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

Achtung: 

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

•  lesen sie die grasshopper-garantiebe-
dingungen, die der Bedienungsanleitung 
beigefügt ist. um die garantie geltend 
zu machen, tragen sie die benötigten 
informationen ein und schicken die 
Verkaufsnachricht innerhalb von 10 
tagen nach Kauf zurück an: 

Verwenden sie ausschließlich original grass-
hopper ersatzteile. Der einsatz von ersatzteilen 
anderer hersteller haben erlöschen der ga-
rantie zufolge und können die funktionsweise 
und sicherheit der maschine beeinträchtigen. 
notieren sie die modellbezeichnung und die 
seriennummer Ihres traktors. 

modell:

seriennummer:

das typenschild mit der seriennummer be-
findet sich auf dem rahmen der maschine 
unter dem sitz (neben dem gashebel).
geben sie diese Informationen an Ihren händler 
weiter um die richtigen teile zu erhalten.   

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

 WArnung

copyright © 2006, 2005 by the grasshopper company.  all rights 
reserved.
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technIsche angaBen
                           620t2 

motor Kohler command, 2-zylinder, 4-takt, luftgekühlt 
modell ch18 
leistung 20 ps (14,9 kw) 
hubraum 624 c.c.
Drehzahl 3600 
ladeaggregat  12 VDc 15 amp.  
 negative masse 
starter  elektrisch    
elektrik  sicherheitsschalter  

nebenantrieb 3100 u/min (max.)  
 elektromagnetkupplung

getriebe t2-hydrogetriebe 
 Direktantrieb 

lenkung 2 unabhängige lenkhebel  
 geschwindigkeitsregelung 
 und fahrtrichtung
 
 null-Wenderadius 
 (mittelpunkt der maschine ist   Drehpunkt)
 
geschwindigkeit
Vorwärts 13,7 km/h 
rückwärts   9,6 km/h 

Tank-Fassungsvermögen  16,3 l  

reifengröße
antriebsräder  20 x 10 x 8
hinterräder  13 x 6.50 x 6

maßangaben traktor
rückenlehne  1,10 m 
sitzhöhe  0,71 m 
Breite  1,19 m 
länge  1,91 m 
spurweite  1,17 m 

gewicht unverpackt  340 kg 

Betriebsstundenzähler  standard 
 einschließlich Wartungsintervallanzeige       
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sIcherheItssymBole

Dieses symbol bedeutet Achtung! seien 
sie AufmerKsAm! ihre sicherheit 
ist Betroffen!

In dieser Bedienungsanleitung wird das hinweis-
zeichen Wichtig verwendet um zu zeigen, 
dass fehler/störungen beachtet werden müssen, 
da sonst schäden an den geräten entstehen kön-
nen. Die Begriffe Vorsicht, WArnung 
und gefAhr werden in Verbindung mit dem 
sicherheitshinweiszeichen ( ein Dreieck mit 
ausrufezeichen ) verwendet.

Bei gefährlichen Arbeiten ist besonde-
re Vorsicht geboten.

Kennzeichnet potentielle gefahren. 

definiert unmittelbare gefahr, achten 
sie auf die Warnhinweise! 

 gefAhr 

 Vorsicht

 WArnung
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Part No. 165024

Part No. 165300

Part No. 165091

Part No. 165629
Part No. 165720

Part No. 165340

Part No. 165750

Part No. 165345

Part No. 165210

sIcherheItsaBBIlDungen 
Bei Beschädigungen sofort ersetzen! 

Fig. 1

VORSICHT

165024

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

*

*
*

*

VORSICHT
VENTILATORBLÄTTER 

165345

HALTEN SIE DIE HÄNDE FERN, DER VENTILATOR 
KANN VERLETZUNGEN VERURSACHEN.

WARNUNG

165629

 BEWEGLICHE TEILE 
ERST REINIGEN ODER 
WARTEN, WENN DER 
MOTOR STILLSTEHT.

WARNUNG
MOTORENABGASE SIND GESUNDHEITS-
GEFÄHRDEND. MASCHINE NIEMALS IN 
GESCHLOSSENEN RÄUMEN BETREIBEN

165300

VORSICHT

165720

STELLEN SIE ZUM TANKEN DEN MOTOR AUS. 
KRAFTSTOFF NICHT BEI HEIßEM MOTOR EINFÜLLEN. 
BENZIN NUR IM FREIEN EINFÜLLEN.
BEIM UMGANG MIT KRAFTSTOFF NICHT RAUCHEN! 
WISCHEN SIE VERSCHÜTTETEN KRAFTSTOFF AB 
    BEVOR SIE DEN MOTOR ANLASSEN. 

WARNUNG
ÄNDERN SIE NICHT DIE ELEKTRISCHE ANLAGE. FALSCHE KABELVER-
BINDUNGEN BESCHÄDIGEN DIE ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN UND DIE 

SICHERHEITSSCHALTER WERDEN AUßER FUNKTION GESETZT. 165340

WARNUNG

• Missachtung dieser Hinweise 
kann zu schweren Verletzungen 
oder Tod führen

• Benutzen Sie das Gerät nicht an 
steilen Hängen oder Böschungen

• Vermeiden Sie scharfe und 
schnelle Drehungen

• Schnallen Sie sich immer an
• Wenn die Maschine kippt, 

bleiben Sie auf dem Fahrersitz 
sitzen und halten Sie die Arme 
dicht am Körper.

• Wenn die Maschine mit 
Sitz-Plattform ausgestattet ist, 
nehmen Sie das Gerät nur in 
Gebrauch, wenn diese richtig 
montiert ist!

SCHWERE VERLETZUNGEN ODER 
SOGAR TOD KANN DURCH 

ÜBERSCHLAGEN DER MASCHINE 
VERURSACHT WERDEN

165210

WARNUNG
• SOLLTEN SIE DAS GERÄT NICHT AN STEILHÄNGEN 

BENUTZEN; FÜR NÄHERE INFORMATIONEN SIEHE BA.
• BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT OHNE ÜBERROLLBÜGEL
• WENN SIE MIT ÜBERROLLBÜGEL ARBEITEN SOLLTEN SIE 

IMMER ANGESCHNALLT SEIN.
• BENUTZEN SIE DIE BEDIENELEMENTE LANGSAM, AM HANG 

IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN
• DIE MASCHINE KANN DEN HANG RUNTER ROLLEN, WENN 

SIE NICHT IN BETRIEB IST. LEGEN SIE IMMER DIE 
PARKBREMSE EIN, WENN DER MOTOR AUSGESCHALTET IST

• FAHREN SIE OHNE ANBAUGERÄTE LANGSAM

UM SCHWERE ODER TÖDLICHE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN 

165750

WARNUNG
DIE ÜBERROLLBÜGEL 

SOWIE DER 
ANSCHNALLGURT
WURDEN MIT DER 

MASCHINE
GELIEFERT. SIE 
SOLLTEN VOR 

GEBRAUCH DER 
MASCHINE MONTIERT 

WERDEN.
165091
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arBeIten sIe sIcher – Befolgen sIe DIese regeln 

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

üBung
•  sicherheitsregeln sind wichtig! lesen 

und Verstehen sie diese Bedie-
nungsAnleitung soWie Alle 
sicherheitsVorKehrungen. 

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

•  um unfälle oder Verletzungen zu vermei-
den, erlauben sie es niemandem das gerät 
ohne angemessene einweisungen zu be-
nutzen. Jede person, die das gerät benutzt, 
muss eine praktische ausbildung in der 
Bedienung der maschine erhalten, um zum 
sicheren gebrauch des gerätes, der anbau-
geräte und Bedienelemente fähig zu sein. 

