BEDIENUNGSANLEITUNG
Reihe Hydro-Cut

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Rasenmäher
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Überarbeitete Version A

Vielen Dank für den Kauf dieses Ferris
Qualitätsprodukts. Wir freuen uns, dass Sie der Marke
Ferris vertrauen. Bei Betrieb und Wartung gemäß den
Angaben in dieser Bedienungsanleitung, wird Ihr Ferris
Produkt über viele Jahre zuverlässig funktionieren.
Dieses Handbuch beinhaltet Sicherheitsinformationen,
um Ihnen die Gefahren und Risiken in Verbindung mit
dieser Maschine bewusst zu machen, und Ihnen zu
vermitteln, wie man sie vermeidet. Diese Maschine ist
für die Bedienung und Wartung entsprechend dieser
Bedienungsanleitung durch geschulte Fachleute für das
Schneiden von bestehenden Rasenflächen gedacht
und konzipiert und darf nicht für andere Zwecke
verwendet werden. Es ist wichtig, dass Sie sich diese
Bedienungsanleitung durchlesen und sie verstehen,
bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen oder nutzen.
Bewahren Sie diese Originalbedienungsanleitung
auf.
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
Copyright © 2012 Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktdaten:
Briggs & Stratton Power Products Group, LLC.
5375 N. Main St.
Munnsville, NY 13409-4003
(800) 933-6175
www.ferrisindustries.com
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Die Batteriepole, Anschlüsse und dazugehöriges
Zubehör können Blei und bleihaltige
Verbindungen enthalten. Dies sind Chemikalien,
die gemäß den Erkenntnissen des Staates
Kalifornien Krebs verursachen oder die
Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können.
Waschen Sie sich nach Umgang mit solchen
Teilen die Hände.
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Wenn Sie sich mit Ihrem Vertragshändler wegen
Ersatzteilen, Service oder Informationen in Verbindung
setzen, MÜSSEN Sie Identifizierungsnummern bereit
haben.
Notieren Sie Modellbezeichnung und -nummer, die
Hersteller-ID-Nummer und die Motor-Seriennummer in dem
dafür vorgesehenen Raum, damit Sie sie immer griffbereit
haben. Diese Nummern finden Sie an den angegebenen
Stellen.

Hinweis: Der Anbringungsort der Motor-Seriennummer
ist im Motorhandbuch vermerkt.
PRODUCT REFERENCE DATA
Unit Model Number

Unit SERIAL Number

Mower Deck Model Number

Mower Deck SERIAL Number

Dealer Name

Date Purchased

ENGINE REFERENCE DATA

Engine Make

Engine Model

Engine Type/Spec

Engine Code/Serial Number

R

Gemäß den Erkenntnissen des Staates
Kalifornien enthalten die Motorabgase
dieses Produkts Chemikalien, die Krebs
oder Geburtsfehler verursachen oder die
Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können.

WARNUNG
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Das Ferris Logo ist ein Warenzeichen von Briggs &
Stratton Corporation Milwaukee, WI, USA.
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Diese Maschine erfüllt die Anforderungen der harmonisierten
europäischen Norm EN 836 für motorbetriebene Rasenmäher,
der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und der
europäischen EMV-Richtlinie 2006/42/EC.
* Getestet nach 2000/14/EC
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Betriebssicherheit

Betriebssicherheit
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen
Rasen- und Gartengeräts. Unsere Produkte sind so
konstruiert und hergestellt, dass sie alle sicherheitsrelevanten
Industrienormen erfüllen oder übertreffen.
Diese Maschine darf nur von geschultem Personal betrieben
werden. Die Schulung kann durch Lesen und Studieren dieser
Betriebsanleitung selbst erfolgen.
Die Sicherheit von motorgetriebenen Geräten ist zum größten
Teil vom Bediener abhängig. Der falsche Gebrauch oder die
unsachgemäße Wartung kann zu Gefahren führen! Der Bediener
ist für die Sicherheit der Maschine und der umstehenden
Personen verantwortlich.
Gesunden Menschenverstand walten lassen und alle
Arbeitsvorgänge gut durchdenken. Bei Fragen zur sicheren
Durchführung von Aufgaben mit dem Gerät wenden Sie sich an
einen Fachmann: Ihren örtlichen Vertragshändler.
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Betriebsanleitung lesen

R

Die Betriebsanleitung enthält wichtige
Sicherheitsinformationen, die sowohl VOR als auch
WÄHREND des Maschinenbetriebs beachtet werden
müssen.
Sie erläutert den sicheren Betrieb, die
Ausstattungsmerkmale und Bedienungselemente
des Produkts sowie die erforderlichen
Wartungsmaßnahmen, die den optimalen Betrieb der
Maschine ermöglichen.
Die Sicherheitsvorschriften und -hinweise auf den
folgenden Seiten sowie den Abschnitt „Betrieb“
vollständig lesen.

Kinder
Unzureichende Aufmerksamkeit des
Bedieners in der Nähe von Kindern kann
zu tragischen Unfällen führen. Kinder vom
Arbeitsbereich fernhalten. Kinder interessieren
sich für die Maschine und Mäharbeiten.
Niemals annehmen, dass Kinder dort bleiben,
wo sie zuletzt gesehen wurden. Kinder von
einem anderen verantwortungsbewussten
Erwachsenen beaufsichtigen lassen, wenn
die Möglichkeit besteht, dass sie in den
Arbeitsbereich geraten können.
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Betriebssicherheit

Arbeiten am Hang
Sie könnten sich schwere Verletzungen zuziehen, wenn Sie dieses
Gerät auf einer zu steilen Neigung verwenden. Wenn Sie das
Gerät auf einem zu stark geneigten Gelände benutzen, auf dem
Sie keinen richtigen Stand haben und das Gerät keine richtige
Bodenhaftung hat, könnten Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren und eventuell ausrutschen, hinfallen oder das Gerät
könnte umkippen.
Mähen Sie stets quer zum Hang, nicht nach oben und unten (Sie
könnten sonst ausrutschen und hinfallen).
Es ist zu beachten, dass die vorliegenden Bodenverhältnisse
starken Einfluss auf Ihre Fähigkeit haben, diese Maschine sicher
zu bedienen. Betrieb an nassen oder rutschigen Hängen kann
zum Rutschen, Verlust der Lenkfähigkeit und Kontrolle über das
Fahrzeug führen. Diese Maschine darf nicht auf nassen oder
rutschigen Abhängen bzw. Abhängen mit weichem Erdreich
betrieben werden.
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Ausgeworfene Objekte

Diese Maschine ist mit rotierenden Mähmessern ausgestattet, Diese
Messer können Teile aufnehmen und weg schleudern, und dadurch
umstehende Personen verletzen. Fremdkörper, die vom Mähmesser
weggeschleudert werden könnten, VOR dem Arbeitsbeginn aus dem
Arbeitsbereich beseitigen.
Die Maschine nur verwenden, wenn die Grassammelvorrichtung oder
der Auswurfschacht (Prallblech) komplett angebaut sind.
Außerdem Personen von einer laufenden Maschine fernhalten! Wenn
sich eine Person nähert, die Maschine sofort abstellen und die Person
aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

R

Bewegte Teile

Diese Maschine verfügt über zahlreiche bewegliche Teile,
die den Bediener und andere Personen verletzen können.
Bei ordnungsgemäßer Bedienung aus dem Fahrersitz und
Einhaltung aller in dieser Betriebsanleitung aufgeführten
Sicherheitsvorschriften ist die Sicherheit der Maschine
jedoch gewährleistet.
Das Mähwerk verfügt über sich drehende Mähmesser,
die Gliedmaßen abtrennen können. Personen
von einer laufenden Maschine fernhalten! Alle
Sicherheitsvorrichtungen (Abdeckungen, Deckplatten und
Schalter) an ihrem Platz angebracht und funktionsfähig
halten.
Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit des Bedieners
ist die Maschine mit einem Anwesenheitssystem
ausgestattet. Dieses Sicherheitssystem NICHT
modifizieren oder umgehen. Wenn die in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen Tests des
Sicherheitsverriegelungssystems nicht erfolgreich
verlaufen, sofort den Vertragshändler aufsuchen.
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Betriebssicherheit

Kraftstoff und Wartung
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Immer alle Antriebe auskuppeln, den Motor abstellen
und den Zündschlüssel abziehen, bevor Reinigungsoder Wartungsarbeiten durchgeführt bzw. die Maschine
aufgetankt wird.
Benzin ist äußerst leicht entflammbar. Beim Betrieb
oder Auftanken nicht rauchen. Nicht bei heißem oder
laufendem Motor tanken. Vor dem Tanken den Motor
mindestens 3 Minuten lang abkühlen lassen.
Nicht in geschlossenen Räumen, Garagen, Anhängern
oder anderen geschlossenen Bereichen, die nicht gut
entlüftet sind, tanken. Verschütteter Kraftstoff muss sofort
und noch vor Inbetriebnahme der Maschine aufgewischt
werden.
Kraftstoff darf nur in verschlossenen Behältern
aufbewahrt werden, die für Kraftstoff zugelassen sind.
Die ordnungsgemäße Wartung ist für die Sicherheit und
Leistung der Maschine äußerst wichtig. Die Maschine
von Gras, Laub und überschüssigem Öl freihalten. Alle in
dieser Betriebsanleitung aufgeführten Wartungsverfahren
durchführen, insbesondere die regelmäßigen Tests des
Sicherheitssystems.

