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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine flexible Scheibe zur
rotierbaren Aufnahme an einer Scharhalterung eines
Scheibenschars gemäß Patentanspruch 1 und ein
Scheibenschar mit einem zur Zuführung von Saatgut
und/oder Dünger zwischen eine Schneidscheibe und ei-
ne zumindest teilweise flexible Scheibe vorgesehenen
Mündungsabschnitt gemäß Patentanspruch 2.
[0002] Ein gattungsbildender Stand der Technik, der
die prinzipielle Funktionsweise eines solchen Scheiben-
schars beschreibt, ist in der EP 0 579 909 B2 sowie der
EP 1 407 652 A1 offenbart. Die EP 0 533 246 A1 be-
schreibt eine Schneidscheibe mit unterschiedlichen
Abständen des Umfangs zum Schaft der Schneid-
scheibe.
[0003] Wie in der EP 0 579 909 B2 beschrieben besteht
weiterhin ein Bedarf für eine Verbesserung der Reini-
gung der Schneidscheibe, so dass der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde liegt, die als Reinigungs-
scheibe dienende flexible Scheibe beziehungsweise ein
korrespondierendes Scheibenschar hinsichtlich deren
Reinigungswirkung zu optimieren.
[0004] Hinsichtlich der flexiblen Scheibe wird die Auf-
gabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und hinsicht-
lich des Scheibenschars mit den Merkmalen des An-
spruchs 2 gelöst.
[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben. In den Rahmen der
Erfindung fallen auch sämtliche Kombinationen aus zu-
mindest zwei von in der Beschreibung, den Ansprüchen
und/oder den Figuren offenbarten Merkmalen. Bei ange-
gebenen Wertebereichen sollen auch dazwischen lie-
gende Werte als Grenzwerte offenbart gelten. Merkmale
des Scheibenschars umfassen zumindest mittelbar auch
Merkmale der flexiblen Scheibe und umgekehrt.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke
zugrunde, durch Veränderung der Form der Außenkon-
tur der flexiblen Scheibe eine verbesserte Reinigungs-
wirkung zu erzielen, da die wirksame Reinigungsfläche
zwischen der Schneidscheibe und der flexiblen Scheibe
vergrößert wird. Dabei ist insbesondere eine unter-
schiedliche Rotationsgeschwindigkeit der Schneidschei-
be gegenüber der flexiblen Scheibe vorgesehen. Da die
flexible Scheibe elastisch verformbar nachgebend aus-
gebildet ist, ergibt sich an der Außenkontur in der Dre-
hebene der flexiblen Scheibe ein unterschiedlicher An-
pressdruck, und zwar bedingt durch unterschiedliche Ab-
stände der Außenkontur der flexiblen Scheibe zum Zen-
trum, Flächenschwerpunkt oder der Rotationsachse. Der
maximale Scheitelabstand D weicht dabei nicht nur um
Fertigungstoleranzen von dem minimalen Scheitelabst-
and d ab, mithin insbesondere um mehr als 1%, vorzugs-
weise mindestens um 3%, noch bevorzugter mindestens
um 5%. Dabei ist es insbesondere denkbar, dass der
minimale Scheitelabstand d durch eine zum Zentrum,
dem Flächenschwerpunkt oder der Rotationsachse ge-
wölbte oder konkave Form gebildet wird. Durch die er-

