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(54) GEGENSCHNEIDE

(57) Die Erfindung betrifft eine Gegenschneide (20),
insbesondere für einen Feldhäcksler oder eine sonstige
land- oder forstwirtschaftliche Maschine, mit einem Trä-
ger (21) der einen Schneidbereich (30) aufweist, wobei
im Schneidbereich (30) eine Vielzahl von Schneidele-
menten (31), aneinandergereiht sind, wobei die Schnei-
delemente (31) eine Teil-Schneide aufweisen und zu-
mindest ein Teil der Teil-Schneiden eine Schneidkante
(32) bilden, die ausgebildet ist, um mit einer Messerleiste
einen Schneideingriff für das zu zerkleinernde Material
zu bilden, wobei die Schneidkante (32) einen Übergang
zwischen einer von den Schneidelementen (31) gebilde-
ten und sich quer zur Schneidrichtung erstreckenden
Schneidfläche (32.1) und einer sich im Wesentlichen in
Schneidrichtung erstreckenden, an die Schneidkante
(32) mittelbar oder unmittelbar anschließenden Freiflä-
che (32.2) bildet. Eine solche Gegenschneide kann dann
bruchstabil mit geringem Teile- und Fertigungsaufwand
gestaltet werden, wenn vorgesehen ist, dass an oder in
der Reihe von Schneidelementen (31) ein Einlaufele-
ment (34) vorgesehen ist, das als Sinterteil, bestehend
aus Hartwerkstoff mit im Sinterverfahren anprofilierter
Einlauffase (34.6) ausgebildet ist, wobei die Einlauffase
(34.6) in die Schneidkante (32) mittelbar oder unmittelbar
übergeleitet ist, und wobei die Einlauffase (34.6) derart
geneigt zu der Schneidkante (32) angeordnet ist, dass
sie gegenüber der Freifläche (32.2) und in Richtung der
Schneidfläche (32.1) zurückversetzt angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gegenschneide, ins-
besondere für einen Feldhäcksler oder eine sonstige
land- oder forstwirtschaftliche Maschine, mit einem Trä-
ger der einen Schneidbereich aufweist, wobei im
Schneidbereich eine Vielzahl von Schneidelementen,
aneinandergereiht sind, wobei die Schneidelemente eine
Teil-Schneide aufweisen und zumindest ein Teil der Teil-
Schneiden eine Schneidkante bilden, die ausgebildet ist,
um mit einer Messerleiste einen Schneideingriff für das
zu zerkleinernde Material zu bilden, wobei die Schneid-
kante einen Übergang zwischen einer von den Schnei-
delementen gebildeten und sich quer zur Schneidrich-
tung erstreckenden Schneidfläche und einer sich im We-
sentlichen in Schneidrichtung erstreckenden, an die
Schneidkante mittelbar oder unmittelbar anschließen-
den Freifläche bildet,
[0002] Aus der EP 2 842 413 A1 ist Feldhäcksler be-
kannt, der ein Schneidaggregat mit einer Häckseltrom-
mel aufweist. Auf der Häckseltrommel sind Messerleis-
ten befestigt. Dabei sind die Messerleisten auf dem Um-
fang der Häckseltrommel so festgemacht, dass sie sich
in Richtung der Drehachse der Häckseltrommel erstre-
cken. Mit der Häckseltrommel arbeitet eine ortsfeste Ge-
genschneide zusammen. Die Messerleisten und die Ge-
genschneide bilden einen gemeinsamen Schneidbe-
reich. In diesem kann Erntegut zerkleinert werden. Hier-
zu wird das Erntegut über eine Erntegutaufnahmevor-
richtung des Häckslers zunächst aufgenommen und im
Bereich von Einzugswalzen komprimiert. Die Einzugwal-
zen sind in Förderrichtung unmittelbar vor der Gegen-
schneide angeordnet.
[0003] Um eine gute Schneidleistung zu erreichen, ist
es erforderlich den Schneidspalt zwischen der Gegen-
schneide und den Messerleisten so klein wie möglich
einstellen zu können. Dabei ist allerdings darauf zu ach-
ten, dass ein Aufsetzen der Messerleisten auf den Ge-
genschneiden verhindert ist. Bei einem solchen Kontakt
besteht die Gefahr, dass die aus einem sprödbrüchigen
Hartwerkstoff (beispielsweise Hartmetall oder Keramik)
bestehenden Schneidelemente beschädigt werden. Bei
einer so beschädigten Gegenschneide sinkt die Schneid-
leistung erheblich und ein vorzeitiger Austausch ist er-
forderlich, um die gewünschte Schneidleistung aufrecht-
zuerhalten. Die Einstellung der Gegenschneide erfordert
Know-how und eine präzise arbeitende Einstellvorrich-
tung. Es ist nicht immer auszuschließen, dass der
Schneidspalt nicht exakt eingestellt wird oder sich im
Laufe der Betriebszeit die Gegenschneide ungewollt ver-
stellt.
[0004] Aus DE 10 2014 106 037 A1 ist eine Gegen-
schneide bekannt, die zum Einsatz in einem Feldhäcks-
ler oder einem Holzhacker bestimmt ist. Die Gegen-
schneide weist einen Tragkörper auf der an gegenüber-
liegenden Seiten mit Schneideelementen bestückt ist.
Die Schneidelemente weisen jeweils eine Teil-Schneide
auf. Die Teil-Schneiden bilden eine gemeinsame

