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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] In der CN 103283374 A ist ein Rasenmäher mit
einer teleskopartigen Führungsstange, die schwenkbar
mit dem Gehäuse des Rasenmähers verbunden ist, be-
schrieben.
[0002] Des Weiteren ist aus CN 202 019 551 U bereits
ein handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät, insbeson-
dere ein Rasenmäher, mit einem Gehäuse und mit einer
Führungsvorrichtung bekannt, wobei die Führungsvor-
richtung zwei teleskopartig ineinander geführte Füh-
rungsglieder aufweist, wobei das erste Führungsglied ei-
nen eine Schalteinheit umfassenden Handgriff und wo-
bei das zweite Führungsglied eine Schwenkeinheit zur
schwenkbaren Lagerung der Führungsvorrichtung rela-
tiv zu dem Gehäuse des Bodenbearbeitungsgeräts auf-
weist. Das bereits bekannte Bodenbearbeitungsgerät
umfasst ferner eine Fixiereinheit zur lösbaren Fixierung
der Führungsglieder miteinander, die am ersten Füh-
rungsglied angeordnet ist.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung betrifft ein handgeführtes Boden-
bearbeitungsgerät, insbesondere einen Rasenmäher,
mit einem Gehäuse und mit einer Führungsvorrichtung,
wobei die Führungsvorrichtung zwei teleskopartig inein-
ander geführte Führungsglieder aufweist, wobei das ers-
te Führungsglied einen eine Schalteinheit umfassenden
Handgriff und wobei das zweite Führungsglied eine
Schwenkeinheit zur schwenkbaren Lagerung der Füh-
rungsvorrichtung relativ zu dem Gehäuse des Bodenbe-
arbeitungsgeräts aufweist.
[0004] Das erfindungsgemäße handgeführte Boden-
bearbeitungsgerät umfasst ferner eine Fixiereinheit zur
lösbaren Fixierung der Führungsglieder miteinander, die
am ersten Führungsglied angeordnet ist. Vorteilhaft kann
dadurch eine einfache Höhenverstellung der Führungs-
vorrichtung realisiert werden.
[0005] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die Schwenkeinheit eine betätigbare Sicherungsvorrich-
tung aufweist, die in einem unbetätigten Zustand bzw.
verriegelten Zustand ein Schwenken der Führungsvor-
richtung gegenüber dem Gehäuse verhindert, wobei das
erste Führungsglied ein Entriegelungselement aufweist,
das dazu ausgebildet ist, die Sicherungsvorrichtung des
zweiten Führungsglieds zu betätigen. Vorteilhaft kann
dadurch ein unbeabsichtigtes Schwenken der Führungs-
vorrichtung verhindert werden. Vorteilhaft kann dadurch
auf einfache Weise durch eine Relativbewegung der bei-
den Führungsglieder zueinander die Sicherungsvorrich-
tung betätigt werden. Das zumindest eine Entriegelungs-
element ist insbesondere zumindest teilweise auf der Au-
ßenfläche der Führungsvorrichtung angeordnet.
[0006] Unter einem Bodenbearbeitungsgerät soll ins-
besondere ein Gartengerät verstanden werden, dass bei

der Arbeit im Garten oder in Parkanlagen verwendet wird.
Das Bodenbearbeitungsgerät weist vorzugsweise einen
Motor auf, der als Elektromotor oder als Verbrennungs-
motor ausgebildet sein kann. Der Elektromotor kann da-
bei über einen Netzanschluss oder mittels einer integrier-
ten Energieversorgung wie einer Batterie oder einem
wechselbaren Akkupack mit Energie versorgt werden.