•  Kindern und unqualifizierten personen darf 
der gebrauch des gerätes nicht erlaubt wer-
den

VorBereitung
•  tragen sie immer eng anliegende Kleidung, 

die nicht mit beweglichen teilen in Berüh-
rung kommen kann. tragen sie immer festes 
schuhwerk. Bedienen sie den traktor oder 
die anbaugeräte niemals barfuß, mit sanda-
len oder sportschuhen. 

•  Versichern sie sich, dass die anbaugeräte 
richtig montiert, eingestellt und in gutem 
zustand sind 

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

•  kontrollieren sie die Bremsfunktion, bevor 
sie das gerät in Betrieb nehmen. es ist wich-

tig, dass die Bremsen regelmäßig gewartet 
und bei Bedarf instandgesetzt werden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  erlauben sie niemals anderen personen den 
traktor zu bedienen. 

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

KrAftstoff
•  Kraftstoff ist leicht entflammbar und höchst 

explosiv. feuer oder explosion durch 
Kraftstoff verursacht kann schwere Verbren-
nungen und schäden verursachen. 

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

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

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

 Vorsicht
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unebenen flächen oder nahe gräben oder 
zäunen ist besondere Vorsicht geboten und 
die ..... beibehalten werden. 

•  fahren sie langsam an hängen und in 
scharfen Kurven um umkippen und Kon-
trollverlust zu vermeiden. Beim Ändern der 
richtung an hängen ist besondere Vorsicht 
geboten. 

•  Vor dem mähen müssen fremdkörper auf 
der zu mähenden fläche entfernt werden. 

•   Wenn sie auf hindernisse treffen, müssen 
traktor und anbaugeräte sofort gestoppt 
werden. stellen sie den motor aus, kont-
rollieren sie das zubehör und den traktor. 
reparieren sie entstandene schäden bevor 
sie mit der arbeit fortfahren. 

•  transportieren sie das gerät nie mit lau-
fendem motor.  

•  achten sie auf den Verkehr, wenn sie in der 
nähe von straßen arbeiten oder diese über-
queren. 

•  Berücksichtigen sie alle möglichen schutz-
vorkehrungen, wenn sie den traktor 
unaufbesichtigt abstellen: nebenantrieb 
abstellen, Bedienelemente in neutrale po-
sition stellen, parkbremse einlegen, motor 
ausschalten und zündschlüssel abziehen. 

•  fahren sie langsam, wenn das zubehör ab-
gebaut ist. nehmen sie keine passagiere 
mit. 

•  Den motor niemals in geschlossenen räu-
men laufen lassen; die abgase sind höchst 
giftig.  

ArBeitssicherheit
•  lesen sie den abschnitt „arbeitsablauf“ in 

dieser Bedienungsanleitung, bevor sie die 
maschine benutzen. 

•  schutzbleche sind eine sicherheitsvor-
kehrungen. arbeiten sie nie ohne die 
schutzbleche. 

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

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

•  sie müssen auf dem fahrersitz sitzen, um die 
maschine zu starten. Die lenkhebel müssen 
sich in der Neutral/Park Position befinden. 

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

•  tragen sie bei der arbeit einen geeigneten 
gehörschutz. 

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

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

•  folgende arbeiten dürfen nur bei ab-
geschaltetem motor und stillstehendem 
schneidwerkzeug durchgeführt werden. 
- alle Wartungsarbeiten an mäher und mo-
tor - alle reinigungsarbeiten am mäher  
- an- und abbauen des mähwerkes um 
versehentliches starten auszuschließen, 
zündkerzenstecker und -schlüssel abziehen.  

•  Bewegen sie die lenkhebel nicht schnell vor 
und zurück. Diese plötzliche Veränderung 
kann schäden an den anbaugeräten verur-
sachen und/oder das gerät außer Kontrolle 
geraten lassen. 

•  Benutzen sie die maschine nicht an steil-
hängen 

•  stoppen, starten oder ändern sie nicht plötz-
lich die richtung der maschine bei arbeiten 
an steilhängen. 

•  Beim fahren oder arbeiten an hängen, auf 

WArtungssicherheit
 •  um das gerät zu warten, muss es auf ebenem 

festen untergrund stehen; der motor ausge-
schaltet und der nebenantrieb gestoppt sein; 
die parkbremse eingelegt; der zündschlüssel 
abgezogen sein. 

•  Wenn sie arbeiten am motor, der Kupplung 
oder anderen elektrischen teilen durchfüh-
ren, lösen sie die - Batterieklemmen. 

rev. 11-05
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sichere lAgerung 
•   Die maschine niemals in mit Benzin im 

tank in gebäuden aufbewahren, in denen 
die Benzindämpfe in Kontakt mit offenem 
feuer oder funken kommen können. lassen 
sie den motor abkühlen, bevor sie die ma-
schine unterstellen. 

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

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

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

•  Demontieren sie die anbaugeräte. um 
Brandgefahr zu reduzieren, halten sie die 
maschine / anbaugeräte frei von gras, laub 
und überflüssigem Öl. 

•  Vor der einlagerung bessern sie bitte alle 
lackschäden aus, um die maschine vor rost 
zu schützen. 

•  führen sie niemals arbeiten unter der ma-
schine ohne unterstellstempel aus. Verlassen 
sie sich nicht nur auf mechanische oder hy-
draulische hebeböcke. Benutzen sie immer 
geeignete Bremskeile hinter den auf dem 
Boden stehenden rädern 

•  hydraulikschläuche können aufgrund von 
physikalischen fehlern, Knicken, alter und 
Belastung brüchig werden. prüfen sie die 
schläuche regelmäßig und ersetzen sie be-
schädigte schläuche. 

•  unter Druck ausströmende flüssigkeit kann 
die haut durchdringen und schwere Verlet-
zungen verursachen. um dies zu vermeiden, 
lassen sie den Druck ab, bevor sie hydrau-
lik- oder andere leitungen abklemmen. 
ziehen sie alle Verbindungen an, bevor sie 
Druck draufgeben. sollte ein unfall gesche-
hen, suchen sie umgehend einen arzt auf.  

•  legen sie eine pappe unter, um undichte 
stellen entdecken zu können. schützen sie 
hände und Körper  

•  Versuchen sie niemals teile des sicherheits-
systems abzubauen oder zu verändern. 

•  halten sie den motor frei von gras und 
Blättern, um Brandgefahr und Überhitzung 
des motors zu vermeiden. 

•  Ändern sie nicht die motoreinstellungen 
•  halten sie den traktor und das zubehör so-

wie die sicherheitsvorrichtungen in gutem 
zustand. 

•  ziehen sie regelmäßig alle schrauben und 
muttern nach.  stellen sie sicher, dass alle 
splinte richtig montiert sind.

•  Die Bremsfunktion sollte regelmäßig kont-
rolliert werden. es ist wichtig, dass die 
Bremsen gewartet werden und bei Bedarf 
repariert werden.
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alle wichtigen hinweise zur Wartung und zur 
Bedienung Ihres grasshoppers finden sie in 
dieser Bedienungsanleitung. lesen sie sie sorg-
fältig. sie bekommen wichtige Informationen 
und anweisungen um viele Jahre freude an Ih-
rem grAsshopper zu haben.  

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

alle geräte unterliegen einer strengen si-
cherheitsprüfung und entsprechen dem 
neuesten technischen stand. Durch ständige 
Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen 
des lieferumfanges in form, technik und aus-
stattung vor. aus angaben und abbildungen des 
Kataloges können deshalb keine ansprüche ab-
geleitet werden.

einige  Abbi ldungen in  diesem 
handbuch zeigen sie die maschi-
ne mit demontierten schutzblechen 
um bessere sicht zu gewährleisten. 
die maschine sollte jedoch nie ohne 
schutzbleche in gebrauch genommen 
werden. 

allgemeIne InformatIonen

 WArnung

Die Verweise auf „links“ und „rechts“ in dieser 
Bedienungsanleitung sind aus der sicht des fah-
rers nach vorn. 

