
Begritfe und Formulierungen der BRIGGS &
Englisch - Deutsch

Schleif-, Schmirgelmittel
Zwischenstück
Anschlußplatte
hinzufügen, einbauen
Justier-, Einstellschraube
Justierplatte
vor, voraus
Luftfilter
Luftfilter
Windfahne
alle
Ampere-Meter
Anker
Anwendung
und
Wicklung
Arretierung, Anschlag
Flammenschutz
Baugruppe, Einheit beste-
hend aus mehreren Tei len,
im deutschen oft auch
durch "komplett" bzw.
"kpl." bezeichnet
Die Liste enthält al le Tei le,
die oben abgebildet sind.
Einzugsschnecke, Erdbohrer

Seitenantrieb
Achse
Achsschraube
Achstrichter

Leitblech
Kugel
Kugellager
Grundplatte
Batteriesäure
Batteriekasten
Batteriehalter
Trockenbatterie
Batteriehalter
Batterieschalter
Lager
Lagerdeckel
Lagerschale
Riemen (V Belt = Keilriemen)
Keilriemenschutz
Keilriemenschutz
Keilriemenführung
Keilr iemenführung
Schneidmesser
Mitnehmer für Schneid-
messer, Halter
Messerwelle
Lüftergehäuse
Körper, Gehäuse
Bolzen
Bohrung
Schwimmerkappe
Unterbrechergehäuse +
Anker
Band

A

abrasive
adapter
adapter plate

add
adjusting screw
adjustment plate

advanced
air cleaner
air filter
air vane
all
ammeter
anchor
application
and
armature
arresler
arrestor flame

assembly - assy

assemblies include al l
parts shown in frame
auger

auxi l iary P.t.O.

axle
axle bolt
axle housing

B

batfte
bal l
bal l  bearing
base
battery acid
battery box
batterie hold down
battery dry
battery holder
battery switch
bearing
bearing cap
bearing housing
belt
belt cover assy
belt guard

belt guide

belt keeper
blade
blade adapter

blade spindle
blower housing
body
bolt
bore
bowl
box + core

brace

STRATTON Microfiche

bracket
brake
brake band
brake pad

brake foot bedal
brake lever
brake spring
breaker cam
breaker points

breather
breather body
breather cover
breather gasket set

breather tube
bellevi l le washer
bridge
bronze bearing
brush
brush spring
bulb
bumper
bushing
button

Halter, Träger
Bremse
Bremsband
Bremsbelag
Bremspedal
Bremshebel
Bremsfeder
Unterbrechernocken
Unterbrecherkontakte
Entlüfter
Entlüftergehäuse
Entlüfterdeckel
Dichtungssatz für das
Ku rbelgehäuseentlüftungs-
venti l
Entlüfterrohr
gewölbte Scheibe
Brücke, Steg
Bronzelager
Bürste, Kohle
Feder f. Kohle, bzw. Bürste
Birne (Scheinwerfer)

Stoßstange
Büchse
Knopf

Kabel, Bowdenzug
Kabelklemme
Bowdenzug mit Kabel

Nocken
Nockenwelle
Deckel
Vergaser
Vergasersatz
Träger
Gehäuse
Bowdenzuhülle
Kettenspanner
Kettenschutz
Wechsele die Typ-Nr. zu
Ladegerät
Starterklappe
Welle für Starterklappe
Auswurf
Verstellkurbel für Auswurf
Auswurf-Schutzkappe
Klammer
Luftfilter
Filterdeckel
Filterschlauch
Klemme
Drehrichtung: rechts
Kupplung
Kupplungsgriff
Kupplungsgriff
Kupplungshebel
Kupplungsstange
Spule, Zündspule
Kragen, Muffe, Teller
Motoren mit Motorbremse
Druckfeder

c

cable
cable cl ip
cable lever

cam
camshaft
cap
carburetor
carburetor kit
carrier
case
casing wire
chain adjuster
chain guard

change type no. to
charger
choke
choke shaft
chute
chute crank
chute guard

clamp
cleaner air
cleaner cover
cleaner tube
cl ip
clockwise
clutch
clutch grip

clutch hande
clutch lever
clutch rod
coi l
collar
Compliance
compression spring
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c

