 

－ 

 

K0071000152 
 

Bolt, left-handed thread 
 

29 - 38 

295.71 - 
387.49 

256.68 - 
336.34 

 

－ 

 

 

 

Groomer Befestigung 

K6809000270 Screw 18 183.55 159.32 － 

LM315GA1835 
Z0 

 

Bolt, mounting mower (L) 
 

20 
 

203.94 
 

177.02 
 

－ 

LM315GA1836 
Z0 

 

Bolt, mounting mower (R) 
 

20 
 

203.94 
 

177.02 
 

－ 

ROPS Stütze 
rechts & links 

 

K0010120402 
 

Bolt, heat-treated M12-40 
 

58 - 76 

591.43 - 
774.97 

513.36 - 
672.68 

 

－ 
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● 
 

 

△ 
      

50 Std. 
(beim 

ersten Mal)

Öl der Antriebseinheit 
 

○ 
   

 

● 
   

 

△ 
   

100 Std. 
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ersten Mal)

Getriebeöl 
 

○ 
  

 

● 
     

 

△ 
  

50 Std. 
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ersten Mal)

Hydraulikschlauch (bewegte 
Teile) 

○          △   

Hydraulikschlauch (feste Teile) ○           △  

Luftfilter ○     △        

Filter der elektromagnetische. 
Pumpe 

○     △        

Kraftstoffsieb     ○     △    

Kraftstoffleitung ○             

Reinigung des Außenbereiches ○             
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Gebläserieme

Ölelement 

Luftfiltereleme

Kraftstofffilter 

Ab/Ansaugfilte

Filter Hydrauli

Hydrauliköl (20

Bremsseil 

Drosselklappe

 Bremsbacken 

Kraftstoffleitun

Kraftstoffleitun

Kraftstoffleitun

Flexibles Kabe

Außen, flexible

Innen, flexible

Flexibles Kabe

Außen, flexible

Innen, flexible

Batterie 

Zahnriemen 

Keilriemen GL

Zug-Druckkab

 

Spezifische
 

Kraftstofftank 

Hydrauliktank 

Motorölmenge

Kühlmittelmen

Luftdruck der V

Luftdruck der H

Schneide-Eins

Motor-Spannfe
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0 L Behälter) 
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es Kabel (Long)

s Kabel (Long) 
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eder 
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ung 

PF

PF

PF

PF

K3

K3

K2

K1

K1

P7

P7

r) K3

r) K3

uf - Tank) K3

LM

LM

LM

LM

) LM

LM

K3

K2

K2

K1

20,0 dm³ (2

16,0 dm³ (1

2,8 dm³ (2

1,5 dm³ (1

80 kPa (0,8

100 kPa (1

80 kPa (0,8

26,0 mm (1

45,0 mm (1

Code 

F16883-9701-0

FHH150-3243-0

FK7311-8239-0

F1G313-4356-0

3413000050 

3412000010 

2913100200 

1120106000 

1110148400 

741-8005-00 

741-8007-00 

3180002700 

3180009000 

3182005700 

M315GA0801Z0

M315GA0802Z0

M315G-0803Z0

M315GA0804A0

M315GA0805A0

M315GA0806Z0

3600000260 

2374220410 

2324028000 

1160121010 

20,0 l) 

16,0 l) 

,8 l) 

,5 l) 

8 kgf/cm²) 

,0 kgf/cm²) 

8 kgf/cm²) 

1,024 in) 

1,772 in) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

Shell TELLUS

D10W-30 CF

Inklusive Res

Standard (Sm

Optional (Pillo

Standard (Sm

Gesamtlänge

Gesamtlänge
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6. Langfristige Lagerung 
6.1. Vor der Lagerung 
 Entfernen Sie Schmutz, Rasenschnitt, 

Bruchstücke, Öl, Flecken usw. vollständig. 
 Füllen Sie Öl ein und schmieren Sie die 

erforderlichen Einzelteile. 
 Entfernen Sie die Batterie. 
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