Die messer drehen sich von oben gesehen in der 
entgegengesetzten richtung.

Fig. 2

06078

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

tipps zur schrAuBengrösse 

und Anzugsmoment  

Die unten aufgeführte tabelle zeigt die rich-
tigen anzugsdrehmomente. nehmen sie immer 
diese tabelle zu hilfe, wenn schrauben ange-
zogen oder ersetzt werden müssen (es sei denn, 
in der Bedienungsanleitung werden spezielle 
Werte angegeben).

Recommended Torque in Foot Pounds

FractionDecimal SAE Grade 2 SAE Grade 5 SAE Grade 8

Bolt Diameter in Inches

0.250

0.312

0.375

0.437

0.500

0.562

0.625

0.750

0.875

1.000

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

3/4

7/8

1

6

13

23

37

57

82

111

200

280

350

11

21

38

55

85

125

175

300

450

680

14

25

55

80

120

180

230

440

720

1035

Decimal
Umrechnungstabelle

Decimal Teilung
0.062
0.125
0.187
0.250
0.312
0.375
0.437
0.500

1/16
1/8

3/16
1/4

5/16
3/8

7/16
1/2

0.562
0.625
0.687
0.750
0.812
0.875
0.937
1.000

9/16
5/8

11/16
3/4

13/16
7/8

15/16
1

Teilung












Markierung der Schraubenköpfe

SAE Härte 2
(ohne Markierung)

SAE Härte 5
(3 radiale Linien)

SAE Härte 8
(6 radiale Linien)



1�

Der fahrer des traktors ist für schäden ver-
antwortlich, die durch den gebrauch dieser 
maschine verursacht werden.  machen sie sich 
also mit allen Bedienelementen und der kor-
rekten Benutzung der maschine vertraut. lesen 
und beachten sie alle sicherheitsvorschriften. 

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

•  stoppen des traktors: lenkhebel in 
neutrale position stellen (siehe „lenk-
hebel“ s.16 ) 

•  motor stoppen: zündschlüssel auf 
„off“ drehen 

•  Anbaugeräte stoppen: zapfwelle auf 
„off“ stellen 

Den traktor zu bedienen ist kein problem 
/ nicht schwierig, wenn sie sich mit den Be-
dienelementen vertraut machen. Wir empfehlen 
Ihnen leichte steuerübungen mit niedriger 
geschwindigkeit auf ebenen flächen, um die 
Bedienelemente kennenzulernen. 

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

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

checKliste Vor dem stArten
•  der traktor muss auf ebenem untergrund 

stehen 
•  prüfen sie den ölstand des motors ( siehe 

„motor“ für den richtigen ölstand und öl-
typ ) 

niemals  ölstand messen, wenn der 
motor läuft!

•  reinigen sie den luftansaugfilter. Wenn in 
staubigen gebieten, trockenem oder hohem 
gras gemäht wird, sollte der luftansaugfilter 
regelmäßig gereinigt werden um ein Überhit-
zen des motors zu verhindern.

reinigen sie den luftansaugfilter nie 
bei laufendem motor! 

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

ziehen sie das zündkerzenkabel um 
ein plötzliches starten des motors zu 
vermeiden, bevor sie das gras an der 
pto-Welle entfernen.  

•  prüfen sie den luftfilter (siehe „motor“). Beim 
mähen in staubigen gebieten, von hohem 
oder trockenem gras sollte der schaumstoff-
Vorreinigungsfilter und der papierfiltereinsatz 
regelmäßig gereinigt werden.  

•  Der motor muss frei von Dreck und ablage-
rungen sein. 

Kein Benzin einfüllen, wenn der motor 
läuft. der motor sollte 2 min. abkühlen, 
bevor Kraftstoff eingefüllt wird. fun-
kenbildung vermeiden bis sämtliche 
Kraftstoffdämpfe verdunstet sind.

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

•  Die Kühlrippen an dem hydrogetriebe sollten 
immer sauber gehalten werden.

BetrIeB

 Vorsicht

 WArnung

 WArnung

 gefAhr 

 WArnung



14

motor stArten 

starten sie den motor niemals in ge-
schlossenen räumen. es können sich 
gefährliche gase ansammeln. 
Bei laufendem motor Kinder aus dem 
gefahrenbereich fernhalten. 
die maschine nicht nahe offenem 
licht in gebrauch nehmen. 
den motor nicht starten, wenn 
Benzingeruch oder andere explosions-
gefährliche stoffe zu bemerken sind. 

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

positon 
•  Der schalter für die elektromagnetkupplung 

muss auf „off“ stehen 
•  ziehen sie den chokeknopf 
•  stellen sie den gashebel auf 1/3
•  stecken sie den zündschlüssel in das zünd-

schloss 
•  Drehen sie den schlüssel auf „start“. 

Drosseln sie, wenn es erforderlich ist um zu 
starten. Wenn der motor läuft, lassen sie den 

 gefAhr 

schlüssel sofort los. stellen sie den choke 
allmählich auf „off“ bis er komplett auf 
„off“ ist und der motor reibungslos läuft. 

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

sie verlängern das leben des starters, wenn sie 
startabläufe weniger sekunden benutzen. Wird 
der startermotor mehr als 15 sekunden pro mi-
nute angelassen, wird der starter beschädigt.

KAltstArttipps
Verwenden sie das geeignete motoröl für die 
temperatur (siehe „motor“) 

choke halb öffnen 

eine warme Batterie bietet bessere startkapazi-
täten als eine kalte.  

Benutzen sie für den Winter frisches Benzin. 
es ist besser zum starten als das vom sommer 
übriggebliebene Benzin.

Aktion Linker 
Steuerhebel

Rechter 
Steuerhebel

Einschaltung
 Mähwerk

Parkbremse Testergebnis

Startkreis

Sicherheitskreis mit laufendem Motor 1/2 Drehzahl

Prüftabelle der Sicherheitseinrichtungen zur täglichen Prüfung

Motor anlassen

Motor anlassen

Motor anlassen

Motor anlassen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen

Vom Sitz aufstehen
Linken Steuerhebel 
nach innen klappen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Aussen

Innen

Innen

Innen

Innen

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Aus

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Ein

Motor startet

Motor startet nicht

Motor startet nicht

Motor startet nicht

Motor stoppt nicht

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stoppt

Motor stopptLinken Steuerhebel 
nach innen klappen
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uneBener untergrund

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

•  Benutzen sie die maschine nicht an steilhän-
gen. Dafür wurde das gerät nicht besonders 
konstruiert 

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

•  um die stabilität an einem hang zu gewähr-
leisten, mähen sie langsam von unten nach 
oben. Kommen sie den hang nicht hoch 
oder fühlen sie sich unsicher, brechen sie 
den arbeitsvorgang sofort ab. 

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

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

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

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

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

•  mähen sie niemals quer zum hang und ver-

 WArnung

meiden sie abrupte geschwindigkeits- oder 
richtungsänderungen. 

•  für gegengewichte für angemessene stabili-
tät bei arbeiten am hang oder bei gebrauch 
von front- oder rearmounted mähdecks 
befolgen sie die empfehlungen des herstel-
lers. entfernen sie die gewichte, wenn sie 
nicht benötigt werden. 