composite design
condenser
conduit cl ip
conduit wire
connecting l ink
connection
connection rod
connector
con - rod
conterclockwise
control

control bracket
controlcover

control lever
control panel

control rod
controlthrott le
cord
core
core electronic
cotter pin

coupling
counteruveight
cover
cover gear box
crank
crankshaft
C/S
crankcase
cross reference list

cubic inches
cushion
cushion cap
cycle 2-cycle

4-cycle
cyl. #1 side outlet,
starter motor side
cyl.lf2 side outlet,
o i l f i l te r  s ide
cyl inder
cyl inder cover
cyl inder head

damper
decal
deck
deck l ink
deflector
depth bar
description

detent lever
device idling
diameter
diaphragm
differential
dipper connecting Rod
dipstick
displacement
disc brake
discharge
dog
dowel pin

drain

universelle Ausführung
Kondensator
Klammer
Bowdenzug, Kabel
Verbindungsgelenk
Verbindungsgelenk
Verbindugnsstange, Pleuel
Verbindungsstück, Kupplung
Pleuel
Drehrichtung: l inks
Bedienungshebel

Bedienungshebel mit Träger
Vergaserverkleidung,
Bedienungshebelplatte
Bedienungshebel
Armaturenbrett
Schaltstange
Gashebel
Anwurfseil
Kern, Anker
Anker für elektr.  Zündanlage
Paßstift
Kupplungsstange
Gegengewicht
Deckel
Deckel f ür Getriebegehäuse
Kurbel
Kurbelwelle
Kurbelwelle
Kurbelgehäuse
Vergleichsl iste

Kubik  Zo l l  =  16,39 cm3
Kissen-Dämpfer
Deckel für  Dämpfer
2-Takt
4-Takt
Austr i t t  Zyl inder Nr. 1,
Starterseite
Austr i t t  Zyl inder Nr. 2,
Ölfilterseite
Zyl inder
Zyl inderdeckel
Zyl inderkopf

Dämpfer
Abziehbi ld
Mähergehäuse
Gehäuseaufhängung
Abweisblech
Bremssporn
Beschreibung, Gebrauchs-
anweisung
Auslöshebel
Leerlaufeinrichtung
Durchmesser
Membrane
Differential
Ölschleuderblech
Peilstab
Hubraum
Scheibenbremse
Auspuff
Kl inke
Paßstift
Ablaßvorrichtung

D
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drain stem
drawing
dri l l  -  dr i l led
drive belt
driving pawl

drive pin

drive pinion

drive shaft
drum
dust shield

earthing wire
eccentric
elbow
element
egage lever
engine
engine base
engine bracket
except
exhaust
exhaust manifold
exhaust joint

exhaust valve
extension
extension spring
eye bolt
eyetet

Ablaßknopf
Zeichnung
Bohrer - bohren
Antriebs-Keilr iemen
Klinke
Trabantenwelle, Kerbstift
Antriebsritzel
Antriebswelle
Trommel
Staubschutz

Kurzschlußkabel
Exzenter
Krümmer
Element, z.B. Fi l terelement
Einschalthebel
Motor
Motorsockel, -befestigung

Motorsockel, Fuß
ausgenommen
Auslaß
Auspuffkrümmer
Auspuffverbinder
Auslaßventi l
Verlängerungsstück, -rohr

Zugfeder
Augenschraube
öse

E

faxing
fan-booster
fan-wheel
fastener
felt
fender
ferrule
f igure
fi l ler plug
fi l l ter tube
fi l ter air

filter base
filter body
filter bracket
filter cover
f i l ter drain
f i l ter element
filter fitting
fi l ter fuel
filter screen
fitting
fixed jet

flange
flange bearing
float
flywheel
foam seal
follow the instructions
below
follower
foot pedal
tor 25 mm crankshaft

Verkleidung
Venti lator
Gebläserad
Halter, Befestigung
Filz, Schmiedi lz
Kotl lügel
Spindelmutter
Abbildung, Form
Einfül lschraube
Einfül lrohr
Luftfilter