Der Motor des Bodenbearbeitungsgeräts ist zumindest
teilweise im Gehäuse aufgenommen. Bevorzugt weist
das Gehäuse ein Fahrgestell auf, an dem zumindest zwei
Räder drehbar gelagert sein können und mittels derer
das Bodenbearbeitungsgerät über den Boden bewegt
werden kann. Mit dem Gehäuse ist eine Führungsvor-
richtung verbunden, die einen Handgriff aufweist. Bei der
Benutzung des Bodenbearbeitungsgeräts kann das Bo-
denbearbeitungsgerät am Handgriff gegriffen und über
die Führungsvorrichtung geführt werden. Durch die tele-
skopartige Führung der Führungsglieder ineinander
kann die Höhe des Handgriffs nutzerspezifisch ange-
passt werden. Die Führungsvorrichtung erstreckt sich
ausgehend vom Gehäuse insbesondere schräg in die
Höhe. Die Führungsvorrichtung ist über die Schwenkein-
heit schwenkbar um eine Schwenkachse an dem Ge-
häuse des Bodenbearbeitungsgeräts gelagert. Durch die
Schwenkeinheit kann die Führungsvorrichtung zum
platzsparenden Verstauen des Bodenbearbeitungsge-
räts insbesondere von einer sich schräg in die Höhe er-
streckenden Position in eine parallel zu der Längserstre-
ckung des Bodenbearbeitungsgeräts erstreckende Po-
sition geschwenkt werden. Über die Fixiereinheit ist die
Höhe der Führungsvorrichtung einstellbar. Die Fixierein-
heit ist insbesondere derart am ersten Führungsglied an-
geordnet, dass die Bewegung des ersten Führungs-
glieds mit der Bewegung der Fixiereinheit gekoppelt ist.
Die Fixiereinheit und der Handgriff sind insbesondere an
gegenüberliegenden Endbereichen des ersten Füh-
rungsglieds angeordnet.
[0007] Die Sicherungsvorrichtung ist insbesondere
über eine Bewegung des ersten Führungsglieds betätig-
bar. Im unbetätigten Zustand der Sicherungsvorrichtung
ist die Anzahl an Freiheitsgraden der Schwenkeinheit um
zumindest einen Freiheitsgrad eingeschränkt. Bevorzugt
ist die Schwenkeinheit im Wesentlichen als ein Drehge-
lenk ausgebildet, wobei im unbetätigten Zustand der Si-
cherungsvorrichtung ein rotatorischer Freiheitsgrad des
Drehgelenks blockiert ist. Im betätigten Zustand der Si-
cherungsvorrichtung wird zumindest ein rotatorischer
Freiheitsgrad in zumindest eine Richtung freigegeben.
[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Entriege-
lungselement der Fixiereinheit zugeordnet, insbesonde-
re von einem Fixiergehäuse der Fixiereinheit gebildet,
ist. Dies ermöglicht eine besonders kostengünstige Kon-
struktion der Führungsvorrichtung. Das Entriegelungse-
lement ist vorteilhaft stirnseitig an dem der Schwenkein-
heit zugewandten Ende des ersten Führungsglieds, ins-
besondere des Fixiergehäuses, angeordnet.
[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Si-
cherungsvorrichtung ein federbeaufschlagtes Siche-
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rungselement aufweist, das beweglich entlang der Tele-
skoprichtung in der Sicherungsvorrichtung gelagert ist
und das drehfest mit dem Gehäuse verbindbar ist. Vor-
teilhaft wird dadurch die Sicherungsvorrichtung im unbe-
tätigten Zustand gehalten. Die Teleskoprichtung ent-
spricht dem translatorischen Freiheitsgrad entlang dem
das erste Führungsglied relativ zum zweiten Führungs-
glied beweglich ist. Bei einer Bewegung in Teleskoprich-
tung wird das erste Führungsglied insbesondere in Rich-
tung des Gehäuses des Bodenbearbeitungsgeräts be-
wegt. Bei einer Bewegung entgegen der Teleskoprich-
tung wird das zweite Führungsglied insbesondere von
dem Gehäuse des Bodenbearbeitungsgeräts weg be-
wegt. Das Sicherungselement wird insbesondere von ei-
nem Federelement mit einer Kraft beaufschlagt. Im un-
betätigten Zustand ist das Sicherungselement insbeson-
dere derart angeordnet, dass die Führungsvorrichtung
durch das Sicherungselement drehfest mit dem Gehäu-
se des Bodenbearbeitungsgeräts verbunden ist. Im be-
tätigten Zustand wird das Sicherungselement entgegen
der Kraft des Federelements insbesondere derart be-
wegt, dass die Führungsvorrichtung drehbar mit dem Ge-
häuse des Bodenbearbeitungsgeräts verbunden ist.
[0010] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Siche-
rungselement über eine Beaufschlagung mit Kraft durch
das Entriegelungselement betätigbar ist. Die Kraft durch
das Entriegelungselement wirkt insbesondere in Teles-
koprichtung auf die Sicherungsvorrichtung.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Siche-
rungselement zumindest einen Vorsprung aufweist, der
in einem Gehäuselagerelement des Bodenbearbei-
tungsgeräts fixierbar ist. Der zumindest eine Vorsprung
erstreckt sich insbesondere senkrecht zu der Teleskop-
richtung. Der Vorsprung weist insbesondere einen Kon-
taktbereich auf, der im verriegelten Zustand im Wesent-
lichen am Gehäuse, insbesondere am Gehäuselagere-
lement, des Bodenbearbeitungsgeräts anliegt.