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

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

motor stoppen
•   leer lauf einlegen. motor einige mIn. im 

leerlauf laufen lassen. 
•   zündschalter auf „off“ stellen und zünd-

schlüssel abziehen.

ziehen sie immer den zündschlüssel ab, 
wenn die maschine unbeaufsichtigt ab-
gestellt wird oder nicht in gebrauch ist. 

die mAschine ohne 
lAufenden motor BeWegen
Die tandem-hydropumpe ist mit einem Bypass-
ventil ausgestattet, sodass man das gerät ohne 
motorleistung bewegen kann. Ist der hebel des 
Bypassventils in normaler position, erschwert 
das die maschine zu bewegen ( auch wenn die 
lenkhebel in neutraler position stehen ). Der he-
bel des Bypassventils befindet sich an der rechten 
seite des getriebes. sie aktivieren das Ventil in-
dem sie mit einem 5/8 ….durch Drehen einer 
umdrehung gegen den uhrzeigersinn.  Wenn 
BeIDe getriebe aktiviert sind, wird das gerät 
freilaufend und lässt sich bewegen. Bevor das 
getriebe in gebrauch genommen wird, muss der 
hebel des Bypassventils in die normale position 
zurückgestellt werden.
Ziehen Sie nicht über ca. 11,3 Nm max. an.

 Vorsicht
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geBrAuch der lenKhheBel 
(siehe abb. 4)

Bewegen sie die lenkhebel nicht ab-
rupt nach vorn oder zurück. durch 
diese plötzliche Bewegung könnten 
sie die Kontrolle über die maschine 
verlieren oder die zubehörteile be-
schädigen.  

der traktor ist ohne Anbaugeräte 
sehr instabil. fahren sie deshalb im-
mer langsam, wenn die Anbaugeräte 
demontiert sind. transportieren sie 
keine personen. 

Die lenkhebel steuern die geschwindigkeit und 
die fahrtrichtung. Werden die lenkhebel nach 
vorn bewegt, fährt der traktor vorwärts. Werden 
sie nach hinten bewegt, fährt der traktor rück-
wärts. Je weiter die lenkhebel vor oder zurück 
bewegt werden, desto schneller fährt der trak-
tor.   

 WArnung

stellen sie den gashebel auf „halb gas“. Drü-
cken sie beide lenkhebel nach vorn. um nach 
rechts zu fahren schieben sie den linken hebel 
weiter nach vorn als den rechten. um nach links 
zu fahren, schieben sie den rechten hebel weiter 
nach vorn als den linken. lassen sie einen lenk-
hebel in neutraler position und schieben den 
anderen vor, fährt der traktor einen kompletten 
Kreis. Bewegen sie die hebel nach hinten und 
drehen sich, bewegt er sich entgegengesetzt. Be-
vor sie mit den anbaugeräten arbeiten, seien sie 
erst mit den Bedienelementen und dem gerät 
vertraut und üben sie ausreichend. 

sollten sie die orientierung oder si-
cherheit beim fahren verlieren, lassen 
sie beide steuerhebel los, so dass beide 
hebel in die neutralstellung zurück-
bewegt werden. die maschine wird so 
anhalten.

Wichtig
Fig. 3

LINKES BYPASSVENTIL

RECHTES BYPASSVENTIL

06080
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Fig. 4

94091A

VORWÄRTS RÜCKWÄRTS

HALB-
LINKS

SCHARF
LINKS

SCHARF
RECHTS

HALB-
RECHTS

FAHRZEUGSTEUERUNG
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schmIerung unD Wartung
füllmengen
Kraftstofftank ............................................16.3 l
getriebesystem ............................................3.3 l

reifenluftdrucK
Vorderräder
standard 20x10x8  .................................. 55 kpa
optional 21x11x8 .................................... 55 kpa

hinterräder ................ 83-103 kpa / 0,5-1,00 bar

hydrogetrieBe 
Ölwechsel  ...................................500 arbeitsstd 
filterwechsel ...............................500 arbeitsstd 

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

Kühlsystem
prüfen sie die Kühlrippen regelmäßig auf gras- 
und Dreckablagerungen. ablagerungen auf den 
Kühlrippen verursachen Überhitzen des mo-
tors. 

sie müssen die motorhaube abnehmen, um 
die Kühlrippen zu reinigen, (besonders wenn 
sie unregelmäßig gereinigt werden.)

Benutzen sie keinen hochdruck-
reiniger, um den motor oder den 
fahrantrieb zu reinigen. Wasser und 
reinigungsmittel können elektrische 
Komponenten und Anschlüsse beschä-
digen, die zu fehlern in der elektrik 
und der sicherheitsschaltung führen 
können. 

Verwenden sie einen staubsauger oder ein 
Druckluftgebläse, um den motor und den fahr-
antrieb von schmutz und ablagerungen zu 
befreien. 

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

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

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

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

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

für hydrogetriebe verwenden sie nur grasshop-
per-getriebeöl ( grasshopper art. nr. 345050 
für 0,94 l Kanister ).

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

hintere radlager  Kupplungswelle 
(ein schmiernippel) (2 schmiernippel) 

antriebswelle 
(ein schmiernippel) 

 Vorsicht

 Vorsicht

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

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

und undichte stellen

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

ölstAnd hydrostAt prüfen 

prüfen sie den Ölstand bei ausgestelltem motor. 
Der tank befindet sich auf der rechten seite un-
ter dem sitz. um den Ölstand zu prüfen, schauen 
sie an der seite vom tank nach. Der Ölstand 
sollte bei der markierung “cold fill level“ liegen 
(siehe abb. 5). Wenn sie Öl nachfüllen müssen, 
vergewissern sie sich, dass der tankstopfen so-
wie der einfüllstutzen sauber ist bevor sie das 
Öl einfüllen. Verwenden sie grasshopper Öl 
(artikel nr. 345050).

 WArnung

getrieBeöl und filter 
Wechseln 

(siehe abb. s. 27)  

getriebeöl und filter alle 500 Betriebsstunden 
wechseln. um Öl abzulassen, lösen sie die Kap-
pe unten an der tandem-hydropumpe. lassen 
sie das Öl vollständig ab. schrauben sie die 
Kappe wieder fest. 

um den filter (3), der unten in der pumpe sitzt, 
zu ersetzen, vergewissern sie sich, dass alles 
sauber ist. Demontieren sie den filter und er-
setzen sie ihn durch einen neuen (artikel nr. 
130505).

um den tank mit Öl zu befüllen, vergewissern 
sie sich, dass der einfüllstutzen (70) sauber 
ist. Klemmen sie den schlauch (64) von dem 
einfüllstutzen ab und demontieren sie den ein-
füllstutzen.  Befüllen sie die pumpe mit Öl, 
montieren sie den einfüllstutzen und schließen 
sie den schlauch an. Befüllen sie den tank bis 
zur markierung mit Öl (siehe abb. 5). lassen 
sie den motor an und prüfen sie den Ölstand 
nochmals an der markierung. 
Beachten sie: entlüften ist nicht notwendig, 
da sich das system selbst entlüftet.

 

Fig. 5

EINFÜLLSTUTZEN
ANZEIGE

ÖLSTAND
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nehmen sie keine einstellungen bei lau-
fendem motor vor.

leistungsVerlust im hydroge-
trieBe

prüfen sie den Ölstand. Die Kühlrippen und Venti-
latorflügel sollten sauber und frei von ablagerungen 
sein. 

Keine neutrAle position 
sollten die antriebsräder vor- oder rückwärts fahren, 
wenn die lenkhebel in neutraler position stehen, 
müssen sie die einstellungen korrigieren.

neutrAl-einstellungen
( siehe abb. s. 27)  
1.  Bocken sie den traktor so auf, dass die räder 

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

ist.
3.  Demontieren sie die komplette lenkstange (28 

oder 29) von der getriebeführung (17).
4.  stellen sie die lenkhebel in neutrale position 

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

men sie folgende einstellungen vor.
6.  lösen sie die sicherungsmutter (20) und drehen 

sie die schraube bis „neutral“ erreicht ist. zie-
hen sie die schraube wieder an.

BeAchten sie: die schraube ist als excenter 
ausgeführt; durch drehen wird die einstellung 
verändert.