Schneidkante. Wenn eine Schneidkante verschlissen ist,
so kann die Gegenschneide in einer um 180° verdrehten
Anordnung wieder angebaut werden, sodass die zweite
Schneidkante zum Einsatz kommt.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Gegen-
schneide der eingangs erwähnten Art bereitzustellen, bei
der mit geringem Teile und Fertigungsaufwand ein
Schneidenbruch auch dann zuverlässig verhindert ist,
wenn der Schneidspalt nicht exakt eingehalten ist.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass an
oder in der Reihe von Schneidelementen ein Einlaufele-
ment vorgesehen ist, das als Sinterteil, bestehend aus
Hartwerkstoff mit im Sinterverfahren anprofilierter Ein-
lauffase ausgebildet ist, wobei die Einlauffase in die
Schneidkante mittelbar oder unmittelbar übergeleitet ist,
und wobei die Einlauffase derart im Winkel zu der
Schneidkante angeordnet ist, dass sie gegenüber der
Freifläche und in Richtung der Schneidfläche zurückver-
setzt angeordnet ist.
[0007] Mit dem erfindungsgemäßen Einlaufelement ist
verhindert, dass auch dann, wenn der Schneidspalt nicht
exakt eingestellt ist, ein Schneidenbruch verhindert ist.
Insbesondere kann die Messerleiste bei zu klein einge-
stelltem Schneidspalt an der zurückversetzt angeordne-
ten Einlauffase des Einlaufelements auflaufen. In dieser
Betriebsphase ist dann ein hartes Aufsetzen der Mes-
serleiste auf der Gegenschneide bei fehlerhaft einge-
stelltem Schneidspalt ausgeschlossen. Die Messerleiste
gleitet an der Einlauffase auf und kann elastisch in radi-
aler Richtung ausgelenkt werden. Dies ist beispielsweise
aufgrund der Eigenelastizität der Messerleiste oder
durch eine elastische Auslenkvorrichtung möglich. Wenn
die Messerleiste die Einlauffase passiert hat, so gelangt
die Schneide der Messerleiste in den Bereich der
Schneidkante der Gegenschneide, da die Einlauffase er-
findungsgemäß in die Schneidkante übergeleitet ist.
[0008] Es stellt nun eine Besonderheit der Erfindung
dar, dass das Einlaufelement, welches aus einem Hart-
werkstoff, beispielsweise Keramik oder Hartmetall, be-
steht mit der im Sinterverfahren bereits anprofilierten Ein-
lauffase versehen ist. Mit anderen Worten wird während
des Fertigungsprozesses das Einlaufelement zunächst
mit der Einlauffase als Grünling gepresst. Anschließend
wird der Grünling im Sinterofen gebrannt. Das Einlaufe-
lement ist dann unmittelbar verwendbar und kann mit der
Gegenschneide verbaut, beispielsweise verlötet oder
verklebt, werden. Auf diese Weise kann auf einen auf-
wändigen Schleifprozess, bei dem die Einlauffase ge-
schliffen wird, verzichtet werden. Insbesondere ist dieser
Schritt nicht nur kostenintensiv. Vielmehr würde in die
bereits gefertigte Gegenschneide mittels des Schleifpro-
zesses Wärmeenergie über das Einlaufelement in die
Verbindungsstelle zwischen Einlaufelement und dem
Tragkörper der Gegenschneide eingebracht. Hierdurch
verändert sich das Gefüge des Verbindungsmaterials
(Lötverbindung, Klebeverbindung etc.), wodurch die
Festigkeit nachteilig beeinträchtigt werden kann.
[0009] Besonders bevorzugt ist es vorgesehen, dass
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die Tiefe der eingepressten Einlauffase senkrecht zur
Freifläche des anschließenden Schneidelements im Be-
reich zwischen 0,5 und 1,8 mm beträgt. Bei einer solchen
Tiefe wird den im Betrieb üblicherweise auftretenden
Fehlstellungen, insbesondere während des Betriebsein-
satzes auftretenden Veränderungen in der Stellung der
Messerschneiden in optimierter Weise Rechnung getra-
gen.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Erfindungsvariante
kann es vorgesehen sein, dass das Einlaufelement einen
Schneidenabschnitt mit einer Einlaufelement-Schneid-
kante aufweist, und wobei diese Einlaufelement-
Schneidkante in die von den Schneidelementen gebilde-
te Schneidkante übergeht, insbesondere in Flucht zu die-
ser Schneidkante steht. Bei einer solchen Konstruktion
kann die Einlauffase unmittelbar am Einlaufelement be-
reits in die dort gebildete Einlaufelement-Schneidkante
übergeleitet werden. Dies ist bei dem gewählten Ferti-
gungsverfahren im Sinterprozess einfach und mit hoher
Maßhaltigkeit durchführbar. Die Messerleiste kann dem-
entsprechend auf der Einlauffase auflaufen und in die
Einlaufelement-Schneidkante überführt werden. An-
schließend steht die Messerschneide in einer Position,
in der sie die anschließende Schneidkante nicht mehr
beschädigen kann.
[0011] Wenn vorgesehen ist, dass das Einlaufelement
einen Deckabschnitt aufweist, welcher bündig in die von
dem benachbarten Schneidelement gebildete Schneid-
fläche übergeht, dann wird ein absatzloser Übergang ge-
schaffen, der eine gute und verschleißarme Überleitung
der Messerleiste in den Bereich der Schneidkante er-
möglicht.
[0012] Zu diesem Zweck kann es auch zusätzlich oder
alternativ vorgesehen sein, dass das Einlaufelement ei-
ne frontseitige Einlaufelement-Freifläche aufweist, die
bündig in die von dem benachbarten Schneidelement
gebildete Freifläche übergeht.
[0013] Gemäß einer denkbaren Erfindungsvariante
kann es vorgesehen sein, dass die Einlauffase des Ein-
laufelements an gegenüberliegenden Seiten von einer
Kante und einem Übergangsabschnitt begrenzt ist, wo-
bei die Kante in einen oberseitigen Deckabschnitt über-
geht und der Übergangsabschnitt die Einlauffase in die
Einlaufelement-Freifläche überleitet. Durch diese einfa-
che Maßnahme wird die Einlauffase derart geneigt zu
der Schneidkante angestellt, dass die auflaufende Mes-
serschneide weder unmittelbar auf dem Deckabschnitt
noch auf der Freifläche aufsetzen kann, wenn der
Schneidspalt nicht exakt eingehalten ist.
[0014] Zu diesem Zweck kann es auch vorgesehen
sein, dass das Einlaufelement eine sich in Richtung der
Schneidkante erstreckende Mittellängsebene und eine
senkrecht dazu stehende, sich ebenfalls in Richtung der
Schneidkante erstreckende Mittelquerebene aufweist,
dass die Einlauffase oder die Einlauffasen sowohl zu der
Mittellängsebene als auch zu der Mittelquerebene im
Winkel stehen oder dass die Einlauffase oder die Ein-
lauffasen zu der Mittellängsebene im Winkel steht.