findungsgemäße Ausgestaltung wird nicht nur eine grö-
ßere wirksame Reinigungsfläche zwischen der Schneid-
scheibe und der flexiblen Scheibe erreicht, sondern auch
ein verbesserter Abwurf etwaiger zwischen der Schneid-
scheibe und der flexiblen Scheibe eingeklemmter Ge-
genstände, beispielsweise kleine Steine.
[0007] Indem die flexible Scheibe in ihrer Drehebene
eine zumindest überwiegend, insbesondere vollständig,
konvexe, insbesondere ovale, vorzugsweise elliptische,
Außenkontur aufweist, wird eine besonders effektive
Reinigung der Schneidscheibe erreicht.
[0008] Mit Vorteil ist die flexible Scheibe gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung aus Kunststoff, insbe-
sondere zumindest überwiegend aus einem Thermo-
plast, vorzugsweise zumindest überwiegend aus einem
thermoplastischen Elastomer, gebildet. Diese Werkstof-
fe erweisen sich einerseits als sehr widerstandsfähig und
andererseits für die zu erzielende Reinigungswirkung als
sehr vorteilhaft.
[0009] Besonders homogen wird die Reinigungswir-
kung, indem die flexible Scheibe eine symmetrische Au-
ßenkontur aufweist.
[0010] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die flexible
Scheibe eine gewölbte, insbesondere zur Reinigungsflä-
che hin konkave, Beaufschlagungsfläche zur Beauf-
schlagung der Reinigungsfläche aufweist. Auf diese Wei-
se wird eine Vorspannung beziehungsweise Spannung
zwischen der flexiblen Scheibe und der Schneidscheibe
erreicht, die über einen langen Zeitraum konstant gehal-
ten wird. Um eine entlang der Beauschlagungsfläche bei
Rotation der flexiblen Scheibe gleichmäßige, insbeson-
dere weitgehend konstante, Beaufschlagungskraft zu
bewirken, kann die Beaufschlagungsfläche uneben aus-
gebildet sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die un-
ebene Beaufschlagungsfläche durch unterschiedliche
Dicke parallel zur Rotationsachse und/oder durch ent-
sprechende Ausformung der Beaufschlagungsfläche ge-
bildet wird. Dabei steht die Beaufschlagungsfläche vor-
teilhafterweise im Bereich von minimalen Scheitelabst-
änden d in Richtung der Reinigungsfläche beziehungs-
weise entgegen der Wölbung der flexiblen Scheibe vor.
[0011] Eine solche flexible Scheibe ist insbesondere
in vorteilhafter Weise durch Thermoformen oder Spritz-
gießen herstellbar.
[0012] Soweit die flexible Scheibe durch Ausstanzen
aus einem bahnenförmigen Material herstellbar ist, ergibt
sich eine besonders kostengünstige und präzise Ferti-
gung.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die flexible
Scheibe und/oder die Schneidscheibe zumindest an ih-
rer Beaufschlagungsfläche/Reinigungsfläche mit haftre-
duzierenden Partikeln, insbesondere einem Füllstoff mit
wasser- und/oder partikelabweisenden Eigenschaften,
vorzugsweise einem Nanofüllstoff, versehen ist/sind. Auf
diese Weise können Anhaftungen von Partikeln, insbe-
sondere Ackerboden, auf ein Minimum reduziert werden.
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Als Nanofüllstoff kommt beispielsweise Siliziumdioxid in