R

Geschlossene
Räumlichkeiten

Diese Maschine darf nur im Freien und
abseits von ungelüfteten Bereichen
wie Garagen oder geschlossenen
Anhängern betrieben werden. Der
Motor stößt giftiges Kohlenmonoxid
aus. Lange Belastung in einem
geschlossenen Raum kann zu
schweren Gesundheitsschäden oder
Ersticken führen.
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Betriebssicherheit
Diese Sicherheitsbestimmungen lesen und strikt einhalten. Nichtbeachtung dieser Bestimmungen kann
zum Verlust der Kontrolle über die Maschine, zu schweren oder tödlichen Verletzungen des Bedieners
oder anderer Personen, zur Beschädigung der Maschine sowie zu Sachschäden führen. Das Mähwerk
kann Gliedmaßen abtrennen und Objekte auswerfen. Wichtige Vorsichts- und Warnhinweise sind im
Text durch ein Warndreieck
hervorgehoben.

EINWEISUNG

VORBEREITUNG
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1. Vor Inbetriebnahme der Maschine alle in der Betriebsanleitung
enthaltenen Anweisungen und auf der Maschine angebrachten
Schilder lesen und befolgen. Falls der/die Fahrer oder
Mechaniker die deutsche Betriebsanleitung nicht lesen können,
ist der Eigentümer dafür verantwortlich, diese Unterlagen zu
erklären.
2. Der sichere Betrieb der Maschine, der Bedienungselemente
und Sicherheitsschilder muss vertraut sein.
3. Alle Fahrer und Mechaniker müssen eingewiesen werden. Der
Eigentümer ist für die Einweisung der Benutzer verantwortlich.
4. Die Maschine darf nur von verantwortungsbewussten
Erwachsenen betrieben werden, die sich mit den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung vertraut gemacht haben.
5. Niemals Kinder oder nicht eingewiesene Personen den Betrieb
oder die Wartung der Maschine erlauben. Örtliche Vorschriften
können ein Mindestalter für den Betreiber vorschreiben.
6. Der Eigentümer/Bediener kann Unfälle und Verletzungen am
eigenen Körper bzw. von anderen Personen oder Sachschäden
vermeiden und trägt die Verantwortung für solche.
7. Untersuchungen haben ergeben, dass Bediener im Alter
ab 60 Jahren überproportional in Unfälle mit Verletzungen
durch Aufsitzmäher verwickelt sind. Diese Bediener sollten ihre
Fähigkeit zur sicheren Bedienung des Aufsitzmähers realistisch
einschätzen, um sich und andere Personen vor schweren
Verletzungen zu schützen.

4. Bei Schiebemähern immer auf guten Halt des Schuhwerks
achten, besonders beim Reversieren. Gehen und nicht laufen.
Verminderter Halt kann zum Ausrutschen führen.
5. An Hanglagen langsamer fahren und besonders vorsichtig
arbeiten. Auf Hanglagen immer in der vorgeschriebenen
Richtung fahren. Rasenbedingungen können die Stabilität
der Maschine beeinflussen. Bei Betrieb in der Nähe von
Geländestufen vorsichtig arbeiten.
6. Nur beim Rückwärtsfahren mähen, falls dies unbedingt
erforderlich ist. Vor und während dem Rückwärtsfahren stets
nach hinten und unten schauen.
7. Die Auswurfrichtung des Mähers beachten und die
Auswurföffnung nicht auf Personen richten. Den Mäher
nur verwenden, wenn die Grassammelvorrichtung oder der
Auswurfschacht (Prallblech) komplett angebaut sind.
8. Beim Wenden oder bei Richtungsänderungen auf Hanglagen
langsamer fahren und vorsichtig sein.
9. Das Mähwerk nie bei laufenden Mähmessern anheben.
10. Die Maschine nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt
lassen. Vor dem Absteigen stets die Zapfwelle auskuppeln,
die Feststellbremse anziehen, den Motor abstellen und den
Zündschlüssel abziehen. Hände und Füße vom Mähwerk
fernhalten.
11. Wenn nicht gemäht wird, den Zapfwellenschalter ausschalten,
um das Mähwerk auszukuppeln.
12. Die Maschine nie betreiben, wenn die Schutzabdeckungen
nicht sicher angebracht sind. Sicherstellen, dass alle
Verriegelungen angebracht, korrekt eingestellt sind und korrekt
funktionieren.
13. Die Maschine nie bei angehobenem, modifiziertem oder
entferntem Auswurfschacht, betreiben, es sei denn es wird
eine Grassammelvorrichtung verwendet.
14. Die Einstellung des Drehzahlreglers nicht verändern, den Motor
nicht mit überhöhten Drehzahlen betreiben.
15. Auf ebenem Boden anhalten, die Anbaugeräte absenken,
Antriebe auskuppeln, Feststellbremse anziehen und den Motor
abstellen, bevor der Fahrersitz aus beliebigem Grund verlassen
wird (einschließlich Entleeren der Grassammelvorrichtung oder
Ausputzen des Auswurfschachts).
16. Die Maschine anhalten und abstellen und die Mähmesser
prüfen, nachdem ein Hindernis angeschlagen wurde oder
ungewöhnliche Vibrationen auftreten. Die erforderlichen
Reparaturen durchführen, bevor die Arbeit wieder
aufgenommen wird.
17. Hände und Füße vom Mähwerk fernhalten.
18. Vor dem Reversieren nach hinten und unten blicken, um
sicherzustellen, dass freie Fahrt gegeben ist.
19. Niemals Personen mitfahren lassen; Haustiere und
Umstehende fernhalten.
20. Die Maschine nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen
betreiben.
21. Beim Wenden, Queren von Straßen oder Gehsteigen langsamer
fahren und vorsichtig sein. Die Mähmesser abstellen, wenn
nicht gemäht wird.
22. Beim Auf- oder Abladen der Maschine auf einen bzw. von
einem Anhänger oder Lkw äußerst vorsichtig vorgehen.
23. Bei Annäherung an nicht einsehbare Ecken, Sträucher, Bäume
oder andere Objekte, die die Sicht beeinträchtigen können,
besonders vorsichtig vorgehen.
24. Zur Verminderung der Feuergefahr die Maschine von Gras,
Laub oder überschüssigem Schmierfett/Öl freihalten. Die
Maschine nicht direkt über trockenem Laub, Gras oder
brennbarem Material anhalten oder parken.
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1. Das Gelände bewerten, um festzustellen, welche
Zubehörteile und Anbaugeräte zur sicheren Durchführung
der Arbeitsaufgaben benötigt werden. Nur Zubehörteile und
Anbaugeräte verwenden, die vom Hersteller zugelassen sind.
2. Geeignete Kleidung, wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und
Gehörschutz tragen. Lange Haare, lose Kleidung oder Schmuck
kann sich in bewegten Teilen verfangen.
3. Den vorgesehenen Arbeitsbereich untersuchen und alle
Gegenstände wie Steine, Spielsachen und Draht entfernen, die von
der Maschine weggeschleudert werden können.
4. Bei der Handhabung von Benzin und anderen Kraftstoffen
besonders vorsichtig vorgehen. Kraftstoffe sind brennbar und
Dämpfe können explodieren.
a) Ausschließlich zugelassene Behälter verwenden.
b) Den Tankdeckel nicht entfernen bzw. die Maschine nicht
auftanken, während der Motor läuft. Den Motor vor dem
Auftanken abkühlen lassen. Nicht rauchen.
c) Die Maschine nicht in Gebäuden auftanken bzw. Kraftstoff
entleeren.
5. Prüfen, ob der Fahreranwesenheitsschalter, Sicherheitsschalter und die Abdeckungen angebracht sind und korrekt
funktionieren. Die Maschine nur betreiben, wenn diese
Vorrichtungen korrekt funktionieren.

BETRIEB
1. Den Motor nie in einem geschlossen Raum laufen lassen.
2. Nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung mähen;
von Löchern und unübersichtlichen Gefahrenstellen Abstand
halten.
3. Sicherstellen, dass alle Antriebe in der Neutralstellung sind
und die Feststellbremse angezogen ist, bevor der Motor
angelassen wird. Den Motor nur vom Fahrersitz aus anlassen.
Sicherheitsgurt (sofern vorhanden) anlegen.
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Betriebssicherheit
7. Zur Verbesserung der Stabilität die Empfehlungen des
Vertragshändlers bzgl. verfügbarer Gewichte befolgen.

VORSICHT
Es bedeutet einen Verstoß gegen das Kapitel 4442 der
öffentlichen Vorschrift zur Verwendung von Rohstoffen von
Kalifornien, den Motor in der Nähe von Wald bedeckten,
Busch bedeckten oder Gras bedeckten Ländereien zu
verwenden, es sei denn, das Auspuffsystem ist effektive
geartet und mit einem Funkenfänger ausgestattet, wie
in Abschnitt 4442 beschrieben. Andere Staaten oder
Bundesgebiete können ähnliche Gesetze haben. Setzen
Sie sich mit einem autorisierten Händler in Verbindung,
um einen Funkenfänger zu erhalten, der für das
Auspuffsystem dieses Motors entwickelt wurde.

25. OSHA-Vorschriften (US-Behörde für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) erfordern ggf. die
Verwendung von Gehörschutz, wenn der Fahrer über
einen Zeitraum von 8 Stunden einem Schalldruckpegel
von mehr als 85 dBA ausgesetzt ist.