7.  Wiederholen sie den arbeitsvorgang für die an-
dere seite des getriebes.

8.  Bauen sie die kpl. lenkstange wieder in die ge-
triebeführung ein. lässt sie sich nicht einbauen 
ohne die getriebeführung zu bewegen, korrigie-
ren sie die länge der lenkstange so, dass die 
neutrale einstellung erhalten bleibt, wenn die 
lenkung ausgerichtet ist.

einstellen der pArKBremse 
(siehe abb. 6 und zeichnung s. 29)   
stellen sie die rechte und linke Bremse einzeln ein. 
Die Bremse kann rechts oder links durch Verstellen 
des pins (27) auf dem Bolzen (25) eingestellt wer-
den. 
Die Verbindungsstange (22) sollte auch eingestellt 
werden, wenn der hebelweg zu weit ist.
lösen sie die linke Bremsstange und stellen sie den 
pin der rechten Bremse so ein, bis sie eine spannung 
von 6,4 kg erreicht (mit federwaage gemessen). 
Verbinden sie die linke Bremsstange. gehen sie 
genauso vor, um die linke Bremse einzustellen. 
Wenn beide Bremsen richtig eingestellt wurden, er-
halten sie einen Wert von 12,8 kg. 
Versichern sie sich, dass alle splinte und siche-
rungsmuttern korrekt montiert sind.

AusBAu / ersetzen der Kupplung
(zeichnung siehe s. 25)
1.  entfernen sie 2 schlossschrauben (21). nehmen 

sie die gewichte ab. (siehe s. 32)
2.  Demontieren sie den gegenhalter ( 19).
3.  Verwenden sie einen 5/16 schraubenschlüssel, 

drehen sie den spannarm (23) mit der spann-
rolle (30) weg vom Keilriemen und demontieren 
sie die Keilriemen (37).

4.  entfernen sie die Kabel von der Kupplung und 
entfernen sie die Befestigungsschraube (18). 
schieben sie die Kupplung von der Kurbelwel-
le. 

5.  um eine neue Kupplung einzubauen gehen sie 
in entgegen gesetzter reihenfolge vor.

eInstellungen unD fehlersuche 

 Vorsicht

Fig. 6

97069A
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Halter 

Distanzstück 423690

Spitzzange 

Konsole

95040

Elektronische Steuerkarte 

6.  Drehmoment für die Kupplungsschraube (18) ist 
ca. 67 nm. lassen sie die Kupplung 15 minuten 
laufen und ziehen sie die schraube erneut mit 
67 nm an.

polieren der Kupplung / 
Bremse

eine neue elektromagnetkupplung 
oder eine elektromagnetkupplung, 
die � monate nicht benutzt wurde, 
muss wie folgt behandelt werden. die 
elektromagnetkupplung könnte ver-
sagen, wenn sie diesen hinweis nicht 
befolgen, da sich flugrost auf den Be-
lägen bildet. 

stellen sie den traktor auf neutral und lassen 
sie den motor an. schalten sie den Kupplungs-
schalter 30 sekunden an und 30 sekunden aus; 
5 mal auf halbgas und 5 mal auf Vollgas. Die 
zeitintervalle ermöglichen es der Kupplungso-
berfläche abzukühlen.

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

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

cherung ersetzen
•  pto-schalter ist auf „on“ > pto-schalter aus-

schalten
•  lenkhebel stehen nicht in neutraler position > 

auf neutral stellen
•  lenkhebelschalter sind außerhalb der einstel-

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

•  Kabel lose oder Verbindung gekappt > Kabel 
befestigen

Wichtig

Fig. 7

motor springt an, aber startet nicht:
•  Benzintank leer > tanken
• Verstopfte Kraftstoffleitung oder Kraftstofffil-

ter > austauschen
•  Kabel lose oder Verbindung gekappt > Kabel 

befestigen

sollten die oben erwähnten punkte nicht das 
problem darstellen, wenden sie sich an Ihre auto-
risierte grasshopper- fachwerkstatt.

AusBAu der eleKtroniKKArte 
Demontieren sie die elektronikkarte von der 
Konsole indem sie die halter an allen 3 Dis-
tanzstücken der elektronikkarte mit einer zange 
zusammendrücken (siehe abb. 7). Bewegen sie 
die elektronikkarte erst, wenn alle Distanzstücke 
zusammengedrückt sind.
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98040B

1 2

3

3

4
5 5

6

1. Kipphebel 4. Gabelkopfbolzen .875 Länge 
2. Kette 5. Splint
3. Gestänge 6. Gabelkopfbolzen .75 

EiNSTEllEN dEr lENkhEbEl
um die lenkhebel einzustellen, lösen sie die 
Befestigungsschrauben, die die hebel in der Vor-
richtung halten. so können die lenkhebel nach 
vorn und zurück bewegt werden (siehe abb. 8). 
stellen sie die hebel auf eine angenehme positi-
on für den Bediener. Drücken sie die hebel nach 
außen und ziehen sie die schrauben an. Die he-
bel müssen in neutraler position auf gleicher 
höhe stehen und 2,54 cm abstand zwischen
enden der lenkhebel einhalten. Können sich 
die hebel gegen die maschine lehnen, wenn die 
Befestigungsschrauben angezogen sind, erlaubt 
das freispiel in den aufnahmebohrungen, dass 
die hebel aneinander schlagen.

98037

1"

Fig. 8

Fig. 9

Fußraste

Gewindeschraube

98033

Fig. 10

MoNTagE dEr FuSSraSTE 
Bei dem modell 600t² wird die fußraste mit 
dem schmalen ende nach vorn montiert (siehe 
abb. 9).

•  montieren sie wie abgebildet das aushub-
gestänge (3) am Kipphebel (1) und sichern 
sie mit einem Bolzen (6) und einer siche-
rungsmutter (7).

•  montieren sie die Kette (2) zwischen dem 
gestänge und sichern sie sie mit einem 
splint (4) und einem federsplint (5).

•  lesen sie für weitere hinweise in dem ab-
schnitt „mähdeck“ nach.
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montage Der fussraste 

tragen sie immer eine schutzbrille und 
einen gehörschutz, wenn sie Wartungsar-
beiten vornehmen, die Augen oder ohren 
schädigen können. 

lesen sie alle sicherheitshinweise auf den seiten 6-10.

stellen sie immer den motor ab, ziehen sie 
den zündschlüssel und den zündkerzenste-
cker ab, bevor sie zubehörteile an- oder 
abbauen.

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

 Vorsicht

 WArnung

ERFORDERLICHE GEGENGEWICHTE 600ER SERIE

48" Schneefräse 45,36 kg

Mit "MaxTrax" oder 
allen Varianten ausser Einzelrad

N/A
68,04 kg
45,36 kg

GEGENGEWICHTE WERDEN NICHT BENÖTIGT, WENN FANGSYSTEME MONTIERT SIND.

Ohne "MaxTrax" 
und Einzelrad

48" Kehrmaschine

48" Frontrechen (Mod. 618)

45,36 kg
45,36 kg

HINWEIS: Wenn ein Fangsystem montiert ist, werden keine Gegengewichte benötigt. Sollte das Fangsystem entfernt 
werden, unbedingt Gegengewichte anbringen!

einstellen der federspAnnKrAft

überspannen sie die federn nicht. durch über-
spannung kommt ein gewichtsverlust hinten am 
traktor auf. dies könnte, besonders beim fah-
ren bergab, Kontrollverlust zur folge haben.

ziehen sie die einstellschraube (5, s. 39) fest bis sich 
die feder um 2,54 cm mehr ausdehnt als die ungespannte 
länge. Diese einstellung passt zu allen mähwerken. Ver-
sichern sie sich, dass sich das mähdeck auf mittlerer höhe 
befindet bevor sie die einstellung vornehmen. ziehen sie 
die Befestigungsmutter (6) gegen das ende der feder an 
und montieren sie schutzbleche und antriebsräder.

hintere geWichtsempfehlungen

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

ein gegengewicht wird mit der aushebung geliefert und 
muss hinten am traktor montiert werden, wenn der an-
triebssatz montiert ist und kein grasfangkorb benutzt wird.

demontAge des mähdecKs mit An-
geBAutem AntrieBssAtz

lesen sie unter „mähdecks“ nach und befolgen sie die 
arbeitsschritte in entgegen gesetzter reihenfolge.