Frage.
[0014] Alternativ oder zusätzlich hierzu kann gemäß
einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung vor-
gesehen sein, die flexible Scheibe und/oder die Schneid-
scheibe zumindest an ihrer Beaufschlagungsfläche/Rei-
nigungsfläche mikrostrukturiert auszubilden. Durch ent-
sprechende Strukturierung kann die Anhaftung von Was-
ser und/oder Partikeln weiter reduziert werden. Die Mi-
krostrukturierung wird entweder durch Abformung in ei-
nem Spritzgießwerkzeug bei einem Spritzgießprozess
geschaffen oder durch einen Prägeprozess der sich der
dem Spritzgießprozess und gegebenenfalls einem Ther-
moformprozess anschließen kann. Eine Beschichtung ist
ebenfalls denkbar, insbesondere bei der Schneidschei-
be, die aus Metall gebildet sein kann. Als Beschichtung
kommt Lack, insbesondere Nanopartikel aufweisender
Lack, in Frage.
[0015] Als Spritzgießsonderverfahren kann das so ge-
nannte Sandwichverfahren zum Einsatz kommen. Dabei
wird ein innerer Kern der flexiblen Scheibe aus einem
ersten thermoplastischen Werkstoff mit einem zweiten
thermoplastischen Werkstoff umspritzt, der die Hülle und
somit die gesamte Außenkontur der flexiblen Scheibe
nicht nur in der Drehebene, sondern auch an den Ober-
flächen der flexiblen Scheibe bildet.
[0016] Beide Werkstoffe können entweder aus dersel-
ben Werkstoffgruppe oder aus unterschiedlichen Werk-
stoffgruppen bestehen. Bei der Wahl gleicher Werkstoff-
gruppen ist es insbesondere denkbar, als Kernmaterial
einen rezyklierten, kostengünstigeren Werkstoff und als
Außenhülle an der Außenkontur, insbesondere densel-
ben, Werkstoff als Neuware einzusetzen. Als weitere
Kombinationen sind denkbar die Kombination aus einem
preisgünstigen Werkstoff für das Kernmaterial, welches
dann die Funktion eines Füllmaterials übernimmt mit ei-
nem hochpreisigen, insbesondere anderen, Werkstoff,
der als technischer Werkstoff die eigentliche Funktion
der flexiblen Scheibe erfüllt oder Werkstoffpaarungen,
die die zum Teil gegenläufigen Eigenschaften höhere
Festigkeit (erster Werkstoff) und höhere Flexibilität
(zweiter Werkstoff) erfüllen. Beide Werkstoffe können
hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung eine
Haftung nach dem Fertigungsprozess eingehen. Da der
zweite Werkstoff den ersten umhüllt, ist es häufig aus-
reichend, wenn durch geometrische Vorkehrungen eine
rein mechanische Haftung durch Verkrallung bewirkt
werden kann.
[0017] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung ist es denkbar, die flexible Scheibe aus einem
durch Spritzgießverfahren mittels Umspritzen des Um-
fangs einer Stahlscheibe mit einem thermoplastischen
Material herzustellen. Dieses Material kann insbesonde-
re eine gute Haftfähigkeit zu Metall aufweisen, so dass
das Umspritzen auf die Stahlscheibe ohne weitere Vor-
kehrungen erfolgen kann. Die Haftung erfolgt mittels ei-
nes umlaufenden Stahl-/Kunststoffverbundes, wobei
sich beide Materialien in einer Breite von insbesondere