ACHTUNG
Diese Maschine erzeugt einen Schalldruckpegel
von mehr als 85 dBA am Ohr des Fahrers, der bei
längerer Einwirkung zu Gehörverlust führen kann.

ARBEITEN AM HANG
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Beim Betrieb dieser Maschine Gehörschutz tragen.

KINDER

Besonders an Hängen besteht Unfallgefahr durch Verlust der
Kontrolle über die Maschine und durch Umkippen, was zu
schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. An Hängen
daher immer äußerst vorsichtig vorgehen. Die Maschine
nicht an einem Hang betreiben, der nicht im Rückwärtsgang
bewältigt werden kann, oder wenn Zweifel bestehen, ob der
Hang sicher befahren werden kann.

VORSICHT

R

Bei Betrieb der Maschine an steilen Hängen kann sie ins
Rutschen kommen bzw. Sie können die Kontrolle über sie
verlieren und die Maschine kann umkippen.
Vor dem Betrieb an Hängen eine niedrige
Fahrgeschwindigkeit wählen. Besonders vorsichtig
vorgehen, wenn der Mäher über heckmontierte
Grasfangvorrichtungen verfügt.
An Hängen quer zum Hang mähen – nicht auf und ab. Bei
Richtungsänderungen vorsichtig vorgehen und AN EINEM
HANG NICHT ANFAHREN ODER ANHALTEN.

Erlaubt
1. An Hängen quer zum Hang mähen – nicht auf und ab.
2. Gegenstände wie Steine, Äste usw. aus dem
Arbeitsbereich entfernen.
3. Auf Löcher, Wurzeln und Unebenheiten achten. Die
Maschine kann auf unebenem Gelände umkippen.
Hindernisse können durch hohes Gras verdeckt sein.
4. Eine niedrige Fahrgeschwindigkeit wählen. Eine niedrige
Fahrgeschwindigkeit wählen, so dass während Arbeiten
am Hang nicht angehalten oder die Geschwindigkeit
geändert werden muss.
5. Bei Verwendung einer Grassammelvorrichtung
oder anderen Anbaugeräten besonders vorsichtig
vorgehen. Diese können die Stabilität der Maschine
beeinträchtigen.
6. Alle Bewegungen am Hang langsam und gleichmäßig
ausführen. Keine plötzlichen Geschwindigkeits- oder
Richtungsänderungen vornehmen.
6

Nicht Erlaubt
1. Anfahren, Anhalten oder Richtungsänderungen an
Hängen vermeiden. Wenn die Reifen beim Mähen am
Hang die Bodenhaftung verlieren (d. h. die Maschine
kommt zum Stehen), das/die Mähmesser (Zapfwelle)
auskuppeln und langsam vom Hang herunterfahren.
2. Wenn möglich an Hängen nicht die Fahrtrichtung
ändern; andernfalls Richtungsänderungen langsam und
gleichmäßig bergaufwärts durchführen. An Hängen nicht
bergabwärts mähen.
3. Nicht in der Nähe von Gefällen, Gräben oder
Böschungen mähen. Der Fahrer kann den Halt oder das
Gleichgewicht verlieren oder der Mäher könnte plötzlich
umkippen, wenn ein Rad über die Kante eines Abhangs
oder eines Grabens gerät oder wenn eine Kante einsackt.
4. Kein nasses Gras mähen. Durch verminderten Halt
bzw. verminderte Bodenhaftung kann es zum Rutschen
kommen.
5. Nicht versuchen, die Maschine zu stabilisieren, indem
ein Fuß auf den Boden gestellt wird (bei Aufsitzmähern).
6. Nicht an steilen Hängen mähen.
7. Grassammelvorrichtung nicht an steilen Hängen
verwenden.
8. Den Mäher nicht an einem Hang betreiben, der nicht im
Rückwärtsgang bewältigt werden kann.
Unzureichende Aufmerksamkeit des Bedieners in der Nähe
von Kindern kann zu tragischen Unfällen führen. Kinder
interessieren sich für den Traktor und Mäharbeiten. Niemals
annehmen, dass Kinder dort bleiben, wo sie zuletzt gesehen
wurden.
1. Kinder aus dem Mähbereich fernhalten und von einem
anderen verantwortungsbewussten Erwachsenen
beaufsichtigen lassen.
2. Stets auf Kinder achten und die Maschine abstellen,
wenn sich Kinder nähern.
3. Vor und während dem Rückwärtsfahren stets nach
hinten und unten schauen und auf kleine Kinder achten.
4. Niemals Kinder mitfahren lassen – auch nicht mit
ausgekuppelten Mähmessern. Kinder können von der
Maschine fallen und schwer verletzt werden oder die
sichere Bedienung der Maschine beeinträchtigen. Kinder,
die zuvor auf der Maschine mitfahren durften, können
sich plötzlich dem Mähbereich nähern, weil sie erneut
mitfahren möchten, und können dadurch oder beim
Zurücksetzen übersehen und überfahren werden.
5. Niemals Kindern die Bedienung der Maschine erlauben.
6. Bei Annäherung an nicht einsehbare Ecken,
Sträucher, Bäume oder andere Objekte, die die Sicht
beeinträchtigen können, besonders vorsichtig vorgehen.

EMISSIONEN
1. Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien,
von denen bekannt ist, dass sie bei gewissen
Konzentrationen Krebserkrankungen, Geburtsfehler und
andere reproduktive Schäden verursachen.
2. Die relevanten Informationen (Emissions Durability
Period und Air Index) auf dem Emissionsschild des
Motors beachten.

Betriebssicherheit
WARTUNG UND EINSTELLUNGEN
Verletzungen oder Sachschäden vermeiden, indem
besonders vorsichtig mit Kraftstoff umgegangen wird.
Kratfstoffe sind äußerst leicht entflammbar und Dämpfe sind
explosiv.
Sicherer Umgang mit Kraftstoff

Wartung und Lagerung
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1. Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und andere Zündquellen
fernhalten.
2. Ausschließlich zugelassene Kraftstoffbehälter verwenden.
3. Den Tankdeckel nicht entfernen bzw. die Maschine nicht
auftanken, während der Motor läuft. Den Motor vor dem
Auftanken abkühlen lassen.
4. Die Maschine nicht in Gebäuden auftanken.
5. Maschine oder Kraftstoffbehälter nicht an einem Ort lagern,
an dem offene Flammen, Funken oder Zündflammen, wie
z. B. die eines Warmwasserbereiters oder eines anderen
Haushaltsgeräts, vorhanden sind.
6. Kraftstoffbehälter nicht in einem Fahrzeug oder auf der
Ladefläche eines Lkws mit Kunststoffboden füllen. Behälter vor
dem Füllen stets vom Fahrzeug entfernt auf den Boden stellen.
7. Benzinbetriebene Ausrüstung aus dem Lkw oder Anhänger
nehmen und auf dem Boden auftanken. Falls dies nicht
möglich ist, diese Ausrüstung mit Hilfe eines tragbaren
Behälters anstelle einer Zapfpistole füllen.
8. Die Zapfpistole ständig mit dem Rand des Kraftstofftanks oder
der Behälteröffnung in Kontakt halten, bis der Tank/Behälter
vollständig gefüllt ist. Keine Vorrichtung mit feststellbarer
Zapffunktion verwenden.
9. Falls Kraftstoff auf Kleidung verschüttet wurde, die Kleidung
sofort wechseln.
10. Den Kraftstofftank nicht überfüllen. Den Tankdeckel wieder fest
schließen.
11. Bei der Handhabung von Benzin und anderen Kraftstoffen
besonders vorsichtig vorgehen. Kraftstoffe sind brennbar und
Dämpfe können explodieren.
12. Falls Kraftstoff verschüttet wurde, den Motor nicht anlassen,
sondern die Maschine aus der Gefahrenzone bringen und von
jeglichen Zündquellen fernhalten, bis sich die Kraftstoffdämpfe
verflüchtigt haben.
13. Alle Kraftstofftank- und Behälterdeckel sicher anbringen.