[0015] Gemäß einer denkbaren Erfindungsvariante
kann es vorgesehen sein, dass das Einlaufelement an
seinem einen längsseitigen Ende, im Übergangsbereich
zu dem anschließenden Schneidelement eine Stoßstelle
aufweist und an dem gegenüberliegenden längsseitigen
Ende einen Endabschnitt aufweist, dass im Anschluss
an die Einlauffase ein zweiter Überleitbereich im Bereich
des Endabschnitts vorgesehen ist, der sich eben und im
Winkel und/oder bogenförmig an die Einlauffase an-
schließt. Über die Stoßstelle kann das Einlaufelement
vorzugsweise abstandsfrei an das anschließende
Schneidelement der Reihe von Schneidelementen an-
schließen. Auf diese Weise ist der Übergangsbereich
zwischen dem Einlaufelement und dem anschließenden
Schneidelement vor abrasivem Angriff geschützt, was
zu einer verlängerten Lebensdauer führt. Darüber hinaus
kann die auf dem Einlaufelement auflaufende Messer-
schneide direkt und schonend in das Schneidelement
übergeleitet werden. Weiterhin kann der zweite Überlei-
tungsbereich, welcher am Endabschnitt vorgesehen ist
zu diesem Zweck ebenfalls in geeigneter Weise ausge-
bildet sein.
[0016] Für das Einlaufelement ergibt sich dann ein ein-
facher und stabiler Aufbau, wenn vorgesehen ist, dass
das Einlaufelement an seiner Oberseite von einem
Deckabschnitt und seiner Unterseite von einem Boden
begrenzt ist, wobei der Deckabschnitt vorzugsweise pa-
rallel zu dem Boden steht, dass das Einlaufelement front-
seitig von der Einlaufelement-Freifläche begrenzt ist und
dass die Einlaufelement-Freifläche an den Deckab-
schnitt und/oder den Boden anschließt.
[0017] Mit dem erfindungsgemäßen Einlaufelement
können verschiedenartige Gegenschneiden konzipiert
werden. Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass
ein Einlaufelement an einem längsseitigen Ende der Rei-
he von Schneidelementen vorgesehen ist. Eine solche
Bauweise bietet sich beispielsweise an, wenn die Mes-
serschneiden der Häckseltrommel sich über die gesamte
Schneidbreite der Häckseltrommel erstrecken, wobei die
Messerschneiden im Winkel kleiner 90° zu der Umlauf-
richtung (Schneidrichtung) der Fräswalze angestellt
sind.
[0018] Bei einer Konstruktion, bei der auf der Häck-
seltrommel an den gegenüberliegenden längsseitigen
Enden der Häckseltrommel umfangsseitig Messer-
schneiden aufgebracht sind, wobei diese Messerschnei-
den jeweils im Winkel kleiner 90° zur Umfangsrichtung
verlaufen und die Messerschneiden der gegenüberlie-
genden Seiten zueinander im Winkel angestellt sind,
kann es bevorzugter Weise vorgesehen sein, dass ein
Einlaufelement an den beiden längsseitigen Enden der
Reihe von Schneidelementen angeordnet ist. Die Mes-
serschneiden an den jeweils gegenüberliegenden Enden
der Häckseltrommel können dann auf dem ihm zugeord-
neten Einlaufelement auflaufen.
[0019] Denkbar ist auch eine Konstruktion bei der die
Gegenschneide derart gestaltet ist, dass wenigstens ein
Einlaufelement in die Reihe von Schneidelementen zwi-
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schen zwei benachbarten Schneidelementen integriert
ist. Diese Bauweise eignet sich dann, wenn beispiels-
weise zusätzlich zu umfangsseitig verlaufenden Reihen
von Messerschneiden, welche an den beiden gegenü-
berliegenden Enden der Häckseltrommel vorgesehen
sind, auch noch mittig auf der Häckseltrommel zwischen
den beiden Enden zusätzlich umfangsseitig eine oder
mehrere Reihen von Schneidelementen verwendet sind.
[0020] Weiterhin ist auch eine solche Verwendung bei
einer Häckseltrommel denkbar, bei der zwei Reihen von
Messerschneiden in Umfangsrichtung verlaufen, wobei
diese Messerschneiden der Reihen sich in einem Mitten-
bereich der Häckseltrommel treffen und zueinander V-
förmig angestellt sind,
[0021] Bei solchen Häckseltrommeln kann dass das
Einlaufelement vorzugsweise zwei Einlauffasen aufwei-
sen, die zueinander und zu der Schneidkante im Winkel
stehen, und dass die Einlauffasen unmittelbar oder über
einen Verbindungsabschnitt ineinander übergehen. Die
beiden Reihen von Messerschneiden können auf das ge-
meinsame Einlaufelement auflaufen, wobei die Messer-
schneiden der einen Reihe auf die erste Einlauffase und
die Messerschneiden der zweiten Reihe auf die zweite
Einlauffase auflaufen. Hierdurch kann der Teileaufwand
weiter verringert werden. Selbstverständlich ist es auch
bei solchen Häckseltrommeln denkbar, dass für jede Rei-
he von Messerschneiden ein Einlaufelement in die Reihe
von Schneidelementen integriert ist. Die beiden Einlauf-
elemente können dann beispielsweise unmittelbar anei-
nander gesetzt oder zueinander beabstandet sein. Ins-
besondere können die beiden Einlaufelemente spiegel-
symmetrisch aufgebaut sein.
[0022] Zum Zwecke einer stabilen und einfach gestal-
teten Bauweise des Einlaufelements kann es dabei zu-
dem vorgesehen sein, dass der Verbindungsabschnitt
mit einer Verbindungskante im Bereich des Deckab-
schnitts abschließt, wobei die Verbindungskante einen
Übergang zwischen dem Verbindungsabschnitt und dem
Deckabschnitt bildet. In Weiterbildung der Erfindung
kann der Verbindungsabschnitt einen ebenen Flächen-
abschnitt oder einen konkav gewölbten Flächenabschnitt
zwischen den beiden Einlauffasen aufweisen. Bei einer
konkaven Wölbung kann der Verbindungsabschnitt eine
harmonische Überleitung in die beiden Einlauffasen bie-
ten. Dadurch wird auch eine spannungsoptimierte Bau-
weise möglich.
[0023] Wenn vorgesehen ist, dass der Träger auf ge-
genüberliegenden Seiten Reihen von Schneidelemen-
ten aufweist, die jeweils eine Schneidkante bilden und
dass jede der Reihen von Schneidelementen wenigstens
ein Einlaufelement aufweist, dann kann die Gegen-
schneide so verbaut werden, dass wahlweise eine der
beiden Schneidkanten mit der Häckseltrommel in
Schneideingriff kommt. Insbesondere kann die Gegen-
schneide dann, wenn eine Schneidkante verschlissen
ist, einfach gedreht und die zweite Schneidkante in
Schneideingriff gebracht werden. Hierdurch ergeben
sich eine Standzeitverlängerung und eine Verringerung

des Teileaufwands, da nur ein Träger für zwei Schneid-
kanten Verwendung finden muss.
[0024] Um auch den an die Schneidelemente anschlie-
ßenden Bereich des Trägers effektiv vor Verschleiß
schützen zu können, kann es vorgesehen sein, dass sich
an die Reihe von Schneidelementen im Bereich der
Oberseite des Trägers eine Reihe von Panzerelementen
anschließt, die vorzugsweise von plattenförmigen Ele-
menten aus Hartstoff, insbesondere Hartmetall gebildet
sind.
[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 und 2 in verschiedenen perspektivischen
Darstellungen eine Häckseltrommel,