 WArnung

 WArnung
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tractor  assemBly

	Item	not	pictured:
	 	 604240	 Decal	Set	-	620T2	Tractor

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

06051

				 1	 643873	 Lower	Frame
	 			2	 643874	 Upper	Frame
	 			3	 100147	 Engine	20	HP	Twin	Kohler	OHV
	 	 900117	 Engine	Shim
	 			4	 100802	 Oil	Filter
	 			5	 100936	 Air	Filter
	 	 100937	 Air	Filter	Pre-cleaner
	 			6	 101217	 Muffler
	 	 101041	 Exhaust	Gasket
	 			7	 729270	 Bracket	–	Lower	Muffler
	 			8	 643117	 Bracket	–	Shield	Mount
	 			9	 722391	 Shield	–	Muffler	
			10	 722309	 Inner	Panel	-	Shield			
			11	 603813	 Fuel	Tank	Assembly	
	 	 	 (includes	item	12)
			12	 101819	 Fuel	Tube			
			13	 100210	 Fuel	Cap
	 14	 821710	 Fuel	Hose
			15	 101001	 Fuel	Filter
			16	 280260	 Hose	Clamp	.25
			17	 721123	 Heat	Shield	–	Fuel	Tank
			18	 643144	 Mounting	Bracket	–	Fuel	Tank
			19	 323933	 Counterweight	–	34#	
			20	 729514	 Weight	Cover
			21	 247325	 Carriage	Bolt	.375-16	x	5.5
			22	 693115	 Console	Panel	w/Decal	
			23	 142216	 Mechanical	Choke
			24	 693198	 Fender	w/Decals	Rt.	
			25	 693199	 Fender	w/Decals	Lt.
			26	 422040	 Tool	Box
			27	 182253	 Work	Lamp
			28	 182251	 Bezel	–	Snap	Mount
			29	 822632	 Fender	Edge	Trim
			30	 483922	 Wheel	&	Tire	20	x	10	x	8
	 	 483414	 Wheel	Without	Tire	8	x	7.75
	 			 482472	 Tire	20	x	10	x	8
	 	 483926	 Wheel	&	Tire	21	x	11	x	8
	 	 	 Bar	Tread	Rt.	(Opt.)
	 	 483927	 Wheel	&	Tire	21	x	11	x	8
	 	 	 Bar	Tread	Lt.	(Opt.)
	 	 482478	 Tire	21	x	11	x	8	Bar	Tread	(Opt.)
			31	 604348	 Foot	Rest		(includes	items	32-35)	
			32	 420905	 Tread	6	x	6
			33	 422615	 Nylon	Bearing

			34	 424100	 Isolator	Block
			35	 243026	 Tap	Screw	.25	x	1
			36	 424052	 Rubber	Bumper
			37	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
			38	 780656	 Pivot	Rod
			39	 253470	 Nut	.5-13	Nylon	Insert
			40	 283312	 Compression	Spring
			41	 603300	 Foot	Rest	Extension	
	 	 	 (includes	item	42)
			42	 420904	 Tread	6	x	4.5	
			43	 253192	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.75
			44	 247130	 Carriage	Bolt	.312-18	x	.75
			45	 248565	 Lug	Bolt	.5-20	x	.875
			46	 603854	 Throttle	Assembly	
	 	 	 (includes	item	47)
	 	 323643	 Cable	Assembly	–	Throttle
	 	 722009	 Throttle	Lever	Stop
	 	 722736	 Throttle	Stop	–	Heavy	Duty	
			47	 422150	 Handle	Grip
			48	 253175	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.75
			49	 253440	 Nut	.25-20	Nylon	Insert	
			50	 253025	 Whiz	Nut	.25-20
			51	 644099	 Battery	Box
			52	 644162	 Cover	–	Battery
			53	 729001	 Battery	Clamp
			54	 427273	 Pad	–	Battery	Tray
			55	 283516	 Seat	Spring	
			56	 422127	 Cap	–	Seat	Spring
			57	 253203	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1
			58	 253043	 Whiz	Nut	.375-16
			59	 422065	 Square	Plug
			60	 643097	 Deck	Mount	Rt.
			61	 643098	 Deck	Mount	Lt.
			62	 282575	 Deck	Mount	Bushing
			63	 282576	 Deck	Mount	Bushing	–	Floating	(Opt.)
			64	 247280	 Carriage	Bolt	.375-16	x	2.75
			65	 253460	 Nut	.375-16	Nylon	Insert
			66	 424015	 Rubber	Bumper
			67	 254431	 Speed	Nut	.25-20
			68	 253173	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.5	Hex
			69	 253176	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.5	Truss
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tractor  assemBly

06051
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Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

DrIVe assemBly

03-06072B

rev. 11-06

				 1	 643875	 Mount	–	Drive	Train	
	 			2	 391467	 Hydro	Pump	-	Tandem	
	 			3	 130505	 Filter
	 			4	 130431	 Fan
	 			5	 130432	 Retainer	-	Fan
	 			6	 253461	 Nut	–	Nylon	Insert
	 			7	 360061	 Adapter	Fitting	8MB-8MJ	90°
	 			8	 360059	 Adapter	Fitting	8MB-8MJ	
	 			9	 424352	 Hose	Assembly	.5	x	18
			10	 424354	 Hose	Assembly	.5	x	19
			11	 424353	 Hose	Assembly	.5	x	20.5
			12	 424346	 Hose	Assembly	.5	x	22.5
			13	 603613	 Wheel	Motor	w/Hub
			14	 360063	 Adapter	Fitting	8MB-10MJ
			15	 243622	 Sq	Head	Bolt	.5-13	x	4
			16	 902299	 Spacer	–	Wheel	Motor
			17	 644844	 Neutral	Return	Arm	
			18	 603729	 Roller	Assembly	–	Eccentric
	 	 	 (includes	items	19	&	20)
			19	 257410	 External	Star	Washer
			20	 254450	 Nut	.375-16
			21	 257019	 Washer	.25	Hard
			22	 253182	 Whiz	Bolt	.25-20	x	1.5
			23	 253025	 Whiz	Nut	.25-20
			24	 783730	 Spacer	–	Neutral	Return
			25	 253186	 Whiz	Bolt	.312-24	x	.75
			26	 265615	 Ball	Joint	.312-24	RH	Thread	
			27	 265616	 Ball	Joint	.312-24	LH	Thread
			28	 780151	 Rod	–	Steering	Linkage	6.0
			29	 780153	 Rod	–	Steering	Linkage	11.375
			30	 254441	 Nut	.312-24	RH	Thread
			31	 254444	 Nut	.312-24	LH	Thread
			32	 253038	 Whiz	Nut	.312-24
			33	 901725	 Spacer	-	Return
			34	 902270	 Spacer
			35	 283823	 Extension	Spring
			36	 243035	 Bolt	.25-20	x	1.5
			37	 729540	 Mount	-	Return
			38	 729639	 Return	Arm	-	Front
			39	 729398	 Return	Arm	-	Rear
			40	 424079	 Vibration	Isolator	.375-16

