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Insoektionen bei Motor-Mdhern

In der Technischen Mitteilr:ng Nr. 1 ftir Rasenmeiher vom Juli 1971 wur-
de der Arbeitsablauf bei Inspektionen beschrieben. Die seit diesern zeit'
punkt gernachten Erfahrungen zeigen, daB dieser Arbeitsaufwand nicht not-

wendig ist und nur nachstehende Arbeiten erforderlich sind:

a) l,utttitter mit Zweitakt-Gemisch reinigen'
Schliiuche auf Sitz Priifen.

b) Luftspalt zwischen Magnet und Polblech mit Ftihllehre prtifen
(orzo - o?38 mm).

c) Z1ndkerze Wdrmewert 145 oder 175. Reinigen und Elektroden-
abstand (014 mm) korrigieren.

d) Messerbefestigung prtifen, evtl. Messer schtirfen und auswuchten.

e) feilriemenspannung bei Fahrantriebmdhern priifen- Der Keilrie-
menmuBsicheinseitig20mmdurchdrtickenlassen.

f ) probelauf . Dieser entfiillt am Ende der Miihsaison.

2. SchmiermitteL ftir Miiher 685

Bei a11en Miihern der Typenreihe 685 (1 - S-Stern) sollte die Nadelhiilse,

Best.-Nr . 22O-O1.7O4, des Lagerschildes, Best.-Nr. 22O-OL.7O2, mit
einem Fett wie Fw 42 oder ofitimol vP 236 der Fa. Optimol, Miinchent

versorgt werden. Das Abschmieren ist nach ca. 25 Betriebsstunden not-

wendig oder einmal im Jahr am Ende der Miihsaisont wenn die 25 Shrn-

den vor diesem Zeitpunkt nicht erreicht werden'
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Fiir den Fahrantrieb sind 30 ccm Fett, wie ShelL-Getriebefett H-Spezia\
erforderlich. Diese Fettftillung reicht normalerweise fiir die Lebens-

.dauer des Miihers aus. Trotzdem empfiehlt es sich, alle 50 Stunden die
Fettftillung zu kontrollieren.

3. Startschwierigkeiten bei Miiher Typ 685

Bei Auftreten von Startschwierigkeiten an Mdhern der Typenreihe 685
ist folgendes zu beachten:

a) Undichte Flanschfliichen am Vergaser und Ansaugkrtimmer. Di.e
Fleichen auf Planparallelitiit prtifen. Gegebenenfalls die genannten
Teile abziehen. AnschlieBend neue Dichtunqen und gedndertes
Isoliersttick verwenden .

b) Grundeinstellung der Luftregulierschraube am Vergaser eine
Umdrehung offen.

c) Durchmesser der Bohrung der Starterklappe kontrollieren.
Klappe mit Bohrung 7 mm in eine solche mit 5r5 mm, Best.-
Nr. 220-04.9O7, austauschen.

d) Spiel im Betiitigungsgestiinge zur Starterktappe beseitigen.
(Sehr wichtig bei Elektrostart.) evU. Zwangsbet?itigung rnon-
tieren.

e) l,ufttLtter nicht mit OI benetzen sondern nur mit Kraftstoffol-
gemisch rei.nigen.

f ) Bei Ztindaussetzern Unterbrecherkontakte iiberprtifen, evtL.
erneuern und auf 014 - 0145 mm einstellen.

g) eue Mbtormiiher (685 , 68T, 689):
Kraftstoffolmischung 50 : 1 verwenden.

fr) Bin besseres Ansprechen auf Drehzahlunterschiede wird durch
die neue Windfahne erreicht. Zur Anhebung der Enddrehzahl
kann die Reglerfeder in den Bohrungen der Windfahne nach aus-
sen eingehtingt werden (Normalstellung 2. Bohrung von innen).
Die Maximaldrehzahl von 3500 - 3700 Upm sollte keinesfalls
iiberschritten werden.

i) Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Uberwintern und nicht
leergelaufenem Vergaser bzw. Kraftstoffbehdlter kann ei.ne Ver-
gaserreinigung notwendig werden, da der verdunstete Kraftstoff
und das zurtickgebliebene Zweitakterol evtl . Funktionsstcirungen
auslosen.

4. Unterbrecher, Best.-Nr. 22O-O7 .7O1"

Dieser Unterbrecher wird in den Ziindanlagen 220-07 .7A9, 22L-A7 "7OO
und 220-07.7O5 verwendet. Er wurde unter der Bosch-Nr. 1237013065
geliefert. Bei einer Uberprtifung der Teile wurde festgestellt, daB sich
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unter dieser Nummer Kontakte in vernickelter und nichtvernickelter Aus-
fiihrung befinden. Die nichtvernickelten Unterbrecher korrodieren und
neigen dadurch bedingt zu Startschwierigkeiten. Um fiir die Zukunft sicher-
zustellen, daB nur noch vernickelte Untenbrecher bei der Firma Bosch zur
Austieferung gelangen, erhielten diese vom Hersteller nachstehende neue
Bestell-Nr . z '1,23701.31.24.

Ab Wenk wird unter Ztindapp-Best.-Nr" 22A-O7.701 in jedem Falle die
richtige Ausfiihrung geliefert.

