
 

 

ANLEITUNG RASENDOKTOR SCHÄRFSET 

1. Drücken Sie in der normalen Mähposition des Rasenmähers den Griff nach unten, bis die 

Griffteile auf dem Boden aufliegen. Dadurch werden die Räder vom Boden abgehoben, 

während der Mäher auf dem Griff und der Rollenbaugruppe ruht. 

2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher, der in den Schlitz des E-Rings eingeführt 

wird, der das Rad auf der Achse hält, den E-Ring und das Rad auf der rechten Seite des 

Mähers. 

 

3. Nehmen Sie das Ritzel vorsichtig ab, wobei Sie äußerst vorsichtig sein müssen, damit 

die Sperrklinke nicht aus dem Schlitz in der Rollenwelle herausfällt. 

 

4. Nehmen Sie die mitgelieferte Handkurbel und legen Sie sie vorsichtig über das Ende der 

Rollenwelle, so dass die Kurbel um die Sperrklinke passt (siehe Abbildung 4). Der Griff 

hält die Sperrklinke an ihrem Platz und die Sperrklinke treibt die Rollenbaugruppe an. 

 

5. Nehmen Sie die mitgelieferte Dose Schärfmasse und den Pinsel und verteilen Sie die 

Masse über die Ränder der einzelnen Spulenblätter. (Siehe Abbildung 5) 



 

 

 

6. Nachdem die Mischung auf den Blättern ist, drehen Sie die Spule in einer 

gleichmäßigen, schnellen Bewegung rückwärts, indem Sie die Kurbel gegen den 

Uhrzeigersinn drehen. (Die Spule sollte sich in die entgegengesetzte Richtung der 

normalen Mährotation drehen). Wenn die Mischung beginnt, die Messer zu schärfen, 

ändert sie ihre Farbe. Setzen Sie diese Bewegung etwa 7-10 Minuten lang fort. (Siehe 

Abbildung 6). 

 

7. Um Ihren Fortschritt zu überprüfen, nehmen Sie einen sauberen Lappen und entfernen 

Sie Material von der Kante einer Klinge. Sie sollten eine saubere, glänzende 

Schneidkante entlang der gesamten Klinge sehen. Bei extrem stumpfen oder 

beschädigten Klingen kann es notwendig sein, den Schneidevorgang mit Hilfe Ihrer 

Stellschrauben am Mäher nachzuziehen, um den Mäher richtig schärfen zu können. 

8. Entfernen Sie nach Abschluss des Schärfvorgangs die Handkurbel, wobei Sie äußerst 

vorsichtig sein müssen, damit die Sperrklinke nicht aus dem Schaft fällt. Setzen Sie das 

Ritzel und das Rad wieder ein und befestigen Sie den E-Ring. 

9. Um das richtige Schärfen und die richtige Einstellung der Messer zu gewährleisten, 

stellen Sie den Mäher auf den Kopf und legen Sie mit einem etwa 2,5 bis 5 cm breiten 

Papierstreifen vorsichtig Papier zwischen die Rolle und den Mähbalken. Drehen Sie die 

Spule langsam und vorsichtig von Hand. Die Spule sollte das Papier an jeder Klinge über 

ihre gesamte Länge schneiden. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es notwendig, den 

Schneidevorgang entsprechend der Bedienungsanleitung Ihres Unternehmens neu 

einzustellen, wie unten beschrieben. 

10. Es ist äußerst wichtig, überschüssiges Schärfmaterial nach der Fertigstellung 

abzuspülen und WD-40 oder ähnliches Material zum Schutz und zur Schmierung der 

Klingen aufzutragen. 

 