Fi l ter-Grundplatte
Fi l tergehäuse
Halter für Fi l ter
Filterdeckel
Fi l terrohr
Filtereinsatz
Fi l teranschluß
Brennstotfilter
Fi l tersieb
Anschluß
feste Düse
Flansch
Flanschlager
Schwimmer
Schwungrad
Schaumstoffdichtung
Beachten Sie die folgenden
Hinweise
Nachläufer
Fußpedal
für 25 mm Kurbelwelle



for connecting rod
with .020" undersize
crankpin bearing -

order No.
For high oi l  f i l l  hole

For hoizontal mounted

oi l f i l te r
For metal air cleaner
base
For plastic air cleaner
base
fork
frame
friction disc
friction shoe

front axle
front drive shaft
front fender
fuel
fuel cap
fue l f i l te r
fuel gauge

fuel l ine
fue l tank

fuse

Für ein Pleuel mit 0,508 mm

Untermaß in der Kurbel-
zapfenbohrung

Für die Bohrung des hohen

Öleinfüllrohres
Für waagerecht montierten
ötfilter.
Fü r Metalluftf i ltergehäuse

Fü r Plasti kluftf i ltergehäuse

Gabel, Schaltgabel
Rahmen
Reibscheibe
Reibschuh (Starter

Fairbanks Motor)
Vorderachse
vordere Antriebswelle
Kotf lügelvorn
Kraftstoff
Tankdeckel
Kraftstoffilter
Benzinstandsanzeiger
Benzinleitung
Benzintank

Sicherung

Kraftstoffschlauch
Dichtung
Dichtungssatz
Maß, Lehre, Anzeige
Zahnrad
Getriebegehäuse
Zahnrad + Welle
al lgemeine Spezif ikat ionen
Lichtmaschine
Regler
Reglerkugel
Reglerrad
Reglerr ing
Reglerumlenker
Reglerwelle
Reglerspule
Reglergewicht
Sack f . Grasfangvorrichtung
Grasfangsack, -vorrichtung

Fettpresse
Schmiernippel
Griff
Dichtleiste
Kurzschlußkabel
Führung
Ventilführung
Schutz

Handgrif f ,  - lenker

Überzug für Lenker-Hand-
griff

Lenker, Unterteil

Starterseil mit Griff
Anschlag für Griff
Lenker Oberteil
Federstecker
Leerlaufeinstellschraube

G

gas hose
gasket
gasket set
gauge
gear
gear case
gear + shaft
general specifications
generator
governor
governor bell
governor gear
governor r ing
governor rod
governor shaft
governor spool
governor weight
grass bag
grass catcher
grease gun
grease fitting
grip
grommet
ground wire
guide
guide valve
guard

H

handle
handle cover

handle lower

handle + rope

handle stop
handle upper
hair pin cotter
idle screw

hanger
hardware

harness
head
hardened
heat shield
height adjuster
hex nut
hex screw
high altitude

hood
hood lock
horizontal
horizontal C/S
horsepower
hose clamp
hose nozzle
housing
hub

hub cap
hub + cover
hub + screen

idler bracket
lf longer casing is
required, specify
lenght
l f  longer wire is
required, specify
lenght in inches

lf shorter casing is
needed, order and cut
to required length

ignit ion
lllustrated Parts List
impulse starter
Included in Carburetor
kit - Part No.
Included in gasket set -

see Ref. No. 358
Included in valve
overhaul kit - see
Ref. No. 1033
indicator
indicator light
inlet needle
input shaft
insert grip
install

insulat ion
intake
intake pipe

intake tube
intake valve

joint
jumper wire

Henkel, Haken
Eisenwaren (Schrauben,

Muttern, etc.)
Kabelsatz
Kopf (Zylinderkopf)

vergütet, gehärtet

Hitze-Schutzblech
Höhenverstellung
Sechskant-Mutter
Sechskant-Schraube
Ausführung für den Betrieb
in großen Höhen
Motorhaube
Motorhaubenverschluß
horizontal
horizontale Kurbelwelle
PS
Schlauchklemme
Mundstück (Schlauch)

Gehäuse
Starterschale, Nabe,
Anwerfrolle
Nabendeckel, Radkappe
Anwerfschale
Starterschale mit Sieb