			41	 729529	 Front	Mount	–	Tandem	Pump
			42	 253192	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.75
			43	 243215	 Bolt	.312-18	x	1.5
			44	 257030	 Washer	.312
			45	 243565	 Bolt	.5-13	x	1.25
			46	 257060	 Washer	.5
			47	 253066	 Whiz	Nut	.5-13
			48	 774175	 Washer	–	DD
			49	 388577	 Coupler	Hub	–	DD	Bore
			50	 424150	 Stabilizer	-	Coupling
			51	 253043	 Whiz	Nut	.375-16
			52	 243206	 Bolt	.312-24	x	1
			53	 774176	 Washer	–	1	x	3
			54	 388560	 Coupler	Sleeve
			55	 281580	 Sq.	Key	.25	x	.690
			56	 388578	 Coupler	Hub	1"
			57	 774020	 Washer	-	.406	x	1.25
			58	 253203	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1
			59	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
			60	 644094	 Bracket	–	Expansion	Tank
			61	 422033	 Expansion	Tank
			62	 365516	 Plastic	Plug	-	.375
			63	 423154	 Tie	.25	x	15
			64	 821709	 Hydraulic	Hose
			65	 280264	 Clamp	–	Spring	.375	TOC
			66	 821723	 Vent	Hose	–	Clear
			67	 722969	 Shroud	–	Fan
			68	 722968	 Shield	–	Coupler
			69	 130430	 Fan	Hub
			70	 130510	 Expansion	Tank	Adapter
			71	 243350	 Bolt	.375-16	x	2.25
			72	 257412	 Lock	Washer	.375
			73	 243045	 Bolt	.25-20	x	2.25
			74	 257392	 Lock	Washer	.25
			75	 822304	 Pivot	Bearing	–	Neutral	Return
			76	 257044	 Washer	–	Fender
			77	 243335	 Bolt	.375-16	x	1.25
			78	 253890	 Lock	Nut	.375-16
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DrIVe assemBly

rev. 11-06
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BraKe assemBly

			 	1	 603613	 Wheel	Motor	Assembly
	 	 	 (includes	items	2	-	4)	
	 			2	 604439	 Hub	&	Rotor	Assembly
	 	 775193	 Brake	Rotor	-	6.0
	 	 259592	 Socket	Head	Screw
	 			3	 254522	 Jam	Nut	1-20	w/Nylok
	 			4	 281860	 Woodruff	Key	.312	x	1
	 			5	 253192	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.75
	 			6	 902299	 Spacer	–	Wheel	Motor
	 			7	 243622	 Sq	Head	Bolt	.5-13	x	4
	 			8	 257432	 Lock	Washer	.5
	 			9	 254470	 Nut	.5-13
			10	 783803	 Brake	Mount
			11	 644121	 Caliper	Mount
			12	 481108	 Caliper	Brake	Assembly	–	CW*
	 	 603150	 Brake	Pad	Kit
			13	 481109	 Caliper	Brake	Assembly	–	CCW*
	 	 603150	 Brake	Pad	Kit
			14	 247130	 Carriage	Bolt	.312-18	x	.75
			15	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
			16	 644594	 Brake	Pivot	Tube

*to determine cW or ccW, hold the brake as-
sembly in hand with the ribs on brake facing 
toward you and the lever in the disengaged po-
sition. the direction of rotation of lever, when 
engaging brake, determines cW or ccW.

			17	 732617	 Mount	–	Brake	Pivot
			18	 253200	 Whiz	Bolt	.375-16	x	.75
			19	 253043	 Whiz	Nut	.375-16
			20	 644035	 Brake	Lever
			21	 422150	 Handle	Grip
			22	 644057	 Arm	–	Brake	Linkage
			23	 265537	 Clevis	Yoke	.312-24	x	2.5
			24	 254441	 Nut	.312-24
			25	 780158	 Linkage	Rod	–	Brake
			26	 265615	 Ball	Joint	.312-24	RH	Thread
			27	 880926	 Linkage	Pin	–	Brake
			28	 260606	 Ring	Cotter	.047	x	.312
			29	 724915	 Reinforcement	–	Brake	Pin
			30	 243340	 Bolt	.375-16	x	1.5
			31	 257040	 Washer	.375
			32	 902283	 Spacer
			33	 183894	 Brake	Switch
			34	 261284	 Clevis	Pin	.312-18	x	1
			35	 257030	 Washer	.312
			36	 253038	 Whiz	Nut	.312-24

06070

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.
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BraKe assemBly
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ops & seat assemBly

			 	1	 321517	 Seat	Cushion
	 			2	 321511	 Back	Cushion
	 			3	 321501	 Arm	Rest
	 			4	 723386	 Side	Member	–	Rt.
	 			5	 723387	 Side	Member	–	Lt.
	 			6	 822630	 Seat	Edge	Trim
	 			7	 643924	 Seat	Bottom
	 			8	 253193	 Whiz	Bolt	.312-18	x	1
	 			9	 722388	 Seat	Panel
			10	 253191	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.625
			11	 183871	 Seat	Switch	-	Twist
			12	 424095	 Seat	Isolator
			13	 644618	 Seat	Hinge	Pin
			14	 253192	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.75
			15	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
			16	 754234	 Dual	Latch
			17	 730230	 Pivot	Pin	–	Seat
			18	 284408	 Torsion	Spring

			19	 260606	 Ring	Cotter	.047	x	.312	
			20	 324200	 Seat	Belt	–	Non	Retract
			21	 243551	 Bolt	.5-13	x	.75
			22	 257063	 Nylon	Washer	.5
			23	 257062	 Washer	.5	SAE
			24	 253470	 Nut	.5-13	Nylon	Insert
			25	 324107	 OPS	Tube
			26	 729358	 Gusset	–	OPS	Lt.
			27	 729359	 Gusset	–	OPS	Rt.
			28	 243591	 Bolt	.5-13	x	2.5
			29	 253930	 Lock	Nut	.5-13
			30	 253176	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.5	Truss
			31	 253025	 Whiz	Nut	.25-20
			32	 283516	 Spring	–	Compression
			33	 422127	 Cap	–	Seat	Spring
			34	 253203	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1
			35	 253043	 Whiz	Nut	.375-16
	 36	 253177	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.75	Truss	 	

06054

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.
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ops & seat assemBly
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pto shaft & clutch assemBly

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

01-06071a

rev. 10-06

			 	1	 393758	 Power	Shaft
	 			2	 122044	 Pillowblock	Bearing
	 			3	 398914	 Universal	Half	Sleeve	–	QD
	 	 	 (includes	items	4	-	6)
	 			4	 401019	 Splined	Yoke	-	Quick	Disconnect
	 	 	 (includes	items	7	-	9)
	 			5	 121010	 Cross	&	Bearing
	 			6	 401017	 Yoke	with	Sleeve
	 			7	 263660	 External	Retainer
	 			8	 283525	 Compression	Spring
	 			9	 300014	 Steel	Ball
			10	 415650	 Sheave
			11	 281588	 Gib	Key	.25	x	1.5
			12	 388769	 Electric	Clutch
			13	 388872	 Field	Assembly	w/Brake	
			14	 388862	 Armature	&	Rotor	Assembly	
			15	 902588	 Spacer	–	1.125	x	.657
			16	 883803	 Washer	.312	x	11MM	x	1.625
			17	 257422	 Lock	Washer	.437
			18	 243456	 Bolt	437-20	x	1.5
			19	 732407	 Anti-Rotation	Bracket
			20	 422088	 Clutch	Bracket	Cover

			21	 253192	 Whiz	Bolt	.312-18	x	.75
			22	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
			23	 824474	 Idler	Arm	(includes	items	24	&	25)
			24	 121756	 Flange	Bearing	-	Oilite
			25	 121650	 Bearing	Pedestal
			26	 284426	 Torsion	Spring
			27	 243365	 Bolt	.375-16	x	3
			28	 257040	 Flat	Washer	.375
			29	 253043	 Whiz	Nut	.375-16
			30	 393205	 Idler	Pulley
			31	 243805	 Bolt	.625-11	x	1.75
			32	 257452	 Lock	Washer	.625
			33	 644421	 Sheave	Guard
			34	 729287	 Shield	–	PTO	Shaft
			35	 253203	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1
			36	 243340	 Bolt	.375-16	x	1.5
			37	 381903	 Belt
	 38	 257088	 Washer	.680	ID	x	1"	OD
	 39	 257412	 Lock	Washer	.375
	 40	 254450	 Nut	.375-16
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steerIng assemBly