5 " Messerbefestigung Miiher Typ 68!1/68)

Bei den Rasenmtihern Typ 687/689 wurde als Unterlegscheibe zur Mutter
der Messerbefestigung die Scheibe Best.-Nr. 220-05.1.18 verwendet. Aus
funktionellen Grtinden sollte diese bei Reparaturen durch die Scheibe Best-
Nr" 687-34.11,1 ersetzt werden.

Bitte, berichtigen Sie in der Ersatzteile-Liste 687/689, Seite 7, BiLd 27,
folgendes ' 6gz-34.L1.L statt 2zo-o5. i.1g.

6. TankverschluQ U4lrerj)p in7l6!9

Es wurde festgestellt, daB die Beltiftungsbohrung in der Korkdichtung des
Tankdeckels teilweise nicht vollstaindig frei ist. Dadurch bedingt entsteht
beim Miihen ein unregelmeiBiger Lauf bis zum Stehenbleiben des Motors "

Sollten solche Reklamationen auftreten, so bitten wir, die Dichtung im
TankdeckeL zt kontrollieren und die Bohrung freizumachen bzw. auf
2 mm zu vergroBern.

7. Hinweise fiir Akku-Mdher Typ 686,/688

Durch die bisher gemachten Erfahrungen mit Akku-M;ihern wird auf
Nachstehendes besonders hingewiesen, um Miiher und Batterie vor
Schiiden und damit verbundenen Kosten zu bewahren:

a) Oie maximale Unwucht am Messer sollte 1 g nicht tiberschreiten.
Dadurch werden Defekte an der Motorlagerung vermieden. Nach
dem Schleifen des Messers ist also eine (iberprtifung mit einem
Auswuchtgeriit notwendig .

b) Ein stumpfes Messer schneidet nicht ntrr den Rasen schlecht son-
dern benotigt auch mehr Energie, was zu einem Verlust an Schnitt-
fltiche bis zu 6O % ttihren kann.

6) Die Batterie der Maiher keinen ldngeren Wdrmeeinfliissen wie Heiz-
raurn oder Heizkorperniihe aussetzen. Ist es aus Platzgrtinden unver-
meidbar, so muB eine laufende Kontrolle des Sdurestandes und evtl.
notwendiE werdendes Nachfiillen der Batterie mit destilLiertem Wasser



erfolgen. Die gtinstigste Lagerung ist bei Frischhaltestellung des

Ladeglriites in- einem kiihlen trockenen Raum. Tiefe Temperaturen

schaden der Batterie nicht'

d) um den richtigen Fliissigkeitsstand in den Zellen zu erhalten, wird

der zum Lieferumfang gehorende Trichter fest in die EinftilloffnunE

eingeschraubtunddasdestillierteWasserlangsameingefiillt,bis
es im Trichter stehen bleibt. Trichter losschrauben, das im Trich-

ter stehende Wasser liiuft dabei in die Zellen ab '

e) Soltte bei Unterbringung des Geriites wdhrend der Wintermonate

pl6tzlich ein hiiufiges Nacrrrtillen der Batterie notwendig werden,

so ist eine umgehende Uberprtifung des Ladegeriites erforderlich'
Es besteht die Lefahr, dag das Ladegeriit nicht auf Frischhalten

schaltet und die Batterie beschZidigt '
Me8werte ftir das Uberpriifen des Ladegerdtes:

Ladestrom Batterie leer ca' L000-L200 mA

Frischhaltestrom tsatterie voll ca ' 50- L00 mA '

B. Einsendunq von Akku-Mtihern TYP 686/688

Bei einer notwendig werdenden Einsendung eines Akku-Miihers sollte die

Batterie nur dann mitgeschickt werden, wenn sie noch trocken ist '
(Ungebraucht und neu).

So}lte ein Batterieschaden vermutet werden, so kann diesen jeder ortliche

Batteriedienst feststellen und uns bzw. dem Batteriehersteller berichten'

zumal sich die Battetiezulieferanten in jedem Falle eine Garantieentschei-

dung vorbehalten und auch wir die Reklamationen weitergeben mti8ten '

9. Garantie-Anq eldunq

Dem Wunsch vieler Kunden nachkommend, werden die Garantie-Unterlagen
(Garantie-Anmeldung und Garantie-schein) ohne Eintragung der Geriite-Nr'

ausgegeben. Dadurch bedingt htiufen sich in letzter zeit dte Fiille, daB wir

Garantie-Anmeldungen ohne diese Eintragung erhalten' Eine solche Anmel-

dung ist natiirlich wertfos und wir sind gezwungen, diese zur vervollstiin-
digung der Angaben zurtickzusenden. Wir bitten um Beachtung des Gesagten t

mochten aber gleichzeitig darauf hinweisen, daB nur bei vorliegen dieser

Garantie-Anmeldung eine Reklamation im zuge der Gewiihrleistung erledigt

werden kann.

10 Aufforde runq zum Kundendienst
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Mit beiliegender Karte, Druck-Nr. W 3L73, die kostenlos auf Anforderung

von KD abgegeben wird, karur der Rasenmiiher-Besitzer aufgefordert wer-

den, am Ende der Miihsaison sein'Geret zur Durchsicht bzw ' zum iJberwin-

tern zu bringen.
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