Figuren 3 und 4 Details, die den Figuren 1 und 2
entnommen sind, in vergrößerter Darstellung,

Figur 5 eine Gegenschneide in perspektivischer Dar-
stellung,

Figur 6 ein der Figur 5 entnommenes und darin mit
VI markiertes Detail

Figur 7 die Gegenschneide gemäß Figur 6 in einer
veränderten Perspektive,

Figuren 8 bis 11 ein Einlaufelement für die Gegen-
schneide gemäß den Figuren 5 bis 7 in verschiede-
nen Darstellungen,

Figuren 12 bis 15 ein zweites Ausführungsbeispiel
eines Einlaufelements für die Gegenschneide ge-
mäß den Figuren 5 bis 7 in verschiedenen Darstel-
lungen,

Figuren 16 ein drittes Ausführungsbeispiel eines
Einlaufelements für die Gegenschneide gemäß den
Figuren 5 bis 7 in verschiedenen Darstellungen,

Figuren 17 ein viertes Ausführungsbeispiel eines
Einlaufelements für die Gegenschneide gemäß den
Figuren 5 bis 7 in verschiedenen Darstellungen,

Figur 18 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine
Gegenschneide in perspektivischer Darstellung,

Figur 19 ein der Figur 18 entnommenes und in dieser
Darstellung mit XIX markiertes Detail,

Figur 20 ein der Figur 18 entnommenes und in dieser
Darstellung mit XX markiertes Detail,

Figur 21 die Gegenschneide gemäß Figur 18 in einer
veränderten Perspektive,
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Figuren 22 bis 25 ein Einlaufelement für die Gegen-
schneide gemäß den Figuren 18 bis 21 in verschie-
denen Darstellungen,

Figur 26 in perspektivischer Darstellung eine zweite
Variante eines Einlaufelements für die Gegen-
schneide gemäß Figur 18,

Figur 27 in perspektivischer Darstellung eine dritte
Variante eines Einlaufelements für die Gegen-
schneide gemäß Figur 18 und

Figur 28 in perspektivischer Darstellung eine vierte
Variante eines Einlaufelements für die Gegen-
schneide gemäß Figur 18.

[0026] Figur 1 zeigt eine Häckseltrommel 10, welche
einen walzenförmigen Schneidkörper 11 aufweist. Auf
dem Außenumfang des Schneidkörpers 11 sind Messer-
leisten 13 angeordnet. Die Messerleisten 13 weisen je-
weils eine Schneide 14 auf. Die Messerleisten 13 sind
auf dem Außenumfang des Schneidkörpers 11 so auf-
gebracht, dass sie in einem Schneidwinkel α angestellt
sind. Der Schneidwinkel α wird dabei zwischen der
Schneide 14 und einer parallel zur Rotationsachse der
Häckseltrommel 10 verlaufenden Axiallinie gebildet.
[0027] Wie die Zeichnung erkennen lässt, sind zwei in
Umfangsrichtung der Häckseltrommel 10 verlaufende
Reihen von Messerleisten 13 vorgesehen. Dabei ist die
Anordnung der Messerleisten 13 so getroffen, dass die
Messerleisten 13 der einen Reihe von Messerleisten 13
V-förmig zu der anderen Reihe von Messerleisten 13 an-
gestellt ist. Es sind jeweils dabei gleiche Schneidwinkel
α vorgesehen. Der Schneidkörper 11 weist an seinen
beiden längsseitigen Enden Lagerwellen 12 auf. Mit die-
sen kann er drehbar an einem Schneidaggregat gehalten
werden.
[0028] Die Figuren 1 und 2 lassen weiter erkennen,
dass eine Gegenschneide 20 vorgesehen ist. Die Ge-
genschneide 20 bildet eine Schneidkante 32. Die Häck-
seltrommel 10 ist der Gegenschneide 20 so zugeordnet,
dass bei einer Drehbewegung der Häckseltrommel 10
die Messerleisten 13 mit ihren Schneiden 14 im dichten
Abstand an der Schneidkante 32 vorbeigeführt werden
können. Dies ist in den Figuren 3 und 4 näher veran-
schaulicht.
[0029] Die Figuren 3 und 4 zeigen Details, die den Fi-
guren 1 und 2 entnommen sind. Wie diese Darstellungen
erkennen lassen, weist die Gegenschneide 20 einen Trä-
ger 21 auf. Dieser Träger 21 wird von einem Stahlwerk-
stoff gebildet. Der Träger 21 weist an seinen beiden
längsseitigen Enden Endstücke 22 auf. Die Endstücke
22 sind mit Befestigungsaufnahmen 23, beispielsweise
Befestigungsbohrungen ausgerüstet mit den Befesti-
gungsaufnahmen 23 kann die Gegenschneide 20 im Be-
reich des Schneidaggregats lösbar befestigt werden.
[0030] Wie Figur 3 erkennen lässt, besitzt die Gegen-
schneide 20 zwei Schneidbereiche 30. Die Schneidbe-