1cm bis 4cm überlappen. Soweit erfindungsgemäß auf
ein thermoplastisches Material zurückgegriffen wird, wel-
ches von sich aus keinen Verbund mit einem Metall ein-
geht, so kann der Verbund durch sogenannte Hinter-
schnitte erzeugt werden. Derartige Hinterschnitte kön-
nen insbesondere dadurch geschaffen werden, dass ent-
lang des Umfangs der Stahlscheibe Bohrungen einge-
bracht werden. Mittels eines Spritzgießprozesses wer-
den beide Umfangsseiten der Stahlscheibe mit dem ther-
moplastischen Material umspritzt, wobei das thermo-
plastische Material die Bohrungen durchdringt und so
eine erzwungene Haftverbindung des thermoplastischen
Materials mit der Stahlscheibe eingeht.
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen. Diese zeigen in:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Scheibenschars mit einer fle-
xiblen Scheibe in einer ersten Rotationsposi-
tion und

Figur 2 das Scheibenschar gemäß Figur 1 mit einer
flexiblen Scheibe in einer zweiten, um etwa
90° gedrehten Position.

[0019] In den Figuren sind gleiche Bauteile oder Bau-
teile mit der gleichen Funktion mit den gleichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet.
[0020] Der grundsätzliche Aufbau einer erfindungsge-
mäßen Saatgut- und/oder Düngerverteilmaschine, im
folgenden der Einfachheit halber als Verteilmaschine be-
zeichnet, die zur Aufnahme einer Reihe von erfindungs-
gemäßen Säscharen vorgesehen ist, ist nicht dargestellt
und wird als bekannt vorausgesetzt. Die Fahrtrichtung F
ist durch einen Pfeil dargestellt (in der Zeichnungsebene
der Figuren nach rechts). Im Ausführungsbeispiel ist die
Erfindung anhand einer pneumatischen Verteilmaschine
gezeigt. Genauso ist die Erfindung auch für eine Einzel-
kornsämaschine anwendbar.
[0021] Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Schei-
benschar 1 weist eine Scharhalterung 2 mit einer an ei-
nem Halterohr 3 angebrachten Halterung 4 und eine auf
einer in den Ansichten gemäß Figuren 1 und 2 verdeck-
ten Welle rotierbar gelagerte Schneidscheibe 5 auf. Die
Schneidscheibe 5 weist eine kreisförmige Außenkontur
6 auf, die mit oder ohne Verzahnung ausgebildet sein
kann.
[0022] Auf einer zweiten Welle ist eine flexible Scheibe
7 rotierbar gelagert, wobei beide Wellen an der Halterung
4 in an sich bekannter Weise winklig zueinander ange-
ordnet sind, so dass auch die Scheiben 5, 7 entspre-
chend angewinkelt zueinander rotieren.
[0023] Ferner umfasst das Scheibenschar 1 eine Zu-
führleitung 8 für körniges Material (Saatgut/Dünger), wo-
bei die Zuführleitung 8 in ihrem unteren Bereich in einen
Mündungsabschnitt 9 des Scheibenschars 1 mündet, der

3 4 



EP 2 693 862 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zwischen der Schneidscheibe 5 und der flexiblen Schei-
be 7 angeordnet ist. Die Zuführleitung 8 ist an ihrem an-
deren Ende an eine (nicht dargestellte) Dosiereinrich-
tung zur Dosierung des körnigen Materials anschließbar.
[0024] Während die Schneidscheibe 5 aus Stahl dazu
dient, den Ackerboden A während der Fahrt in Fahrtrich-
tung F zu öffnen, dient die kleiner als die Schneidscheibe
5 ausgebildete flexible Scheibe 7 in erster Linie dem
Schutz des Mündungsabschnitts 9 und der Reinigung
der Schneidscheibe 5 vor etwaigem, an der Schneid-
scheibe 5 anhaftenden Material des Ackerbodens A be-
ziehungsweise aus dem Ackerboden A.
[0025] Die flexible Scheibe 7 ist als thermoplastisches
Elastomer durch Ausstanzen aus einer Bahn des ther-
moplastischen Elastomers hergestellt worden und weist
eine durch einen Thermoformprozess geschaffene Wöl-
bung auf, die gegenüber der Schneidscheibe 5 konkav
ausgebildet ist. Aus diesem Grund verlaufen die in den
Figuren 1 und 2 dargestellten minimalen d und maxima-
len D Scheitelabstände der flexiblen Scheibe 7 wegen
der perspektivischen Darstellung in den Figuren 1 und 2
scheinbar nicht durch die Rotationsachse der flexiblen
Scheibe 7. In einer Aufsicht würden diese durch die Ro-
tationsachse verlaufen, die vorzugsweise mit dem Flä-
chenschwerpunkt der flexiblen Scheibe 7 zusammen-
fällt.
[0026] Die flexible Scheibe 7 weist eine im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel elliptische Außenkontur 11 mit
dem maximalen Scheitelabstand D und dem minimalen
Scheitelabstand d auf. Durch die unterschiedlichen Um-
fänge der Schneidscheibe 5 und der flexiblen Scheibe 7
ergibt sich eine unterschiedliche Rotationsgeschwindig-
keit der Schneidscheibe 5 verglichen mit der Rotations-
geschwindigkeit der flexiblen Scheibe 7, so dass wäh-
rend des Betriebs, also dem Ausbringen von Saat-
gut/Dünger immer wieder ein anderer Umfangsabschnitt
der Außenkontur 11 mit einer zur Schneidscheibe 5 wei-
senden Beaufschlagungsfläche eine Reinigungsseite 12
der Schneidscheibe 5 überstreicht. Durch die elliptische
Form der flexiblen Scheibe 7 ergibt sich zusammen mit
der winkligen Anordnung der flexiblen Scheibe 7 gegen-
über der Schneidscheibe 5 eine wirksame ringförmige
Reinigungsfläche 10, die verglichen mit einer runden fle-
xiblen Scheibe aus dem Stand der Technik eine größere
Ringbreite R aufweist. Die Ringbreite R wird ungefähr
um die Differenz des maximalen Scheitelabstands D zum
minimalen Scheitelabstand d vergrößert.
[0027] Zusätzlich ergeben sich am Umfang bezie-
hungsweise der Außenkontur 11 der flexiblen Scheibe 7
unterschiedliche Anpressdrücke, so dass auch etwaige
eingeklemmte Gegenstände leichter abgeworfen wer-
den.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Scheibenschar