9. Gras und Schmutz vom Mähwerk, Antrieben, Auspuffrohren
und Motor entfernen, um einen Brand zu verhindern.
Verschüttetes Öl bzw. verschütteten Kraftstoff aufwischen.
10. Den Motor vor dem Unterstellen abkühlen lassen und die
Maschine nicht in der Nähe einer offenen Flamme unterstellen.
11. Die Maschine anhalten, abstellen und überprüfen, wenn sie an
ein Hindernis angestoßen ist. Erforderliche Reparaturen vor
dem erneuten Einsatz durchführen.
12. Die Maschine auf ebener Standfläche abstellen. Nicht
eingewiesenes Personal darf keine Wartungsarbeiten an der
Maschine durchführen.
13. Nach Bedarf die Komponenten mit Wagenhebern unterbauen.
14. Den Druck von Komponenten mit gespeicherter Energie
vorsichtig abbauen.
15. Die Batterie abklemmen und das Zündkabel abziehen, bevor
Reparaturen durchgeführt werden. Zuerst das Minuskabel
(-) und dann das Pluskabel (+) abnehmen. Das Pluskabel (+)
zuerst und das Minuskabel (-) zuletzt anschließen.
16. Beim Prüfen der Mähmesser vorsichtig arbeiten. Bei
Wartungsarbeiten die Mähmesser umwickeln oder
Schutzhandschuhe tragen und besonders vorsichtig vorgehen.
Mähmesser nur ersetzen. Sie dürfen nicht gerade gebogen
oder geschweißt werden.
17. Die Hände und Füße von bewegten Teilen fernhalten.
Einstellungen sollten - wenn möglich - nicht bei laufendem
Motor durchgeführt werden.
18. Batterien in einem offenen, gut gelüfteten Bereich, abseits
von Funken und Flammen laden. Das Ladegerät abstecken,
bevor die Batterie angeschlossen bzw. abgeklemmt wird.
Schutzkleidung tragen und isolierte Werkzeuge benutzen.
19. Die Komponenten der Grassammelvorrichtung sind
Verschleißteile, die beschädigt werden und deren Zustand
sich verschlechtern wird. Dadurch könnten bewegte Teile
zugänglich oder Gegenstände weggeschleudert werden. Die
Komponenten regelmäßig überprüfen und nach Bedarf durch
Originalteile ersetzen.
20. Die Bremsen regelmäßig auf ordnungsgemäße Funktion prüfen
und nach Bedarf einstellen oder warten.
21. Bei der Durchführung von Reparaturen ausschließlich vom
Hersteller zugelassene Ersatzteile verwenden.
22. Die Herstellerspezifikationen für alle Einstellungen stets
einhalten.
23. Größere Service- und Reparaturarbeiten ausschließlich von
autorisierten Servicewerkstätten durchführen lassen.
24. Größere Reparaturarbeiten an dieser Maschine dürfen nur
von geschultem Personal durchgeführt werden. Falsch
ausgeführte Servicearbeiten können zu Betriebsgefahren, zu
Maschinenschäden und zum Verlust der Herstellergarantie
führen.
25. Maschinen mit Hydraulikpumpen, -schläuchen oder
-motoren: VORSICHT: Unter Druck austretende
Hydraulikflüssigkeit kann in die Haut eindringen und schwere
Verletzungen verursachen. Jegliche Flüssigkeit, die in die
Haut eingedrungen ist, muss innerhalb weniger Stunden
operativ entfernt werden, da sonst Wundbrand entstehen
kann. Hände und andere Körperteile von Nadellöchern oder
Düsen fernhalten, aus denen Hydraulikflüssigkeit unter
hohem Druck austreten kann. Bei der Suche nach Leckstellen
ein Stück Papier oder Pappe verwenden. Sicherstellen,
dass alle Hydraulikanschlüsse fest angezogen und alle
Hydraulikschläuche und -leitungen in gutem Zustand sind,
bevor der Druck im System wieder aufgebaut wird. Bei einer
Undichtigkeit die Maschine unverzüglich vom Vertragshändler
reparieren lassen.
26. VORSICHT: Gespeicherte Energie. Die falsche Entlastung von
Federn kann zu schweren Verletzungen führen. Federn sollten
von erfahrenem Wartungspersonal ausgebaut werden.
27. Modelle mit Motorkühler: VORSICHT: Gespeicherte Energie.
Um schwere Verletzungen durch heißes Kühlmittel oder
heißen Dampf zu verhindern, den Kühlerdeckel nicht entfernen,
während der Motor läuft. Den Motor abstellen und abkühlen
lassen. Anschließend den Kühlerdeckel äußerst vorsichtig
entfernen.

R

1. Beim Auftanken der Maschine nach dem Transport oder der
Lagerung stets alle Vorschriften zur sicheren Handhabung von
Kraftstoff einhalten.
2. Die Anweisungen in der Betriebsanleitung des Motors zur
Vorbereitung der Lagerung befolgen, bevor die Maschine für
kurze oder längere Zeit gelagert wird.
3. Die Anweisungen in der Betriebsanleitung des Motors zur
ordnungsgemäßen Wiederinbetriebnahme befolgen, bevor die
Maschine nach der Lagerung wieder verwendet wird.
4. Maschine oder Kraftstoffbehälter nicht in einem Gebäude
lagern, in dem offene Flammen wie z. B. die eines
Warmwasserbereiters vorhanden sind. Die Maschine abkühlen
lassen, bevor sie gelagert wird.
5. Während der Lagerung oder des Transports die
Kraftstoffanlage absperren. Kraftstoff nicht in der Nähe von
Flammen lagern oder entleeren.
6. Alle Befestigungsteile, besonders die Befestigungsschrauben
der Mähmesser, fest angezogen und die Ausrüstung in
gutem Zustand halten. Abgenutzte oder beschädigte Aufkleber
unverzüglich ersetzen.
7. Sicherheitseinrichtungen niemals modifizieren. Die
ordnungsgemäße Funktion regelmäßig prüfen.
8. Die Antriebe auskuppeln, das Anbaugerät absenken, die
Feststellbremse anziehen, den Motor abstellen und den
Zündschlüssel oder das Zündkabel abziehen. Warten, bis
alle Bewegungen zum Stillstand gekommen sind, bevor die
Maschine gereinigt, eingestellt oder repariert wird.
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Bedienersicherheit
Sicherheitsaufkleber

Sicherheitssymbole

Lesen und befolgen Sie sämtliche Hinweise
auf GEFAHREN, WARNUNGEN und
VORSICHTSMASSNAHMEN und die auf Ihrem
Aufsitzmäher und Mähwerk befindlichen Anweisungen
genau. Eine Nichtbefolgung dieser Anweisungen
kann Personenschäden zur Folge haben. Diese
Informationen dienen Ihrer Sicherheit und sind von
größter Wichtigkeit! Auf Ihrem Aufsitzmäher und
Mähwerk befinden sich die unten abgebildeten
Sicherheitsaufkleber.
Falls einer dieser Aufkleber verloren geht oder
beschädigt wird, müssen Sie ihn umgehend ersetzen.
Setzen Sie sich hierfür mit Ihrem Vertragshändler in
Verbindung.
A

Warnung: Bedienungshandbuch
sorgfältig lesen
Lesen und verstehen Sie das
Bedienerhandbuch vor dem
Einsatz des Geräts.
Warnung: Schlüssel vor
der Durchführung von
Wartungsarbeiten abziehen
Ziehen Sie vor der Durchführung
von Reparaturen oder
Wartungsarbeiten den Schlüssel
ab und sehen Sie in den
technischen Anweisungen nach.
Gefahr: Überschlagen des Geräts
Ved brug pä stejle skräninger kan
maskinen glide, due kan mäske
ikke styre, kan miste herredømmet
og vælte.
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C&D

Gefahr: Herumschleudern von
Gegenständen
Dieses Gerät kann u.U.
Gegenstände und Schuttteile
herumschleudern. Halten Sie Dritte
fern.
Gefahr: Brandgefahr.

C&D

R

A

B

(Dieser Aufkleber ist nur auf den Batterien
der CE-Modellen angebracht.)

C

Das Gerät von Gras, Blättern und
überschüssigem Öl frei halten.
Wenn der Motor heiß ist oder läuft,
keinen Kraftstoff nachfüllen. Den
Motor anhalten und 5 Minuten
abkühlen lassen, bevor Sie ihn
betanken. Nicht in Innenräumen, in
einem geschlossenen Anhänger,
einer Garage oder sonstigen
geschlossenen Bereichen
betanken. Verschütteten Kraftstoff
beseitigen. Während der
Bedienung dieser Maschine nicht
rauchen.
Gefahr:
Kohlenmonoxidvergiftung.
Den Motor nicht in einem
unbelüfteten Bereich laufen
lassen.
Gefahr: Abtrennung von
Gliedmaßen
Durch dieses Mähwerk können
Gliedmaßen abgetrennt werden.
Halten Sie Hände und Füße von
den Messern fern.
Gefahr: Schwere Verletzungen

D

8

Diese Maschine kann Quetschund Schnittverletzungen
verursachen. Hände von Riemen
und Riemenscheiben fernhalten.

www.ferrisindustries.com

Bedienersicherheit
Warnung: Feuergefahr.
Batterien für Kinder unzugänglich
lagern. Offene Flammen
und Funken von der Batterie
fernhalten, da sich anderenfalls
explosive Gase entzünden
könnten.
Warnung: Schwefelsäure kann
zu Blindheit oder schweren
Verbrennungen führen,
Beim Arbeiten an oder in der
Nähe von Batterien immer eine
Schutzbrille tragen.
Warnung: Batterien entwickeln
explosive Gase.
Bitte lesen und verstehen Sie die
Bedienungsanleitung, bevor Sie
diese Maschine benutzen.

Dieses Gerät ist mit einem
Sicherheitsverblockungsschalter und anderen
Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Diese
Sicherheitssysteme dienen zur Ihrer Sicherheit;
versuchen Sie daher nicht, Sicherheitsschalter zu
umgehen, und manipulieren Sie auf keinen Fall
irgendwelche Sicherheitsvorrichtungen. Überprüfen
Sie sie regelmäßig auf richtigen Betrieb.

Betriebssicherheitsprüfungen
Ihr Gerät ist mit einem BedieneranwesenheitsSicherheitsschaltersystem ausgestattet. Überprüfen
Sie den Bedieneranwesenheitsschalterbetrieb in
jedem Herbst und Frühjahr mit folgenden Tests.
Test 1 — Motor STARTET NICHT, wenn:
• der Zapfwellenantriebsschalter eingekuppelt ist,
ODER.
• die Feststellbremse nicht angezogen ist.
Test 2 — Motor STARTET, wenn:
• der Zapfwellenantriebsschalter NICHT
eingekuppelt ist, UND
• die Feststellbremse angezogen ist.
Test 3 — Motor sollte SICH AUSSCHALTEN,
wenn:
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Wichtig: Batterien nicht im
Hausmüll entsorgen.
Wenden Sie sich zur Entsorgung
und/oder zum Recyceln von
Batterien an die Behörden vor
Ort.