reiche 30 sind an den gegenüberliegenden Längsseiten
des Trägers 21 vorgesehen.
[0031] In jedem Schneidbereich 30 ist eine Reihe von
Schneidelementen 31 vorgesehen. Die Schneidelemen-
te 31 werden von Hartstoffelementen, beispielsweise
Elementen aus Hartmetall oder Keramik gebildet. Die
Schneidelemente 31 weisen im Wesentlichen eine qua-
derförmige Bauweise auf. Dabei sind die Schneidele-
mente 31 dem Träger 21 so zugeordnet, dass sie mit
ihren Schmalseiten auf einer Aufstandsfläche des Trä-
gers 21aufsitzen. Die Rückseite der Schneidelemente
31 ist gegenüber einer Stützfläche des Trägers 21 ab-
gestützt. Im Bereich der Rückseiten und der Aufstands-
fläche kann eine Lötverbindung vorgesehen sein. Denk-
bar ist auch die Verwendung einer anderen stoffschlüs-
sigen Verbindung, beispielsweise einer Klebeverbin-
dung.
[0032] Die der Aufstandsfläche gegenüberliegende
Seite der Schneidelemente 31 bildet eine Schneidfläche
32.1. Die freistehende Kante dieser Schneidfläche 32.1
bildet jeweils eine Teil-Schneide. Die Teil-Schneide bil-
det entsprechend einen Übergang zwischen der
Schneidfläche 32.1 und einer in Schneidrichtung daran
anschließenden Freifläche 32.2. Die Schneidelemente
31 sind über Stoßstellen 33 abstandsfrei aneinanderge-
reiht. Auf diese Weise ergibt sich eine durchgehende
Schneidkante 32 im Schneidbereich 30. Wie die Zeich-
nungen erkennen lassen, sind entsprechend zwei
Schneidkanten 32 an gegenüberliegenden Seiten des
Trägers 21 in den beiden Schneidbereichen 30 vorgese-
hen.
[0033] Zwischen den beiden Reihen von Schneidele-
menten 31 ist die Oberseite des Trägers 21 mittels Pan-
zerelementen 35 belegt. Die Panzerelemente 35 können
ebenfalls aus Hartwerkstoff, beispielsweise Hartmetall
oder Keramik bestehen. Sie sind mit der Oberseite des
Trägers 21 stoffschlüssig verbunden, beispielsweise ver-
klebt oder verlötet. Vorzugsweise sind die Panzerele-
mente 35 an ihren längsseitigen Enden 35.1 abstandsfrei
aneinandergesetzt. Auf diese Weise sind auch die
Stoßstellen zwischen den Panzerelementen 35 vor Aus-
waschungen geschützt.
[0034] Die Figuren 3 und 4 lassen weiter erkennen,
dass am längsseitigen Ende der beiden Reihen von
Schneidelementen 31 Einlaufelemente 34 vorgesehen
sind. Die Einlaufelemente 34 bestehen ebenso wie die
Schneidelement 31 aus einem Hartwerkstoff, insbeson-
dere aus Hartmetall oder Keramikmaterial. Bei den Ein-
laufelementen 34 handelt es sich um Sinterbauteile, die
in einem vorgelagerten Verfahrensschritt separat gefer-
tigt und dann mit der Gegenschneide 20 verbunden, bei-
spielsweise verklebt oder verlötet werden können.
[0035] Die Gestaltung der Einlaufelemente 34 ist in
den Figuren 8 bis 11 näher detailliert.
[0036] Wie diese Zeichnungen zeigen, können die Ein-
laufelemente 34 einen Schneidenabschnitt 34.1 aufwei-
sen, wobei dieser Schneidenabschnitt 34.1 dann vor-
zugsweise in die Schneidkante 32 der Schneidelement
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31 übergeht. Besonders bevorzugt steht dieser Schnei-
denabschnitt 34.1 in Flucht zu der Schneidkante 32.
[0037] Das Einlaufelement 34 weist weiterhin eine Ein-
lauffase 34.6 auf. Die Einlauffase 34.6 kann als ebene
Fläche oder als konkave Fläche ausgebildet sein. Denk-
bar sind auch weitere andere Geometrien, beispielswei-
se konvexe Einlauffasen oder Kombinationen der vorge-
nannten Geometrien. Besonders bevorzugt sind jedoch
ebene oder konkave Einlauffasen 34.6 verwendet.
[0038] Das Einlaufelement 34 besitzt eine frontseitige
Einlaufelement-Freifläche 34.5. Diese geht vorzugswei-
se absatzlos in die Freifläche 32.2 des anschließenden
Schneidelements 31 über. wie dies die Figuren 3 und 4
zeigen
[0039] Oberseitig ist das Einlaufelement 34 mit einem
Deckabschnitt 34.12 abgeschlossen. Dieser Deckab-
schnitt 34.12 geht vorzugsweise absatzlos in die
Schneidfläche 32.1 des anschließenden Schneidele-
ments 31 über.
[0040] Der Schneidenabschnitt 34.1 des Einlaufele-
ments 34 kann bereichsweise einen Übergang zwischen
dem Deckabschnitt 34.12 und der Einlaufelement-Frei-
fläche 34.5 bilden.
[0041] Wie insbesondere Figur 8 erkennen lässt, weist
das Einlaufelement 34 eine Einlauffase 34.6 auf. Diese
Einlauffase 34.6 ist an gegenüberliegenden Seiten von
einer Kante 34.2 und einem Übergangsabschnitt 34.3
begrenzt. Die Kante 34.2 bildet dabei einen Übergang
zwischen der Einlauffase 34.6 und dem Deckabschnitt
34.12.
[0042] Der Übergangsabschnitt 34.3 bildet einen
Übergang zwischen der Einlauffase 34.6 und der Ein-
laufelement-Freifläche 34.5.
[0043] Die Einlauffase 34.6 ist sowohl im Winkel zu der
Einlaufelement-Freifläche 34.5 als auch im Winkel zu
dem Deckabschnitt 34.12 angeordnet. Dies ergibt sich
insbesondere aus den Figuren 10 und 11. Diese Zeich-
nungen lassen erkennen, dass Die Einlauffase 34.6 so-
wohl gegenüber der in Längsrichtung des Einlaufele-
ments 34 verlaufenden Mittellängsebene ML (siehe Figur
11) als auch zu der ebenfalls in Längsrichtung verlaufen-
den Mittelquerebene MQ (siehe Figur 10) geneigt ange-
ordnet ist. Aufgrund dieser geneigten Anordnung steht
die Einlauffase 34.6 derart geneigt dass sie gegenüber
der Schneidkante 32 zurückversetzt angeordnet ist.
[0044] Die Einlaufelement-Freifläche 34.5 besitzt an
ihrer dem anschließenden Schneidelement 31 zuge-
wandten Seite eine ebene Stoßstelle 34.9. Mit dieser
Stoßstelle 34.9 kann das Einlaufelement 34 abstandslos
an das anschließende Schneidelement 31 angereiht
werden.
[0045] Die Einlauffase 34.6 weist an ihren beiden
längsseitigen Enden Überleitbereiche 34.7, 34.8 auf. Die
Gestaltung dieser Überleitbereiche 34.7, 34.8 ergibt sich
aus Figur 11. Wie diese Darstellung zeigt, können die
Überleitbereiche 34.7, 34.8 als ebene Flächen ausgebil-
det sein, die sich im Winkel an die Einlauffase 34.6 an-
schließen. Denkbar ist es auch, eine bogenförmige Ge-