Halter f  ür Kei lr iemenspanner
Wenn eine längere Bowden-
zughülse gewünscht wird,
geben Sie die Länge an.
Wenn eine längere Bowden-
zughülse gewünscht wird,
geben Sie die Länge in
Zoll an.
Wenn eine kürzere Bowden-
zughülse gewünscht wird,
bestellen Sie sie und
schneiden Sie sie auf die
gewünschte Länge ab.
Zündanlage
lllustrierte Teileliste
lmpulsstarter
Enthalten im Vergasersatz -

Bestell-Nr.
Enthalten im Dichtungssatz -

siehe Positions Nr. 358
Enthalten im Ventilüberhol-
satz - siehe Positions-Nr.
1 033.
Anzeige
Kontrollampe
Schwimmernadel
Eingangswelle
Griftuertiefung
einbauen

lsolierstück, lsolation
Einlaß
Einlaßrohr
Einlaßrohr
Einlaßventil

Verbindung
Verbindungskabel
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K

Key
kit

knob

label kit
lawn-mower
lead shot
dead wire
length

lens
level
lefer
lift arm
lift handle
lift rod
l ight
lighting flywheel

l ighting magneto
lighting stator

l ine
l ink
l inkage

lock angle
locknut
lock plate
lock washer
locking tab

magneto
main jet

main nozzle
main throttle
make from
manual friction control
master l ink
measured
minder  o i l
model
model series
modification
modification kit
mounting
mounting f lange
Mounting one used in
hole nearest breather

mowing unit-complete
muffler

needle
needle bearing
new
nipple
No. (number)

Keil/Zündschlüssel
Satz, z.B. Repair Kit
= Reparatursatz
Knopf

Aufklebersatz
Rasenmäher
Bleikugel
Kabel
Länge

Scheinwerferglas, Linse
Höhe, z.B. Benzinstand
Hebel
Hubarm
Aushebehebel
Hubstange
Beleuchtung
Schwungrad für Zünd-
anlage mit Lichtspule
Zündanlage mit Lichtspule
Stator für Zündanlage mit
Lichtspule
Leitung
Gelenk, Kettenglied
Aufhängung, Tei l  mit
mehreren Gelenken, z.B.
auch an Reglern

Sperrwinkel
Stopmutter
Sicherungsblech
Federring
Sicherungsblech

Zündanlage
Hauotdüse
Hauptdüse
Drosselklappe
mache aus
Handbedienung
Kettenverschlußglied
abgemessen, gemesse
Ölkontrollstab
Modell
Modell  Nummern
Veränderung
Umbausatz
Montage
Flansch, Montageflansch
Montiere diese Schraube in
die Bohrung, die dem
Kurbelgehäuse am nächsten
ist.
Schneidwerk vollständig
Auspuff

Nadel, Einstel lschraube, Düse
Nadellager
neu
Nippel
Nr. (Nummer)

M

N
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No replacement repair
with individual parts.
non-compliance
note
nozzle

nut

Kein Ersatz durch Reparatur
mit Ersatzteilen.
Motoren ohne Motorbremse
Hinweis, Notiz
Düse

Mutter

o

o-nng
oi l
oil capacity
oi l  dipper
oi l  dipst ick
oil fill through
oil  f i l ler assy
oi l  f i l ler tube
oi l  p lunger

oi l  pump

oil seal
ofd
order from factory
order no.
original engine
outlet
output
output shaft
owner's manual

packing
parking brake
part
part list

part number
Part supplied by
equipment manufacturer
on Type no.
pawl ratchet
pedal
p in
pin + seal assy
pin seal + cl ip
p in ion
pipe
pipe nipple
pipe plug
piston
piston + pin assy
piston + con-rod assy
pivot bolt
plast ic bal l
plate
plug
plug button
plug connector
plug spark
plunger breaker

pneu t ire
point set breaker
power
power screw
power take off (PTO)

precleaner

O-Ring (Rundschnurring)

öt
Ölkapazität
Ölschleuder
Peilstab
Trichter
Öleinf ül lvorr ichtung
Öleinfül lrohr
ö lpumpe
ölpumpe
Wellendichtr ing
alt
Bestelle ab Werk
Bestel l-Nummer
Original-Motor
Auslaß
Ausgang
Ausgangswelle
Eigentümerinformation,
Bedienungsanleitung