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

06052

				 1	 604777	 Steering	Lever	Assembly
	 	 	 (includes	items	5	&	6)
	 			2	 643926	 Steering	Lever	Mount
	 			3	 253195	 Whiz	Bolt	.312-18	x	1.5	Hex
	 			4	 253035	 Whiz	Nut	.312-18
	 			5	 422179	 Handle	Grip	-	Foam
	 			6	 422095	 Vinyl	Cap
	 			7	 604808	 Pivot	w/Stop	&	Bearings	Rt.
	 	 	 (includes	items	9	&	10)

	 			8	 604809	 Pivot	w/Stop	&	Bearings	Lt.
	 	 	 	 (includes	items	9	&	10)
	 			9	 422559	 Sleeve	Bearing	w/Flange
			10	 243197	 Stop	Bolt	.312-18	x	.75
			11	 257063	 Nylon	Washer	
			12	 283324	 Compression	Spring
			13	 253470	 Nut	.5-13	Nylon	Insert
			14	 644589	 Steering	Pivot
			15	 253176	 Whiz	Bolt	.25-20	x	.5	Truss
			16	 253025	 Whiz	Nut	.25-20
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WIrIng DIagram

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

	

99072 / 00057B / 06077
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161141
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	 	 604954	 Wiring	Assembly	-	620T
	 	 161141	 Decal	-	Console
	 			1	 183806	 Ignition	Switch
	 	 254498	 Nylon	Nut	-	Ignition	Switch
	 			2	 182326	 Indicator	Light	-	Brake
	 			3	 184179	 Light	Switch	(optional)
	 			4	 183925	 Clutch	Switch
	 			5	 183860	 Safety	Switch	-	Rt.	Steering
	 	 720160	 Rt.	Steering	Switch	Mount
	 			6	 183860	 Safety	Switch	-	Lt.	Steering
	 	 720161	 Lt.	Steering	Switch	Mount
	 			7	 183871	 Seat	Safety	Switch
	 			8	 182253	 Work	Lamp	Assembly
	 	 	 (includes	item	9)
	 			9	 182005	 Light	Bulb	
			10	 182251	 Bezel	
			11	 184271	 Relay	w/Mount
			12	 181722	 Fuse	Block
	 	 162320	 Fuse	I.D.	Decal

			13	 181470	 Fuse	30	Amp	Auto
	 	 181462	 Fuse	10	Amp	Auto
	 	 181460	 Fuse	7.5	Amp	Auto
			14	 141551	 Hour	Meter
			15	 183894	 Brake	Switch
			16	 180125	 Battery	12	Volt
	 	 644099	 Battery	Box
	 	 644162	 Battery	Cover
			17	 729001	 Battery	Clamp
			18	 181735	 Fuse	Holder
	 	 181470	 Fuse	30	Amp	Auto
			19	 184271	 Relay	w/Mount
			20	 180276	 Battery	Cable	16"	Black
			21	 180315	 Battery	Cable	16"	Red
	 	 425219	 Battery	Terminal	Boot
			22	 388840	 Cable	Assembly
	 23	 423690	 Spacer	-	PC	Board	Support
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WIrIng DIagram
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taIl Wheel optIons

	 1	 604366	 Dual	Fork	With	Nut
	 2	 243922	 Bolt	.625-11	x	14
	 3	 253970	 Lock	Nut	.625-11
	 4	 902425	 Axle	Spacer
	 5	 604595	 Pivot	Housing	-	Rear	Dual	Fork
	 6	 125855	 Seal
	 7	 122522	 Bearing	Taper
	 8	 123522	 Bearing	Cup
	 9	 122523	 Bearing	Taper
	 10	 123521	 Bearing	Cup
	 11	 257091	 Washer	14	Ga.	Bushing
	 12	 253992	 Lock	Nut	.75-16	
	 13	 824510	 Axle	Beam	w/	Bushing
	 14	 481432	 Dust	Cap
	 15	 830420	 Spacer	.375	x	1.156
	 16	 243334	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1.25
	 17	 902427	 Axle	Spacer
	 18	 723008	 Bolt	Lock
	 19	 257061	 Washer	.5	x	2.25
	 20	 833275	 Oilite	Bearing	Reamed
	 21	 483865	 Wheel	&	Tire	Assembly	
	 	 	 13	x	6.5	x	6	w/Bearing	&	Spacer
	 	 482355	 Tire	13	x	6.5	x	6
	 	 483306	 Wheel	6	x	4.5

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

	 22	 902475	 Bearing	Spacer
	 23	 120050	 Wheel	Bearing
	 24	 247725	 Bolt	.625	x	7	Carriage
	 25	 604365	 Rear	Fork	With	Nut
	 26	 282615	 Spacer	.375	x	1
	 27	 253243	 Whiz	Bolt	.5-13	x	1
	 28	 604597	 Rear	Axle	Pivot
	 	 	 (includes	items	16	&	29)
	 29	 257412	 Lock	Washer	.375
	 30	 253212	 Bolt	.375-16	x	3.5
	 31	 783810	 Counter	Weight
	 32	 481434	 Dust	Cap	-	Domed
	 33	 604596	 Pivot	Housing	Assembly
	 	 	 (includes	item	8)

	

06074 / 06075 / 06076 
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taIl Wheel optIons
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tractIon KIt

Item	 Order	 Description
No.		 No.

Item	 Order	 Description
No.		 No.

02112a / 06073

				 1	 603724	 Rocker
	 	 121764	 Oilite	Bearing
	 			2	 257092	 Washer	.75	x	18	Ga.
	 			3	 263529	 Retainer	-	External
	 			4	 604804	 Spring	&	Plug	Assembly	-	Offset	
	 			5	 243395	 Bolt	.375-16	x	4.5	Full	Thread
	 			6	 254450	 Nut	.375-16
	 			7	 247254	 Carriage	Bolt	.375	x	1.375	Special
	 			8	 881095	 Spacer	.25			
	 			9	 253890	 Lock	Nut	.375-16
			10	 732410	 Lift	Strap

			11	 820317	 Lift	Chain	–	3	Links		
			12	 261339	 Clevis	Pin	.375	x	.875	Sq.	Shank
			13	 260648	 Cotter	Pin	.125	x	.5
			14	 260523	 Hair	Pin	.094	x	2
			15	 257040	 Washer	.375
			16	 261362	 Clevis	Pin	.375	x	2
			17	 262950	 Push-on	Retainer
			18	 783810	 Counter	Weight
			19	 253212	 Whiz	Bolt	.375-16	x	3.5		

    



�9

tractIon KIt
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counterWeIght mount KIt

	 	 503220	 Counterweight	Mount	Kit
	 	1	 643915	 Weight	Mount
	 	2	 729691	 Weight	Cover
	 	3	 240151	 Hook	Bolt	.375-16	x	6

Item	 Order	 Description
No.		 No.

	 	4	 253203	 Whiz	Bolt	.375-16	x	1
	 	5	 253043	 Whiz	Nut	.375-16	Lg	Flange
	 *6	 503218	 Counterweight	-	50#

	 *	 Not	Included	in	Kit

Item	 Order	 Description
No.		 No.
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optIonal lImIteD unIVersal harness

05066
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Item	 Order	 Description
No.		 No.

	 		 605951	 Limited	Universal	Harness
	 	1	 181475	 Fuse	Auto	-	40	Amp.
	 	2	 184271	 Relay
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