R

Das Warnsymbol
wird für die Kennzeichnung von
Sicherheitsinformationen über Gefahren verwendet,
die zu Verletzungen führen können. Ein Signalwort
(GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT) wird
zusammen mit dem Warnsymbol verwendet, um die
Wahrscheinlichkeit und die potentielle Schwere von
Verletzungen anzuzeigen. Außerdem kann ein
Gefahrensymbol verwendet werden, um den
Gefahrentyp darzustellen. Nachfolgend werden die
Gefahrenstufen und -symbole erläutert:

GEFAHR

Sicherheit
Verblockungssystem

Dies weist auf eine Gefährdung hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie
nicht vermieden wird.

WARNUNG
Dies weist auf eine Gefährdung hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen führen kann,
wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT
Dies weist auf eine Gefährdung hin, die unter
Umständen zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS
Dieser Hinweis ohne Warnsymbol weist auf
Situationen hin, bei denen das Gerät oder andere
Sachwerte beschädigt werden könnten.

• der Bediener die Bedieneranwesenheits- /
Parkbremsengriffe loslässt, während der
Zapfwellenantrieb eingekuppelt ist.
• Operator-Releases der Motor töten / Betreiber
Präsenz Griffe mit der Feststellbremse gelöst.
Test 4 — Messerbremsenprüfung
Die Messer des Mähwerks und der
Mähwerkantriebsriemen sollten nach Ausschalten
des elektrischen Zapfwellenantriebsschalters (oder
wenn der Bediener die Bedieneranwesenheitsgriffe
loslässt) innerhalb von fünf Sekunden zum Stillstand
kommen. Wenn der Mähwerkantriebsriemen nicht
innerhalb von fünf Sekunden zum Stillstand kommt,
wenden Sie sich an Ihren Händler.
HINWEIS: Wenn der Motor zum Stillstand
gekommen ist, muss der Zapfwellenantriebsschalter
ausgeschaltet werden, um den Motor zu starten.

WARNUNG
Wenn das Gerät eine Sicherheitsprüfung
nicht besteht, darf es nicht in Betrieb
genommen werden. Wenden Sie sich
an Ihren Vertragshändler. Unter keinen
Umständen dürfen Sie versuchen, das
Sicherheitsverblockungssystem zu umgehen.
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Funktionen und Bedienelemente
Funktionen und Bedienelemente
Bedienelementfunktionen
Die weiter unten aufgeführten Informationen
beschreiben kurz die Funktion der einzelnen
Bedienelemente. Das Starten, Anhalten, Fahren
und Mähen erfordert die kombinierte Verwendung
von mehreren Bedienelementen, die in spezifischen
Sequenzen eingesetzt werden. Um die Kombinationen
und Sequenzen der Bedienelemente für bestimmte
Aufgaben zu erlernen, schlagen Sie im Abschnitt
BETRIEB nach.
D
B

E

C

F

G
H

Kraftstofftankdeckel
Zum Abnehmen des Deckels wird dieser gegen den
Uhrzeigersinn gedreht.

Feststellbremse
LÖSEN

Löst die Feststellbremse.

ANZIEHEN

Arretiert die Feststellbremse.

Ziehen Sie den Griff der Feststellbremse nach oben, um
die Feststellbremse anzuziehen. Drücken Sie den Griff
der Feststellbremse nach unten, um die Feststellbremse
zu lösen. HINWEIS: Um die Maschine starten zu können,
muss die Feststellbremse angezogen sein.

Zündschalter
Der Zündschalter startet und stoppt den Motor; er hat
drei Positionen:

I

F

A

Hält den Motor an und schaltet das
Elektrosystem aus.
RUN
Der Motor kann laufen, und das
Elektrosystem wird gespeist.
START Kurbelt die Maschine zum Anlassen.
HINWEIS: Den Zündschalter bei angehaltenem Motor
auf keinen Fall in der Position RUN stehen lassen dadurch läuft die Batterie leer.
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Abbildung 1. Positionen der Bedienelemente
A. Getriebeausrückventil
B. Kraftstofftankdeckel
C. Feststellbremse
D. Zündschalter
E. Zapfwellenantriebsschalter
F. Motor Unwirksam Machen / Betreiber Präsenz Griffe
G. Gashebel
H. Choke-Knopf
I. Fahrtgeschwindigkeits-Steuerhebel
J. Schnitthöheneinstellgriff

Getriebeausrückventil
Das Getriebeausrückventil deaktiviert die Getriebe,
sodass das Gerät von Hand geschoben werden kann.
Bei Einrücken des Getriebes fährt der Mäher mit
eigene Kraft.
Beim Ausrücken des Getriebes kann der Mäher
von Hand geschoben werden.
Betriebsinformationen finden Sie unter SCHIEBEN
DES MÄHERS VON HAND.

Kraftstofftankdeckel
Zum Abnehmen des Deckels wird dieser gegen den
Uhrzeigersinn gedreht.
10

Zapfwellenantriebsschalter

Der Zapfwellenantriebsschalter kuppelt die
Mähwerkmesser ein und aus.
Zum Einkuppeln der Mähwerkmesser wird der
Schalter nach oben gezogen. Zum Auskuppeln der
Mähwerkmesser wird der Schalter nach unten gedrückt.
Wenn sich der Zapfwellenantriebs-Einrückhebel oder
Schalter in der eingerückten Position befindet, ist das
Motorstoppsystem aktiviert.

Motor Unwirksam Machen /
Betreiber Präsenz Griffe
Diese Griffe sind ein wichtiger Faktor für den
Sicherheitsschalter mit System des Rasenmähers. Beide
Griffe sind miteinander verbunden, so deprimierend
ein Griff belasten beide. Der Betreiber muss die Griffe
drücken, um zu deaktivieren den Motor töten System.
Griffe müssen deprimiert, sich die Feststellbremse und
sich die PTO-Schalter.

Gashebel
Der Gashebel steuert die Motordrehzahl. Schieben
Sie den Gashebel nach vorn in Richtung der Position
SCHNELL, um die Motordrehzahl zu erhöhen. Um die
Motordrehzahl zu verringern schieben Sie den Gashebel
nach hinten in Richtung LANGSAM. Arbeiten Sie stets
mit Vollgas.

www.ferrisindustries.com

Funktionen und Bedienelemente
Prüfungen vor dem Start

Choke-Knopf
Für den Kaltstart ist der Choke zu schließen. Öffnen Sie
den Choke, nachdem der Motor startet. Wenn der Motor
warm ist, braucht der Choke nicht betätigt zu werden.
Ziehen Sie den Knopf nach OBEN, um den Choke zu
schließen. Drücken Sie den Knopf nach UNTEN, um den
Choke zu öffnen.

FahrtgeschwindigkeitsSteuerhebel
Mit diesen Hebeln wird die Fahrtgeschwindigkeit des
Mähers geregelt. Der linke und der rechte Hebel sind
miteinander verbunden, sodass Sie jeden Hebel separat
zur Regelung der Fahrtgeschwindigkeit des Mähers
benutzen können.
Wenn ein Hebel nach vorne in die Position „F“
gebracht wird, wird die Vorwärtsgeschwindigkeit des
Mähers erhöht. Durch Verschieben in Richtung „R“
wird die Rückwärtsgeschwindigkeit erhöht. Wenn die
Hebel in die Position „N“ gebracht werden, stoppt die
Mäherbewegung.

Schnitthöheneinstellgriff

Die Schnitthöhe des Mähwerks wird durch den
Schnitthöhen-Einstellgriff gesteuert. Zur Einstellung
der Mähwerkschnitthöhe wird der Kurbelgriff im
Uhrzeigersinn gedreht, um die Schnitthöhe anzuheben.
Zum Absenken der Schnitthöhe wird der Kurbelgriff
gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Beobachten Sie den
Schnitthöhenindikator auf der linken Seite des Mähwerks.

Bedienung

Um die Brandgefahr zu reduzieren, halten Sie den
Motor und das Gerät frei von Gras, Blättern und
überschüssigem Fett. Nicht auf trockenen Blättern,
Gras oder brennbaren Materialien stoppen oder
parken.
Benzin ist extrem brennbar und muss vorsichtig
behandelt werden. Den Tank auf keinen Fall füllen,
wenn der Motor vom Betrieb noch heiß ist. Keine
offene Flammen, Zigaretten oder Streichhölzer in der
unmittelbaren Umgebung verwenden. Ein Überfüllen
vermeiden und verschüttetes Benzin aufwischen.

Starten des Motors

Allgemeine Betriebssicherheit
Vor der Erstinbetriebnahme:

ACHTUNG
Bevor Sie aus irgendeinem Grund die
Bedienerposition verlassen, müssen der
Zapfwellenantrieb ausgekuppelt, der Motor gestoppt
und der Schlüssel abgezogen werden.

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Hinweis: Je weiter weg ein Hebel von der Neutralstellung
steht, desto schneller fährt der Mäher.