staltung an den Überleitbereichen 34.7, 34.8 vorzuse-
hen. Auf diese Weise kann ein harmonischer Übergang
zu den anschließenden Bereichen des Einlaufelements
34 geschaffen werden. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist der der Stoßstelle 34.9 zugewandte Überleitbe-
reich 34.7 als konkave Fläche ausgebildet. Der zweite
Überleitbereich 34.8 ist in Form einer ebenen Fläche aus-
gebildet, die sich im Winkel an die flächenförmige Ein-
lauffase 34.6 anschließt.
[0046] Gegenüberliegend dem Deckabschnitt 34.12
besitzt das Einlaufelement 34 einen Boden 34.10 und
rückseitig eine Rückwand 34.13. Das Einlaufelement 34
ist mit dem Boden 34.10 und der Rückwand 34.13 unter
Vermittlung einer stoffschlüssigen Verbindung an dem
Träger 21 abgestützt. Die stoffschlüssige Verbindung hat
einen niedrigeren Elastizitätsmodul als das Einlaufele-
ment 34. Auf diese Weise bildet die stoffschlüssige Ver-
bindung eine Pufferschicht, über die stoßartige Belas-
tungen in gewissen Grenzen abgefangen werden kön-
nen. Darüber hinaus dient die vermittelnde stoffschlüs-
sige Verbindung dazu, das Einlaufelement 34 im Bereich
des Bodens 34.10 und der Rückwand 34.13 flächig ab-
zustützen, sodass die Bruchgefahr für das Einlaufele-
ment deutlich reduziert wird.
[0047] An dem der Stoßstelle 34.9 gegenüberliegen-
dem freien Ende kann das Einlaufelement 34 ebenfalls
mit einem Anlagebereich 34.11 ausgerüstet sein. Im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel ist der Anlagebereich
34.11 als konvexer Wandabschnitt gebildet. Mit diesem
Wandabschnitt kann das Einlaufelement 34 ebenfalls
stoffschlüssig mit dem Träger 21 verbunden sein. Der
Anlagebereich 34.11 geht über einen Verbindungsab-
schnitt 34.4 in den Überleitbereich 34.8 über. Der Ver-
bindungsabschnitt 34.4 ist als bogenförmige Kante aus-
geführt.
[0048] Wie dies vorstehend erläutert wurde, besteht
das Einlaufelement 34 vorzugsweise aus Hartmetall. Es
wird erfindungsgemäß so ausgebildet, dass die Einlauf-
fase 34.6 bereits im Sinterverfahren anprofiliert wurde.
Auf diese Weise entfällt ein aufwendiger Schleifvorgang
des harten Werkstoffs. Bei der Fertigung des Einlaufe-
lements 34 wird dementsprechend zunächst ein Grünling
mit angepresster Einlauffase 34.6 gefertigt und dieser
dann anschließend im Sinterofen zum fertigen Hartme-
tall-Bauteil unter Temperatureinwirkung verbacken.
[0049] In den Figuren 12 bis 15 ist eine alternative Aus-
gestaltungsvariante eines Einlaufelements 34 gezeigt.
Dieses Einlaufelement 34 ist im Wesentlichen ähnlich
aufgebaut, wie das Einlaufelement 34 gemäß den Figu-
ren 8 bis 11, weswegen auf die vorstehenden Ausfüh-
rungen zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug ge-
nommen werden kann. Wie diese Darstellung erkennen
lässt, unterscheidet sich das Einlaufelement 34 dadurch,
dass der Anlagebereich 34.11 nicht konvex gewölbt, son-
dern geradlinig ausgebildet ist. Insbesondere kann es so
sein, dass der Anlagebereich 34.11 parallel zu der Wand
steht, die die Stoßstelle 34.9 bildet.
[0050] Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die
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Einlauffase 34.6 nur den Überleitbereich 34.8 aufweist.
Auf der anderen Seite besitzt die Einlauffase keinen
Überleitbereich. Vielmehr ist es hier so, dass sich die
Einlauffase 34.6 deutlich weiter in Längsrichtung er-
streckt, so dass der Schneidenabschnitt 34.1 kürzer ist
als bei dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 8 bis
11. Weiterhin ist der Endabschnitt 34.4 nunmehr in Form
einer vertikalen geradlinigen Kante ausgeführt die im
Übergang zwischen dem Anlagebereich 34.11 und dem
Überleitbereich 34.8 steht.
[0051] Die Figuren 16 und 17 zeigen weitere Alterna-
tiven für ein Einlaufelement 34. Auch in Bezug auf diese
Ausführungsbeispiele soll auf die vorstehenden Ausfüh-
rungen im wesentlichen Bezug genommen und nachste-
hend nur auf die Unterschiede eingegangen werden.
[0052] Bei der Variante gemäß Figur 16 ist die Einlauf-
fase 34.6 so ausgebildet, dass sie nur im Winkel zu der
Mittellängsebene ML steht. Eine Anstellung zur Mittel-
querebene MQ ist hier nicht vorgesehen. Dementspre-
chend ist die Einlauffase 34.6 auch nur in einer Ebene
geneigt. Hierdurch ergibt sich ein senkrecht verlaufender
Übergangsabschnitt 34.3. Im Gegensatz dazu sind bei
den vorbeschriebenen Einlaufelementen 34.6 schräg
verlaufende Übergangsabschnitte 34.3 vorgesehen.
[0053] Bei dem Einlaufelement 34 gemäß Figur 16 sind
wieder zwei Überleitbereiche 34.7, 34.8 vorgesehen.
Hingegen weist das Einlaufelement 34 gemäß Figur 17
nur einen Überleitbereich 34.8 auf. Weiterhin ist bei dem
Einlaufelement 34 gemäß Figur 16 ähnlich wie bei Figur
8 ein konvexer Anlagebereich 34.11 vorgesehen, wohin-
gegen die Variante gemäß Figur 17, wie Figur 12 einen
flächigen Anlagebereich 34.11 vorsieht.
[0054] In den Figuren 19 bis 21 ist eine weitere Aus-
führungsform einer Gegenschneide 20 beschrieben.
Diese Gegenschneide 20 weist prinzipiell den gleichen
Gesamtaufbau auf, wie die Gegenschneide 20 gemäß
den Figuren 5 bis 7. Insofern soll nur auf die Unterschiede
eingegangen werden. Auch bei dieser Gegenschneide
20 gemäß den Figuren 18 bis 21 ist wieder ein Träger
21 mit Endstücken 22 und Befestigungsaufnahmen 23
vorgesehen. Es sind wieder zwei Schneidbereiche 30
von aneinandergereihten Schneideelementen 31 gebil-
det.
[0055] An der Gegenschneide 20 gemäß den Figuren
5 bis 7 sind jeweils an den längsseitigen Enden der
Schneidkanten 32 Einlaufelemente 34 vorgesehen. Dies
ist auch bei der Gegenschneide 20 gemäß den Figuren
18 bis 21 der Fall. Zusätzlich weist jedoch die Gegen-
schneide gemäß den Figuren 18 bis 21 auch Einlaufele-
mente 34 auf, die in die Reihen von Schneidelementen
31 eingereiht sind. Pro Schneidkante 32 sind jeweils zwei
zusätzliche Einlaufelemente der 34 vorgesehen.
[0056] Zur Beschreibung dieser eingereihten Einlauf-
elemente 34 wird auf die Figuren 22 bis 25 Bezug ge-
nommen. Wie diese Darstellungen zeigen, weisen die
Einlaufelemente 34 an gegenüberliegenden Seiten
Schneidenabschnitte 34.1 auf. Die Schneidenabschnitte
34.1 bilden einen Übergang zwischen einer frontseitigen