2 Scharhalterung
3 Halterohr
4 Halterung
5 Schneidscheibe
6 Außenkontur
7 flexible Scheibe
8 Zuführleitung
9 Mündungsabschnitt
10 Reinigungsfläche
11 Außenkontur
12 Reinigungsseite
d minimaler Scheitelabstand
D maximaler Scheitelabstand
F Fahrtrichtung
A Ackerboden
R Ringbreite

Patentansprüche

1. Scheibenschar (1) mit einem zur Zuführung von
Saatgut und/oder Dünger zwischen eine Schneid-
scheibe (5) und eine zumindest teilweise flexible
Scheibe (7) vorgesehenen Mündungsabschnitt (9)
mit einer Scharhalterung (2) zur rotierbaren Aufnah-
me der zum Öffnen eines Ackerbodens (A) dienen-
den Schneidscheibe (5) und der eine Reinigungsflä-
che (10) einer dem Mündungsabschnitt (9) zuge-
wandten Reinigungsseite (12) der Schneidscheibe
(5) überstreichenden flexiblen Scheibe (7), dadurch
gekennzeichnet, dass die flexible Scheibe (7) in
ihrer Drehebene einen maximalen Scheitelabstand
(D) und einen davon abweichenden minimalen
Scheitelabstand (d) aufweist.

2. Scheibenschar nach Anspruch 1, bei dem die flexible
Scheibe (7) in ihrer Drehebene eine zumindest über-
wiegend, insbesondere vollständig, konvexe, insbe-
sondere ovale, vorzugsweise elliptische, Außenkon-
tur (11) aufweist.

3. Scheibenschar nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die
flexible Scheibe (7) aus Kunststoff, insbesondere zu-
mindest überwiegend aus einem Thermoplast, vor-
zugsweise zumindest überwiegend aus einem ther-
moplastischen Elastomer, gebildet ist.

4. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei dem die flexible Scheibe (7) eine symmetrische
Außenkontur (11) aufweist.

5. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei der die flexible Scheibe (7) eine gewölbte, ins-
besondere zur Reinigungsfläche (10) hin konkave,
Beaufschlagungsfläche zur Beaufschlagung der
Reinigungsfläche (10) aufweist.

6. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
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bei dem die flexible Scheibe (7) zumindest teilweise,
insbesondere die Beaufschlagungsfläche, durch
Thermoformen oder Spritzgießverfahren, insbeson-
dere mit unterschiedlichen Materialschichten, her-
stellbar ist.

7. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem die flexible Scheibe (7) durch Ausstanzen
aus einem bahnenförmigen Material herstellbar ist.

8. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem die flexible Scheibe (7) und/oder die
Schneidscheibe (5) zumindest an ihrer Beaufschla-
gungsfläche/Reinigungsfläche (10) mit haftreduzie-
renden Partikeln, insbesondere einem Füllstoff mit
wasser- und/oder partikelabweisenden Eigenschaf-
ten, vorzugsweise einem Nanofüllstoff, versehen ist.

9. Scheibenschar nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei dem die flexible Scheibe (7) und/oder die
Schneidscheibe (5) zumindest an ihrer Beaufschla-
gungsfläche/Reinigungsfläche (10) mikrostruktu-
riert ausgebildet ist/sind.

Claims

1. A disc coulter (1) with an outlet section (9) which is
intended for feed of seed and/or fertilizer between a
cutting disc (5) and an at least partially flexible disc
(7) with a coulter mount (2) for rotational accommo-
dation of the cutting disc (5) which is used to open
the soil (A) and of a flexible disc (7) which brushes
over a cleaning surface (10) of a cleaning side (12)
of the cutting disc (5), which side faces the outlet
section (9), wherein the flexible disc (7) in its plane
of rotation has a maximum apex distance (D) and a
minimum apex distance (d) which differs from it.