• Am Ölmessstab prüfen, ob das Kurbelgehäuse bis
zur Markierung „Voll“ gefüllt ist. Anweisungen und
Ölempfehlungen finden Sie im Benutzerhandbuch
des Motors.
• Sicherstellen, dass alle Muttern, Bolzen,
Schrauben und Stifte in Position und festgezogen
sind.
• Den Kraftstofftank mit frischem Kraftstoff füllen.
Kraftstoffempfehlungen entnehmen Sie dem
Motorenhandbuch.
• Sicherstelln, dass das Kraftstoffabsperrventil sich
in der Position EIN befindet.

R

• Lesen Sie auf jeden Fall alle Informationen in den
Abschnitten Sicherheit und Betrieb, bevor Sie
versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
• Machen Sie sich mit allen Bedienelementen vertraut
und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man das
Gerät anhält.
• Fahren Sie zuerst in einem offenen Bereich, ohne zu
mähen, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

ACHTUNG
Wenn Sie ein spezifisches Bedienelement
nicht verstehen oder den Abschnitt
LEISTUNGSMERKMALE U. BEDIENELEMENTE
noch nicht gründlich gelesen haben, sollten Sie
dies jetzt tun.
AUF KEINEN FALL versuchen, das Gerät in
Betrieb zu nehmen, bevor Sie sich nicht mit der
Position und Funktion ALLER Bedienelemente
vertraut gemacht haben.

• Sicherstellen, dass der Zapfwellenantriebsschalter
ausgekuppelt ist.
• Den Motorgashebel in die Position SCHNELL
bringen. Dann den Choke vollständig schließen,
indem der Knopf GANZ herausgezogen wird.
HINWEIS: Bei einem warmen Motor braucht der
Choke eventuell nicht betätigt werden.
• Den Schlüssel in den Zündschalter einstecken und
in die Position START stellen.
• Nachdem der Motor gestartet ist, den Choke
langsam öffnen (Knopf ganz nach unten drücken).
Den Motor mindestens eine Minute lang aufwärmen
lassen, bevor der Zapfwellenantriebshebel/-schalter
betätigt oder der Mäher gefahren wird.
Nach Aufwärmen des Motors das Gerät beim
Mähen IMMER bei VOLLGAS bedienen.
Im Notfall kann der Motor gestoppt werden, indem
der Zündschalter ganz einfach auf STOP gedreht
wird. Diese Methode darf nur im Notfall verwendet
werden. Zum normalen Ausschalten des Motors
das unter ANHALTEN DES MÄHERS beschriebene
Verfahren befolgen.
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Bedienung
Fahren des Mähren

Mähen

• Sicherstellen, dass der Zapfwellenantriebsschalter
ausgekuppelt ist.
• Den Motor starten (siehe STARTEN DES
MOTORS).
• Den Gashebel auf VOLL stellen.
• Die Bedieneranwesenheits- / Parkbremsgriffe
und die Lenkergriffe gleichzeitig packen, um
das Motorstoppsystem zu deaktivieren und die
Parkbremse zu lösen.
• Drücken Sie auf beide der Motor töten / Betreiber
Präsenz Griffe zu deaktivieren den Motor töten
System. Drücken Sie den Bremshebel nach vorne
lösen die die Feststellbremse.
• Zum Verlangsamen des Mähers den
Daumendruck auf den FahrtgeschwindigkeitsSteuerhebeln vorsichtig verringern.

WARNING

Schieben des Mähers von Hand

Der Betrieb auf steilen Hängen kann gefährlich
sein.

MÄHER NICHT ZIEHEN
Das Ziehen des Geräts verursacht
Schäden am Hydraulikgetriebe. Dieses
Gerät nicht mit einem anderen Fahrzeug
schieben oder ziehen.
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Wählen Sie eine langsame Fahrgeschwindigkeit
aus, bevor Sie auf geneigtes Gelände fahren.
Mähen Sie quer zum Hang, nicht nach
oben und unten. Seien Sie vorsichtig bei
Richtungswechseln! STARTEN ODER
STOPPEN SIE DAS GERÄT NICHT AUF EINEM
ABHANG.

Bedienung auf einem Gefälle

Es wird zwar nicht empfohlen, aber gelegentlich ist das
Aufwärts- und Abwärtsfahren auf Gefällen erforderlich.
Diese Richtlinien dienen zu Ihrer Sicherheit.

Bergauffahrt

• Sicherstellen, dass der Zapfwellenantriebsschalter
ausgekuppelt ist.
• Den Motor starten (siehe STARTEN DES
MOTORS).
• Den Gashebel auf VOLL stellen.
• Drücken Sie auf beide der Motor töten / Betreiber
Präsenz Griffe zu deaktivieren den Motor töten
System. Drücken Sie den Bremshebel nach vorne
lösen die die Feststellbremse.
• Den Zapfwellenantrieb betätigen, indem Sie den
Zapfwellenantriebsschalter hochziehen.
• Mit dem Mähen beginnen.
• Nach Beendigung den Zapfwellenantrieb
auskuppeln.
• Den Motor stoppen (siehe ANHALTEN DES
MÄHERS).

Da die Steigfähigkeit der Maschine wahrscheinlich
wesentlich größer ist als die von Geräten, die Sie gewöhnt
sind, sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen.

R

• Auf Gefällen auf keinen Fall abrupte Geschwindigkeitsoder Richtungsänderungen vornehmen.
• Auf keinen Fall auf die Lenkergriffe drücken, während
Sie bergauf fahren. Es wird empfohlen, einen leichten
Hebedruck auszuüben, damit die Vorderräder am Boden
bleiben.

• Den Zapfwellenantrieb auskuppeln, die Zündung
auf AUS stellen und den Schlüssel abziehen.
• Die hydraulische Ausrückstange nach vorne
drücken und ganz oben im T-Schlitz verriegeln.
Siehe Abbildung 2.
• Parkbremse lösen.
Der Mäher kann jetzt von Hand geschoben
werden.
• Nach dem Schieben des Mähers das Getriebe
wieder einkuppeln (FAHRPOSITION), indem die
Stange aus dem T-Schlitz ausgerückt und der
Ausrückgriff nach hinten bewegt wird.
Fahrtposition
Betätigen

Neutralstellung
Lösen

Bergabfahrt
49320

Beim Abwärtsfahren sollte stets eine sehr langsame
Fahrtgeschwindigkeit gewählt werden, indem Sie die
Fahrtgeschwindigkeits-Steuerhebel VORSICHTIG rückwärts
bewegen.

Abbildung 2. Hydraulische Ausrückstange

Anhalten des Rasenmähers
• Wenn die Fahrtgeschwindigkeits-Steuerhebel
wieder in de Neutralposition gebracht werden, hält
der Mäher an.
• Die Zapfwellenkupplung auskuppeln.
• Die Parkbremse betätigen.
• Schieben Sie den Gashebel in die Mittelstellung
und drehen Sie den Zündschalter in die AUSStellung. Ziehen Sie den Schlüssel ab.
12
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Bedienung
Lagerung

WARNUNG

Kurzzeitige Lagerung (maximal 30 Tage)
Vergessen Sie nicht, dass der Kraftstofftank immer noch
etwas Benzin enthält. Lagern Sie daher das Gerät nicht in
Innenräumen oder anderen Bereichen, wo Kraftstoffdämpfe
an eine Zündquelle gelangen können. Kraftstoffdämpfe
sind außerdem giftig, wenn sie eingeatmet werden. Lagern
Sie deswegen das Gerät nicht in einem Bauwerk, das als
Behausung für Menschen oder Tiere genutzt wird.
Nachfolgend ist eine Checkliste mit Dingen aufgeführt, die
Sie beim vorübergehenden Einlagern des Geräts oder beim
Lagern zwischen Einsätzen befolgen sollten:

10. Lassen Sie die Kraftstoffanlage vollständig
ab oder geben Sie Benzinstabilisator in die
Kraftstoffanlage. Wenn Sie sich für die Verwendung
von Kraftstoffstabilisator entschieden und die
Kraftstoffanlage nicht abgelassen haben, befolgen
Sie alle Sicherheitshinweise und Vorkehrungen
zur Lagerung in diesem Handbuch, um die
Möglichkeit eines Brandes durch die Entzündung von
Benzindämpfen zu verhindern. Denken Sie daran, dass
Benzindämpfe zu entfernte Zündquellen gelangen und
es zur Entzündung mit Explosions- und Brandgefahr
kommen kann.
HINWEIS: Wenn Benzin längere Zeit (länger als 30 Tage)
unbenutzt steht, können sich gummiartige Ablagerungen
bilden, die den Motorvergaser negativ beeinflussen und
zur Motorfehlfunktion führen können. Um diesen Zustand
zu vermeiden, geben Sie Benzinstabilisator in den
Kraftstofftank und lassen Sie den Motor ein paar Minuten
lauen oder lassen Sie den gesamten Kraftstoff aus dem
Gerät ab, bevor Sie es einlagern.
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• Bewahren Sie die Maschine in einem Bereich auf, in
dem Kinder nicht mit ihr in Kontakt kommen können.
Wenn die Möglichkeit einer unbefugten Benutzung
besteht, entfernen Sie die Zündkerze(n) und bewahren
Sie diese an einem sicheren Ort auf. Schützen Sie
die Zündkerzenöffnung unbedingt mit einer geeigneten
Abdeckung vor Fremdkörpern.
• Wenn das Gerät nicht auf einer waagerechten Fläche
gelagert werden kann, legen Sie Vorlegekeile vor die
Räder.
• Entfernen Sie das gesamte Gras und Schmutz vom
Mäher.