Einlaufelement-Freifläche 34.5 und einem Deckab-
schnitt 34.12.
[0057] Anschließend an die beiden Schneidenab-
schnitte 34.1 sind Einlauffasen 34.6 vorgesehen. Die Ein-
lauffasen 34.6 sind an gegenüberliegenden Seiten von
einer Kante 34.2 und einem Übergangsabschnitt 34.3
begrenzt. Insofern stimmt die Ausgestaltung des Einlauf-
elements 34 überein mit der vorgeschriebenen Gestal-
tung der Einlaufelemente 34 und sämtliche Varianten,
die vorstehend beschrieben wurden können auch in Be-
zug auf das Einlaufelement 34 gemäß den Figuren 22
bis 25 ausgeführt sein.
[0058] Im Unterschied zu den vorbeschriebenen Aus-
führungsbeispielen besitzt das Einlaufelement zwei Ein-
lauffasen 34.6, die gegeneinander geneigt angeordnet
sind. Die Einlauffasen 34.6 sind über einen Verbindungs-
abschnitt 34.14 miteinander verbunden. Der Verbin-
dungsabschnitt 34.14 kann, wie Figur 22 zeigt, als kon-
kave Wölbung ausgeführt sein. Denkbar ist jedoch auch
eine flächige ebene Ausgestaltung des Verbindungsab-
schnitts 34.14, wie Figur 26 zeigt. Beide Verbindungs-
abschnitte 34.14 sind mittig über die Verbindungskante
34.15 verbunden. Die Verbindungskante 34.15 schafft
einen Übergang von dem Deckabschnitt 34.12 in den
Verbindungsabschnitt 34.14. Die beiden Einlauffasen
34.6 können ebenso, wie dies vorstehend beschrieben
wurde mit einem oder zwei Überleitbereichen 34.7, 34.8
an den längsseitigen Enden versehen sein.
[0059] Wie Figur 18 veranschaulicht, werden diese
Einlaufelemente 34 so in die Reihe von Schneidelemen-
ten 31 integriert, dass zu beiden Seiten jeweils ein
Schneidelement 31 unmittelbar anschließt. Die Schnei-
denabschnitte 34.1 gehen dann beide in die anschlie-
ßende Schneidkante 32 über. Die Einlaufelement Frei-
fläche 34.5 und der Deckabschnitt 34.12 können jeweils
in die anschließenden Freiflächen 32.2 bzw. die anschlie-
ßenden Schneidflächen 32.1 der benachbarten Schnei-
delemente 31 absatzlos übergehen.
[0060] Die Gegenschneiden 20 in der Bauweise ge-
mäß den Figuren 19 bis 21 können bei Häckseltrommeln
10 eingesetzt werden, bei denen zusätzlich zu den seit-
lichen Reihen von Messerleisten 13, wie sie in den Figu-
ren 1 und 2 gezeigt sind, zwischen diesen beiden Mes-
serleisten 13 noch weitere Umfangsreihen von Messer-
leisten vorgesehen sind. Auch diese Messerleisten 13
sind dann wieder geneigt angeordnet (Winkel a).
[0061] Bei dem Einlaufelement 34 gemäß Figur 26 ist
im Unterschied zu dem Einlaufelement 34 gemäß Figur
25 im Übergangsbereich zwischen dem Verbindungsab-
schnitt 34.14 und den Einlauffasen 34.6 jeweils ein Über-
leitbereich 34.7 angeordnet.
[0062] Das Einlaufelement 34 gemäß Figur 27 zeigt
im Unterschied zu dem Einlaufelement 34 gemäß Figur
26 keinen Überleitbereich 34.7. Weiterhin ist die Einlauf-
fase 34.6 verändert gestaltet, wobei sich die Einlauffase
34.6 über einen weiteren Bereich der Einlaufelement
Freifläche 34.5 erstreckt und entsprechend der Über-
gangsabschnitt 34.6 steiler angestellt ist.
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[0063] Bei dem Einlaufelement 34 gemäß Figur 28 sind
zwei Überleitbereiche 34.7, 34.8 vorgesehen. Die Ein-
lauffasen 34.6 sind jeweils nur in Richtung der Mittel-
längsebene ML und nicht in Richtung der Mittelquerebe-
ne MQ geneigt angeordnet.