P

Dichtung, Packung
Feststel lbremse
Ersatzteil
Ersatzteilliste

Tei lenummer
Für diesen Typ sind die
Teile beim Geräteherstel ler
zu beziehen.
Kl inke
Pedal
stift
Venti l  + Sitz
Venti l ,  Sitz + Klemme
Ritzel
Rohr
Verbindungsrohr
Verschlußkappe
Kolben
Kolben + Kolbenbolzen
Kolben + Pleuel komplett
Drehzapfen
Plastikkugel
Platte
Stopfen
Verschlußknopf
Steckerverbindung
Zündkerze
Kontaktstift

Luftreifen
U nterbrecher Kontakte (Satz)
Leistung Kraft
Hauptei nstellsch raube
Zapfwelle, Kraftabnahme-
seite der Kurbelwelle
Vorfilter



press-plate
pressure plate

price
primer
primer body
primer bulb
primer pump

primer retainer
primary wire
priming cup
PTO clutch
PTO housing
pul ley

cu l lev  cover

^  - .  o l a m o n l

g i S n . U l

ratchet cup
rear dtscharge
receptacle
rectilier

-reducer housrng
v

reduction box
reed
reed plate

reed plate body
reed stop

ref.no
regulator volt
reinforcement
reinforcement plate

release dog
remote control
remove
repair kit
replacement
replacement englne
Requires special tools

to instal l .
retainer
retainer sPrlng

Y 1sl6insl1ing
return sPring
rider
r ight angle drive
rim assy
ring
ring oi l
ring set
rivet
rocker housing
rod
rol l  pin

roller bearing
rope
rope guide

rubber gasket

rubber straP

safety
safety Guard
screen
screw

Druckplatte
Druckplatte
Preis
Primer
Primergrund
Primerknopf
Primerpumpe
Primerhalter
Primärkabel
Primerring
ZapfwellenkupPlung
Zapfwellengehäuse
Seilscheibe, Anwerf rolle,

Kei lr iemenscheibe
Deckel für Anwerfrolle

Pumpe
Pumpenelement
Einschlagmutter

Federhalter ( lmPulsstade0
Heckauswurf
Aufnahme
Gleichrichter
Getriebegehäuse
Getriebegehäuse
Zunge von Schnüffelventil

Schnüffelventil
Körper von Schnüffelventil
Anschlag für Zunge von

Schnüffelventi l
B i ld-Nummer
Spannungsregler
Verstärkung
Verstärkungsplatte
Auslosekl inke
Fernbedienung
Ausbauen, Entfernen
Reparatursatz
Ersatz oder Austausch
Ersatzmotor
Zum Einbau ist Spezialwerk-
zeug erforderlich.
Halter
Haltefeder
Haltering, Reduzierr ing
Rückholfeder
Aufsitzmäher
Winkelgetriebe
Felge vollständig
Ring
Ölabstreifring
Kolbenringsatz
Niete
Kipphebelsatz
Welle, Stange
Schwerspannstift
Rol lenlager
Seil
Sei l führung
Gummidichtung
Gummiband

Sicherheit
Schutzschild
Sieb, Gitter
Schraube

R

s

screw, hex. hd.

screw, phil. hd.

sea lo i l
sealer
seat
seat back
seat spring
sector crown
see last page

See repair instructions

manual.
selector lever
self align bearing
selenoid
semi pneu tire

set (gasket set)

shaft
shaft ü lever
shaft seal

sheave
shield
shift lever
shift grip

shift fork

shock absorber
shoe assy

short block
shroud
shroud base assy

shroud extension
shutter
side
side plate

side starter
sign
si lencer
silencer + base
sleeve
slide shoe
slot
snap ring
snowblower
socket
sold in kit only

solenoid
spacer
spark arrester
spark plug

spark plug cap

spec. No.
spool
spring
spring cl ip
spring + keeper

spring lever
spring pin (spiral)

sprocket
starter
starter cup
stafter kit

starter rewind
starter rope
stator assy

steel ball
steering box
steering column

steering rack

steering rod

steering segment

Sechskantschraube
Kreuzschlitzschraube
Dichtring
Dichtmittel
Sitz
Sitz-Rückenlehne
Sitzfeder
Segment
Siehe letzte Seite