Lagern Sie das Gerät nie in einem beheizten oder
schlecht belüfteten Raum, wenn sich Benzin im
Motor oder im Kraftstofftank befindet. Benzindämpfe
können eine offene Flamme, Funken oder eine
Anzeigeleuchte (z. B. in einem Ofen, Wasserboiler,
Wäschetrockner etc.) erreichen und eine Explosion
verursachen.
Gehen Sie vorsichtig mit Benzin um. Es ist leicht
entflammbar, und ein unsachgemäßer Umgang
damit könnte bei Ihnen zu schweren Verbrennungen
und außerdem zu Sachschäden führen.
Lassen Sie den Kraftstoff im Freien und abseits von
offenen Flammen und Funken in einen zugelassenen
Kraftstoffbehälter ab.

Langzeitlagerung (länger als 30 Tage)

Lesen Sie sich die Anleitungen zur Wartung und Lagerung
im Sicherheitsabschnitt durch, bevor Sie Ihre Maschine
für die mähfreie Saison lagern, und führen Sie dann die
folgenden Schritte aus:

1. Lassen Sie das Motoröl aus dem Motorgehäuse ab,
solange der Motor heiß ist und füllen Sie wieder eine
Ölsorte ein, die für die erneute Verwendung des Geräts
erforderlich ist.
2. Bereiten Sie das Mähwerk wie folgt für die Einlagerung
vor:
a. Bauen Sie das Mähwerk von der Maschine ab.

R

b. Reinigen Sie die Unterseite des Mähwerks.
3. Reinigen Sie die äußeren Flächen und den Motor.
4. Bereiten Sie den Motor für die Einlagerung vor. Siehe
Motorhandbuch.
5. Entfernen Sie Schmutz und Gras von den
Zylinderkopfkühlrippen, vom Motorgehäuse und vom
Luftfiltereinsatz.
6. Decken Sie den Luftfilter und den Abgasauslass dicht
mit Kunststoff oder anderem wasserdichtem Material
ab, um Feuchtigkeit, Schmutz und Insekten abzuhalten.
7. Fetten und ölen Sie die Maschine vollständig wie es im
Abschnitt „Normale Pflege“ beschrieben ist.
8. Reinigen Sie das Gerät und geben Sie Farbe oder
Rostschutz auf alle Bereiche, von denen der Lack
abgeblättert ist.
9. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie bis zum
richtigen Füllstand mit Wasser gefüllt und vollständig
geladen ist. Die Lebensdauer der Batterie erhöht sich,
wenn sie ausgebaut und an einem kühlen, trockenen
Ort gelagert sowie einmal im Monat vollständig
aufgeladen wird. Klemmen Sie das negative Kabel ab,
wenn Sie die Batterie im Gerät lassen.

Inbetriebnahme nach einer längeren
Einlagerung
Führen Sie folgende Schritte durch, bevor Sie das Gerät
nach einer längeren Einlagerung wieder in Betrieb nehmen:
1. Entfernen Sie alle Blöcke, die sich unter dem Gerät
befinden.
2. Bauen Sie die Batterie ein, wenn sie ausgebaut wurde.
3. Entfernen Sie die Abdeckungen vom Abgasauslass und
vom Luftfilter.
4. Befüllen Sie den Tank mit frischem Kraftstoff. Siehe
Empfehlungen im Motorhandbuch.
5. Schlagen Sie im Motorhandbuch nach und befolgen Sie
alle Anleitungen für die Vorbereitung des Motors nach
der Lagerung.
6. Überprüfen Sie den Ölstand im Motorgehäuse und
füllen Sie gegebenenfalls das richtige Öl nach. Wenn
sich während der Lagerung Kondenswasser gebildet
hat, lassen Sie das Öl aus dem Motorgehäuse ab und
füllen Sie es erneut.
7. Pumpen Sie die Reifen auf den richtigen Reifenluftdruck
auf. Überprüfen Sie die Flüssigkeitsfüllstände.
8. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn langsam
laufen. Touren Sie ihn kurz nach dem Anlassen NICHT
auf eine hohe Drehzahl hoch. Lassen Sie den Motor nur
im Freien oder in gut belüfteten Bereichen laufen.
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Bedienung
Schnitthöheneinstellung
Die Schnitthöhe kann innerhalb von zwei
verschiedenen Bereichen eingestellt werden. Der
obere Bereich umfasst 11,4 - 6,4 cm (4-1/2” - 2-1/2”)
und der untere Bereich umfasst 8,9 - 3,8 cm (3-1/2” 1-1/2”). Mähwerkhöhenindikator siehe Abbildung 3.
Vor der Einstellung der Schnitthöhe muss zuerst
die durchschnittliche Schnitthöhe festgelegt werden.
Je nach gewähltem Bereich müssen eventuell die
Positionen der Mähwerkhubdrehgelenke und der
Riemenscheibenabstandsstücke verstellt werden.
Einstellung des Schnittbereichs:
Sehen Sie Ihren Fachhändler.

Abbildung 3. Mähwerkhöhenindikator

Einstellung der Schnitthöhe:
Die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, um das
Mähwerk anzuheben, bzw. gegen den Uhrzeigersinn
drehen, um das Mähwerk abzusenken. Siehe
Abbildung 4.
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Einstellung der Position des
Fahrtgeschwindigkeit-Steuerhebels

Die Steuerhebel können in zweifacher Weise
eingestellt werden, um einen komfortablen
Arbeitsbereich zu gewährleisten, wenn der Mäher
bei einer durchschnittlichen Mähgeschwindigkeit
betrieben wird.

Abbildung 4. Schnitthöheneinstellung

Zum Erzielen der bequemsten Arbeitsposition müssen
sowohl die Hebelhöhe als auch die Hebelposition
gleichzeitig angepasst werden.
Einstellung der Hebelhöhe:

R

1. Die Hebelbefestigung (B, Abbildung 5) lösen,
um die Hebelhöhe einzustellen. Es muss
sichergestellt werden, dass die Hebel beim
Vorwärts- und beim Rückwärtsfahren parallel zum
Lenker stehen, ohne den Lenker zu berühren.

C

D

A

Einstellung der Hebelposition:

1. Die Haarnadel und den Lastösenbolzen (D), mit
dem die Steuerstange (E) am Hebeldrehgelenk
(C) befestigt ist, ausbauen.
2. Die Gegenmutter lösen und die Position des
Lastösenbolzens auf der Stange einstellen. Durch
Verkürzen der Stange (Drehen der Lastöse
im Uhrzeigersinn) wird der Hebel nach vorne
bewegt. Durch Verlängern der Stange (Drehen
der Lastöse gegen Uhrzeigersinn) wird der Hebel
nach hinten bewegt. So lange drehen, bis die
gewünschte Hebelposition erreicht wurde und die
Gegenmuttern festziehen.
3. Die Lastöse auf dem Hebeldrehgelenk montieren
und mit dem Lastösenbolzen und der Haarnadel
befestigen.

14
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Abbildung 5. Einstellung des FahrtgeschwindigkeitsSteuerhebels
A. Steuerhebel
B. Hebelbefestiger
C. Hebeldrehgelenk
D. Lastösenbolzen u. Haarnadel
E. Kontrollstange

www.ferrisindustries.com

Technische Daten
Technische Daten
HINWEIS: Die technischen Daten sind zum Zeitpunkt
des Drucks korrekt und können ohne Ankündigung
geändert werden.

MOTOR
15 Brutto HP† Kawasaki
Hersteller

Kawasaki

Modell

FS481V-DS00-S

Hubraum

36.8 Kubikzoll (603 Kubikzentimeter)

Elektrik

12 Volt, 15 A Lichtmaschine,
Batterie: 340 CCA

Ölfassungsvermögen

1.8 US qt. (1.7 L) w/ filter

FAHRGESTELL
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†Nennleistung: All power levels are stated gross horsepower per
SAE J2723 as rated by Kawasaki and tested per the SAE J1995
test standard. The gross power curves and more information can be
viewed at www.kawasaki-criticalpower.com.

Kraftstofftank

Fassungsvermögen: 4 Gallonen (15.1 L)

Hinterräder

Reifengröße: 16 x 6.50 -12
Luftdruck: 15 psi (1,03 bar)

Vorderräder

Reifengröße: 9 x 3.5 - 6
Luftdruck: 25 psi (1,72 bar)

GETRIEBE
HydroGear 334

Unitized Antrieb Transaxle

Hydraulikflüssigkeit

HydroGear 20W-50 Öl-

Geschwindigkeiten
bei 3400 U/min

Vorwärts: 0-5.5 MPH (0-8.85 km/h)
Rückwärts: 0-2 MPH (0-3.22 km/h)

ABMESSUNGEN

R

Typ

Gesamtlänge

72 Zoll (183 cm)

Gesamtbreite

48 Zoll (122 cm)

Höhe

41 Zoll (104 cm)

Gewicht (ca.)

355 lbs. (161 kg)
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2

NEIG

DEN WINKEL DER FALZKANTE
MIT DER NEIGUNG DES
GELÄNDES VERGLEICHEN.

3
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1. Diese Seite entlang der
oben dargestellten
gepunkteten Linie falten.
2. Die linke Kante dieser
Anleitung an einem
vertikalen Baum,
Stromleitungsmast,
Zaunpfahl oder an einem
anderen vertikalen
Bauwerk ausrichten.
3. Den Winkel der Falzkante
mit dem Neigungswinkel
des Geländes vergleichen.