Patentansprüche

1. Gegenschneide (20), insbesondere für einen Feld-
häcksler oder eine sonstige land- oder forstwirt-
schaftliche Maschine, mit einem Träger (21) der ei-
nen Schneidbereich (30) aufweist, wobei im
Schneidbereich (30) eine Vielzahl von Schneidele-
menten (31), aneinandergereiht sind, wobei die
Schneidelemente (31) eine Teil-Schneide aufwei-
sen und zumindest ein Teil der Teil-Schneiden eine
Schneidkante (32) bilden, die ausgebildet ist, um mit
einer Messerleiste einen Schneideingriff für das zu
zerkleinernde Material zu bilden, wobei die Schneid-
kante (32) einen Übergang zwischen einer von den
Schneidelementen (31) gebildeten und sich quer zur
Schneidrichtung erstreckenden Schneidfläche
(32.1) und einer sich im Wesentlichen in Schneid-
richtung erstreckenden, an die Schneidkante (32)
mittelbar oder unmittelbar anschließenden Freiflä-
che (32.2) bildet,
dadurch gekennzeichnet,
dass an oder in der Reihe von Schneidelementen
(31) ein Einlaufelement (34) vorgesehen ist, das als
Sinterteil, bestehend aus Hartwerkstoff mit im Sin-
terverfahren anprofilierter Einlauffase (34.6) ausge-
bildet ist, wobei die Einlauffase (34.6) in die Schneid-
kante (32) mittelbar oder unmittelbar übergeleitet ist,
und wobei die Einlauffase (34.6) derart geneigt zu
der Schneidkante (32) angeordnet ist, dass sie ge-
genüber der Freifläche (32.2) und in Richtung der
Schneidfläche (32.1) zurückversetzt angeordnet ist.

2. Gegenschneide (20) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einlaufelement (34) einen
Schneidenabschnitt (34.1) mit einer Einlaufelement-
Schneidkante aufweist, und wobei diese Einlaufele-
ment-Schneidkante in die von den Schneidelemen-
ten (31) gebildete Schneidkante (32) übergeht, ins-
besondere in Flucht zu dieser Schneidkante (32)
steht.

3. Gegenschneide (20) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einlaufelement
(34) einen Deckabschnitt (34.12) aufweist, welcher
bündig in die von dem benachbarten Schneidele-
ment (31) gebildete Schneidfläche (32.1) übergeht.

4. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlauf-
element (34) eine frontseitige Einlaufelement-Frei-
fläche (34.5) aufweist, die bündig in die von dem

benachbarten Schneidelement (31) gebildete Frei-
fläche (32.2) übergeht.

5. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlauf-
fase (34.6) des Einlaufelements (34) an gegenüber-
liegenden Seiten von einer Kante (34.2) und einem
Übergangsabschnitt (34.3) begrenzt ist, wobei die
Kante (34.2) in einen oberseitigen Deckabschnitt
(34.12) übergeht und der Übergangsabschnitt (34.3)
die Einlauffase (34.6) in die Einlaufelement-Freiflä-
che (34.5) überleitet.

6. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlauf-
fase (34.6) einen flächenförmigen Abschnitt auf-
weist, der sich im Wesentlichen in Richtung der
Schneidkante (32) erstreckt, und dass dieser flä-
chenförmige Abschnitt an seinem einen längsseiti-
gen Ende in einem ersten Überleitbereich ausläuft,
der sich an den flächenförmigen Abschnitt eben und
im Winkel und/oder bogenförmig anschließt und
über den die Einlauffase (34.6) in den Bereich des
Deckabschnitts (34.12) und/oder der Einlaufele-
ment-Freifläche (34.5) ausläuft.

7. Gegenschneide (20) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einlaufelement (34) an sei-
nem einen längsseitigen Ende, im Übergangsbe-
reich zu dem anschließenden Schneidelement (31)
eine Stoßstelle (34.9) aufweist und an dem gegen-
überliegenden längsseitigen Ende einen En-
dabschnitt (34.4) aufweist, dass im Anschluss an die
Einlauffase (34.6) ein zweiter Überleitbereich (34.8)
im Bereich des Endabschnitts (34.4) vorgesehen ist,
der sich eben und im Winkel und/oder bogenförmig
an die Einlauffase (34.6) anschließt.

8. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlauf-
element (34) an seiner Oberseite von einem Deckab-
schnitt (34.12) und seiner Unterseite von einem Bo-
den (34.10) begrenzt ist, wobei der Deckabschnitt
(34.12) vorzugsweise parallel zu dem Boden (34.10)
steht, dass das Einlaufelement (34) frontseitig von
der Einlaufelement-Freifläche (34.5) begrenzt ist
und dass die Einlaufelement-Freifläche (34.5) an
den Deckabschnitt (34.12) und/oder den Boden
(34.10) anschließt.

9. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Einlauf-
element (34) an einem längsseitigen Ende der Reihe
von Schneidelementen (31) oder jeweils ein Einlauf-
element (34) an den beiden längsseitigen Enden der
Reihe von Schneidelementen (31) angeordnet ist,
und/oder dass ein Einlaufelement (34) in die Reihe
von Schneidelementen (31) zwischen zwei benach-
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barten Schneidelementen (31) integriert ist.

10. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlauf-
element (34) zwei Einlauffasen (34.6) aufweist, die
zueinander und zu der Schneidkante (32) im Winkel
stehen, und dass die Einlauffasen (34.6) unmittelbar
oder über einen Verbindungsabschnitt (34.14) inein-
ander übergehen.

11. Gegenschneide (20) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verbindungsabschnitt
(34.14) mit einer Verbindungskante (34.15) im Be-
reich des Deckabschnitts (34.12) abschließt, wobei
die Verbindungskante (34.15) einen Übergang zwi-
schen dem Verbindungsabschnitt (34.14) und dem
Deckabschnitt (34.12) bildet.

12. Gegenschneide (20) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbindungsab-
schnitt (34.14) einen ebenen Flächenabschnitt oder
einen konkav gewölbten Flächenabschnitt zwischen
den beiden Einlauffasen (34.6) aufweist.

13. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlauf-
element (34) eine sich in Richtung der Schneidkante
(32) erstreckende Mittellängsebene (ML) und eine
senkrecht dazu stehende, sich ebenfalls in Richtung
der Schneidkante (32) erstreckende Mittelquerebe-
ne (MQ) aufweist, dass die Einlauffase (34.6) oder
die Einlauffasen (34.6) sowohl zu der Mittellängse-
bene (ML) als auch zu der Mittelquerebene (MQ) im
Winkel stehen oder dass die Einlauffase (34.6) oder
die Einlauffasen (34.6) zu der Mittellängsebene (ML)
im Winkel steht.

14. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger
(21) auf gegenüberliegenden Seiten Reihen von
Schneidelementen (31) aufweist, die jeweils eine
Schneidkante (32) bilden und dass jede der Reihen
von Schneidelementen (31) wenigstens ein Einlauf-
element (34) aufweist.

15. Gegenschneide (20) nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass sich an die
Reihe von Schneidelementen (31) im Bereich der
Oberseite des Trägers (21) eine Reihe von Panzer-
elementen (35) anschließt, die vorzugsweise von
plattenförmigen Elementen aus Hartstoff, insbeson-
dere Hartmetall gebildet sind.
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