Siehe im Reparaturhandbuch
nach.
Vorwahlhebel
Pendel-Lager
Magnetschalter
Hohlkammerreifen
Satz (2.8. Dichtungssatz)
Schaft. Welle
Welle + Hebel
Wellendichtung

Scheibe
Schutzschild
Schalthebel
Schaltgriff
Schaltgabel
StoBdämpfer
Mitnehmer ( Starter
Fairbanks Morse)
Teilemotor
Lüftergehäuse, -haube

Träger vom Lüftergehäuse

Luftleitblech
Drosselklappe
Seite
Seitenplatte
seitzlich montierter Starter

Zeichen
Schalldämpfer
Ringschalldämpfer
Buchse
Gteitkufe
Schlitz
Seegerring
Schneefräse
Sockel
Wird nur im Satz verkauft.

Magnetschalter
Distanzstück
Funkenfänger, -gitter

Zündkerze
Kerzenstecker
Spezifikationsnummer
Spule
Feder
Federklammer
Feder + Gehäuse
Federhebel
Spannstift
Kettenrad, Zahnrad

Starter
Starterschale
Startersatz
Rücklaufstarter
Starterseil
Stator

Stahlkugel
Lenkgehäuse
Lenksäule
Lenkstange oder -hebel

Lenkstange oder -hebel

Lenksegment
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steering wheel
stop
stop lever
2 step pulley
step washer
strap
stroke
stud
switch
switch interlock
swivel pin

tank bracket
tank fuel
tapped
tappet valve
throttle
throttle pedal

trottle shaft
trough (thru)
tie bar

t ine
tine shield
tine strap
tire chain

part no.
tool
torque converter
trailer hitch
transaxle
transmission
trapp screw
truss mach. Screw

tube
tube clamp
tubeless
type numbers

Lenkrad
Anschlag
Ku rzschlu ßschalthebel
Doppel-Kei lr iemenscheibe
Stufenscheibe
Band
Hub
Stehbolzen
Schalter
Kontakschalter
Welle

Tankhalter
Brennstofftank
mit Gewinde versehen
Ventilstößel
Drosselklappe
Gaspedal
Drosselklappe + Welle
bis
Zugstück, Ackerschiene

Hackzinken
Schutzblech für Hackzinken
Halteband
Gleitschutzkette

Bestel l-Nr. . . . .  Verwenden.
Werkzeug
Drehmomentwandler
Anhängerkupplung
Schaltgetriebe mit Differential
Getriebe
Blechschraube
Flachkopf-, Maschinen-
schraube
Rohr, Schlauch
Rohrschelle
schlauchlos
Typen-Nummern

T

To find the correct no. Um die richtige Bestell-Nr.
of the part you need: lür die Ersatzteile zu finden:
To replace crankshaft Beim Austausch der Kurbel-
timing gear key - order welle Steuerritzelpaßfeder -

V

valve Ventil
valve choke Starterklappe
valve cover Ventildeckel
valve disc Ventilteller
valve fleat Schwimmerventil
valve lifter Ventilstößel
valve needle Ventilnadel
valve overhaul kit Ventilüberholsatz
valve + seat Ventil + Sitz
valve spring Ventilfeder
variable speed pulley Keilriemenscheibe für

Keilr iemenwandler
V-belt Kei lr iemen
venturi Lufttrichter (im Vergaser)
verical vertikal
vertical C/S vertikale Kurbelwelle

W

washer Scheibe, Unterlegscheibe
wear plate Verschleißplatte
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weight
welch plug

weld nut
weldnut location (if
equipped)
wheel axle
wheel axle
wheel hub
width
wire
wire assembly
wire control

wire ground
wire harness
wiper felt
with weld nut
without weld nut
worm
worm wheel
(worm gear)

wrench
wring nut

yoke

Gewicht
Verschlußstopfen
Anschweißmutter
Angeschweißte Mutter
(wenn vorhanden)
Radachse
Radachse
Radnabe
Weite, Breite
Kabel, Draht
Kabelsatz
Bowdenzug

Massekabel
Kabelsatz
Schmierf i lz
mit angeschweißter Mutter
ohne angeschweißte Mutter
Schnecke
Schneckenrad

Schraubenschlüssel
Flügelmutter

Gelenk

Y

.020" undersize 0,508 mm Untermaß