2. The disc coulter as claimed in Claim 1, wherein the
flexible disc (7) in its plane of rotation has an at least
largely, especially completely convex, especially
oval, preferably elliptical outer contour (11).

3. The disc coulter as claimed in Claim 1 or 2, wherein
the flexible disc (7) is formed from plastic, especially
at least largely from a thermoplastic, preferably at
least largely from a thermoplastic elastomer.

4. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 3,
wherein the flexible disc (7) has a symmetrical outer
contour (11).

5. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 4,
wherein the flexible disc (7) has a curved action sur-
face which is concave especially toward the cleaning
surface (10), for acting on the cleaning surface (10).

6. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 5,
wherein the flexible disc (7) can be produced at least
partially, especially the action surface, by thermofor-
ming or injection molding methods, especially with
different material layers.

7. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 6,
wherein the flexible disc (7) can be produced by
punching out of a web-shaped material.

8. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 7,
wherein the flexible disc (7) and/or the cutting disc
(5) at least on its action surface/cleaning surface (10)
is provided with adhesion-reducing particles, espe-
cially a filler with water-repellent and/or particle-re-
pellent properties, preferably a nanofiller.

9. The disc coulter as claimed in one of Claims 1 to 8,
wherein the flexible disc (7) and/or the cutting disc
(5) is/are made microstructured at least on its action
surface/cleaning surface (10).

Revendications

1. Soc à disque (1) avec une section d’embouchure (9)
prévue entre un disque de coupe (5) et au moins en
partie un disque flexible (7) pour l’alimentation en
semences et/ou engrais avec un support de soc (2)
pour loger en rotation le disque de coupe (5) servant
à l’ouverture d’un sol arable (A) et d’un disque flexible
(7) balayant une surface de nettoyage (10) d’un côté
de nettoyage (12) du disque de coupe (5) tourné vers
la section d’embouchure (9), caractérisé en ce que
le disque flexible (7) comporte dans son plan de ro-
tation une distance au sommet maximale (D) et une
distance au sommet minimale s’en écartant (d).

2. Soc à disque selon la revendication 1 pour lequel le
disque flexible (7) comporte dans son plan de rota-
tion un contour extérieur (11) au moins essentielle-
ment, en particulier complètement, convexe, en par-
ticulier ovale, de préférence elliptique.

3. Soc à disque selon la revendications 1 ou 2 pour
lequel le disque flexible (7) est constitué de matière
plastique, en particulier au moins essentiellement
d’un thermoplastique, de préférence au moins es-
sentiellement d’un élastomère thermoplastique.

4. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3 pour lequel le disque flexible (7) com-
porte un contour extérieur (11) symétrique.

5. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4 pour lequel le disque flexible (7) com-
porte une surface d’alimentation bombée, en parti-
culier concave vers la surface de nettoyage (10) pour
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alimenter la surface de nettoyage (10).

6. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5 pour lequel le disque flexible (7) peut
être fabriqué au moins en partie, en particulier la
surface d’alimentation, par thermoformage ou pro-
cédé de moulage par injection, en particulier avec
des couches de matériau différentes.

7. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 6 pour lequel le disque flexible (7) peut
être fabriqué par matriçage à partir d’un matériau en
bande.

8. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 7 pour lequel le disque flexible (7) et/ou
le disque de coupe (5) est muni au moins sur sa
surface d’alimentation/surface de nettoyage (10) de
particules réduisant l’adhérence, en particulier une
matière de remplissage avec des propriétés hydro-
phobes et/ou antiparticules, de préférence une na-
nomatière de remplissage.

9. Soc à disque selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 8 pour lequel le disque flexible (7) et/ou
le disque de coupe (5) est/sont constitué(s) sur leur
surface d’alimentation/surface de nettoyage (10) de
façon microstructurée.
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