ANLEITUNGEN

1 ENTLANG DER ENTSPRECHENDEN GEPUNKTETEN LINIE FALTEN.

ANLEITUNG ZUR FESTSTELLUNG GELÄNDENEIGUNG

Bedienersicherheit

www.ferrisindustries.com

DIESE KANTE AN EINEM VERTIKALEN OBJEKT
(BAUM, MAST, ZAUNPFAHL, GEBÄUDE USW.) AUSRICHTEN.
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NORMAS DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BRIGGS & STRATTON

Septiembre de 2012

GARANTÍA LIMITADA
Briggs & Stratton se compromete a que, durante el período de garantía especificado a continuación, reparará o sustituirá, de manera gratuita, cualquier pieza con
defectos de material o fabricación, o de ambos. El comprador deberá correr con los gastos de transporte del producto que envíe para reparación o reemplazo
al amparo de esta garantía. Esta garantía tiene vigencia y está sujeta a las condiciones que se establecen más adelante. Para el servicio de garantía, busque el
distribuidor de servicio autorizado más cercano en el mapa localizador de distribuidores de WWW.FERRISINDUSTRIES.COM. El comprador debe ponerse en
contacto con el distribuidor de servicio autorizado y hacerle llegar el producto para que lo inspeccione y lo pruebe.
No existe otra garantía expresa. Las garantías implícitas, incluidas las de aptitud para el comercio y la adecuación para un fin determinado, están
limitadas a un año desde el momento de la compra o hasta la fecha que permita la ley. Se excluye cualquier otra garantía implícita. La responsabilidad
por daños directos o indirectos está excluida según lo permita le ley. Algunos estados o países no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía
implícita, y algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que puede que la limitación y exclusión anterior no se
aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría ejercer otros derechos que varían según el estado o el país.**

PERÍODO DE GARANTÍA
Piezas cubiertas

Período de garantía estándar

Cortacéspedes con asiento

4 años (48 meses) o 500 horas, lo que suceda antes.
Sin límite de horas durante los 2 primeros años (24 meses).
(+Excepto lo que se indica a continuación)

Período de garantía de alquiler
90 días

Cortacéspedes sin asiento
(con más de 30 pulgadas de ancho de corte)

2 años (24 meses) sin límite de horas
(+Excepto lo que se indica a continuación)

90 días

+Correas, neumáticos, pastillas de freno, mangueras,
batería, hojas

90 días

90 días

+Complementos

1 año

90 días

+Motor*

Consulte el Manual del usuario del motor
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Consulte el Manual del usuario del motor

* La declaración de garantía de emisiones cubre los comentarios relacionados con las emisiones.

** En Australia: nuestros productos disponen de una garantía que no se puede excluir de acuerdo con las leyes del consumidor de Australia. Tiene derecho a la sustitución
o devolución del producto si hay un error grave de funcionamiento y a una indemnización por cualquier pérdida o daño previsible. También tiene derecho a que el
producto sea reparado o sustituido si la calidad no es aceptable, aunque no se considere un error grave. Para el servicio de garantía, busque el distribuidor de servicio
autorizado más cercano en el mapa localizador de distribuidores de FERRISINDUSTRIES.COM/AU, llame al 1300 274 447, o bien envíe un correo electrónico o escriba a
salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.
El período de garantía comienza en la fecha de la compra por el primer usuario final y se extiende durante el período de tiempo que se indica en la tabla anterior.
No es necesario registrarse para obtener la garantía en los productos Briggs & Stratton. Guarde la factura o el comprobante de la compra. Si no dispone de
un justificante de la fecha de compra inicial en el momento de solicitar servicio de garantía, el período de garantía se determinará en función la fecha de
fabricación del producto.

ACERCA DE LA GARANTÍA

R

Le damos la bienvenida al servicio de reparaciones del servicio de garantía y nos disculpamos por los inconvenientes causados. El servicio de garantía solo está
disponible a través de los distribuidores de servicio autorizados de FERRIS. La mayor parte de las reparaciones bajo garantía se atienden de manera rutinaria, pero
algunas veces las solicitudes de reparaciones bajo garantía podrían no ser apropiadas Esta garantía solamente cubre defectos de material o fabricación. No cubre los
daños ocasionados por un uso incorrecto o un mal uso, un mantenimiento o unas reparaciones inadecuadas, el desgaste y la rotura propios del uso, o bien el uso de un
combustible en mal estado o no aprobado.
Uso no adecuado y mal uso: el uso correcto y para el que se ha diseñado este equipo se describe en el manual del usuario. Si el producto no se usa de la manera que
se describe en el manual del usuario o si el producto se usa después de que haya resultado dañado, quedará anulada la garantía. La garantía queda anulada si se ha
borrado el número de serie del producto o el producto ha sido modificado de alguna manera, o si el producto presenta indicios de haber sido usado incorrectamente, por
ejemplo, daños producidos por un impacto o daños producidos por corrosión química/agua.
Mantenimiento o reparaciones inadecuadas : el producto debe someterse a labores de mantenimiento de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en
el manual del usuario, y para el mantenimiento y las reparaciones se deben utilizar piezas Briggs & Stratton originales o equivalentes. La garantía no cubre los daños
ocasionados por la falta de mantenimiento o el uso de piezas no originales.
Desgaste normal: al igual que otros dispositivos mecánicos, el producto está sujeto a desgaste incluso si se realiza un mantenimiento correcto. Esta garantía no cubrirá
la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza o del aparato. Los accesorios y elementos de mantenimiento como filtros, correas, hojas
cortantes y pastillas de freno (excepto las pastillas de freno de los motores) no están cubiertos por la garantía por sus propias características, a no ser que la causa sea un
defecto del material o de fabricación.
Combustible en mal estado: para que este producto funcione correctamente, se necesita combustible fresco (reciente) que cumpla los criterios especificados en el
manual del usuario. Los daños ocasionados por el combustible viejo (en mal estado), como fugas en el carburador, tubos de combustible obstruidos, válvulas obstruidas,
etc. no están cubiertos por la garantía.
Otras exclusiones: esta garantía excluye cualquier daño provocado por accidente, uso incorrecto, modificaciones, alteraciones, mantenimiento incorrecto, congelación
o deterioro producido por productos químicos. También excluye cualquier complemento o accesorio que no se incluyera en el paquete original del producto. No existe
ninguna cobertura de garantía para equipos que se usen para generar energía principal en lugar de energía de uso ni para equipos que se usen en aplicaciones de
soporte vital. Esta garantía también excluye cualquier fallo provocado por sucesos de fuerza mayor que escapen al control del fabricante.
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California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions Control Warranty Statement
Your Warranty Rights And Obligations
The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2012--2013
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited
engines less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the
State’s stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system
on your engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been
no abuse, neglect, or improper maintenance of your engine or equipment.
Your emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel injection
system, fuel tank, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.
Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

September 2012

Owner’s Warranty Responsibilities:






Manufacturer’s Warranty Coverage:
Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years*. If any
emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the part will be
repaired or replaced by B&S.
* Two years or for the time period listed in the respective engine or product warranty
statement, whichever is greater.

As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your owner’s manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.
As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.
You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a
problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of
time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty
rights and responsibilities, you should contact B&S at (414) 259-5262.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

 Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
 Connectors and assemblies
Length of Coverage
For a period of two years from date of original purchase, B&S warrants to the original
purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built, and
equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air
Resources Board; that it is free from defects in material and workmanship that could
cause the failure of a warranted part; and that it is identical in all material respects to
the engine described in the manufacturer’s application for certification. The warranty
period begins on the date the engine is originally purchased.
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The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the
Operator’s Manual.
The warranty on emissions-related parts is as follows:
1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
 Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
maintenance in the owner’s manual supplied, is warranted for the warranty
and/or B&S supplied fuel system.
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
a. Fuel Metering System
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
 Cold start enrichment system (soft choke)
for the remaining warranty period.
 Carburetor and internal parts
 Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the owner’s
 Fuel pump
manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
 Fuel line, fuel line fittings, clamps
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
 Fuel tank, cap and tether
warranty period.
 Carbon canister
 Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
b. Air Induction System
in the owner’s manual supplied, is warranted for the period of time prior to the
 Air cleaner
first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first
 Intake manifold
scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
 Purge and vent line
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be
c. Ignition System
warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.
 Spark plug(s)
 Magneto ignition system
 Add on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non exempted add on or modified parts by the
d. Catalyst System
owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer will
 Catalytic converter
not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non
 Exhaust manifold
exempted add on or modified part.
 Air injection system or pulse valve
3. Consequential Coverage
e. Miscellaneous Items Used in Above Systems

4.

Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the
failure of any warranted emissions parts.
Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine
warranty policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts
that are not original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect,
or improper maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not
liable for warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of
add-on or modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information
On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small
off-road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the
consumer on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification
information.
The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper
maintenance in accordance with the Operating & Maintenance Instructions. The
following categories are used:
Moderate:
Engine is certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.
Intermediate:
Engine is certified to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.
Extended:
Engine is certified to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.
For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year.
Therefore, the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating
would equate to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental
Protection Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions
Compliance Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number
of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions
requirements.
For engines less than 225 cc displacement.
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours
For engines of 225 cc or more displacement.
Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours
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