[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der zu-
mindest eine Vorsprung des Sicherungselements
und/oder das Gehäuselagerelement des Bodenbearbei-
tungsgeräts zur Verriegelung bei einer Schwenkbewe-
gung der Führungsvorrichtung und zur Entriegelung bei
einer axialen Verlagerung des Sicherungselements aus-
gebildet sind. Vorteilhaft wird dadurch eine für den Be-
nutzer besonders komfortable Bedienweise der Schwen-
keinheit realisiert.
[0013] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der Vor-
sprung des Sicherungselements und/oder das Gehäu-
seelement des Bodenbearbeitungsgeräts jeweils einen
Hinterschnittbereich und einen Gleitbereich aufweisen.
Vorteilhaft kann durch einen Hinterschnitt eine beson-
ders sichere Verbindung realisiert werden. Die Hinter-
schnittbereiche und die Gleitbereiche sind insbesondere
im Kontaktbereich des Vorsprungs mit dem Gehäusela-
gerelement angeordnet. Die Hinterschnittbereiche sind
insbesondere dazu ausgebildet, im verriegelten Zustand
ein Schwenken der Führungsvorrichtung in zumindest
eine Richtung um die Schwenkachse zu blockieren. Die

Gleitbereiche sind insbesondere dazu ausgebildet, im
entriegelten Zustand eine Schwenkbewegung der Füh-
rungsvorrichtung relativ zum Gehäuse in eine Linearbe-
wegung des Sicherungselements zu übersetzen.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass über eine
Kraft auf ein Bedienelement der Fixiereinheit sowohl die
Fixiereinheit als auch die Schwenkeinheit betätigbar ist.
Vorteilhaft wird durch diese Maßnahme die Bedienung
der Führungsvorrichtung weiter verbessert.
[0015] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein handge-
führtes Bodenbearbeitungsgerät, insbesondere einen
Rasenmäher, mit einem Gehäuse und mit einer Füh-
rungsvorrichtung, wobei die Führungsvorrichtung zwei
teleskopartig ineinander geführte Führungsglieder auf-
weist, wobei das erste Führungsglied einen eine Schalt-
einheit umfassenden Handgriff aufweist, und wobei die
Führungsvorrichtung eine Fixiereinheit mit zumindest
zwei gegenüberliegenden Fixierelementen zur lösbaren
Fixierung der Führungsglieder miteinander aufweist, wo-
bei die Fixierelemente über eine Betätigung eines Be-
dienelements bewegbar sind. Es wird vorgeschlagen,
dass die Bewegung der Fixierelemente in Richtung einer
Freigabeposition und in Richtung einer Fixierungspositi-
on miteinander gekoppelt ist. Vorteilhaft wird dadurch ei-
ne besonders leichtgängige Betätigung der Fixiereinheit
realisiert.
[0016] Die zumindest zwei Fixierelemente liegen sich
insbesondere auf einer Geraden senkrecht zur Telesko-
prichtung entgegen. Die Fixierelemente sind vorzugs-
weise senkrecht zur Teleskoprichtung beweglich ausge-
bildet. Im betätigten Zustand der Fixiereinheit werden die
Fixierelemente insbesondere derart bewegt, dass die Fi-
xierung der Führungsglieder aufgehoben wird und das
erste Führungsglied relativ zum zweiten Führungsglied
entlang der Teleskoprichtung bewegt werden kann. Die
Fixierelemente sind über zumindest ein Bauteil, wie bei-
spielsweise dem Bedienelement miteinander derart ver-
bunden, dass die Bewegung der Fixierelemente gekop-
pelt ist. In diesem Zusammenhang soll unter eine Kopp-
lung insbesondere verstanden werden, dass die Verbin-
dungen sämtlicher Bauteile, über die die Fixierelemente
miteinander verbunden sind, als Gelenkverbindungen,
beispielsweise Drehgelenke, oder als ineinander verlau-
fende Führungen, wie beispielsweise Führungskulissen,
ausgebildet sind.
[0017] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Bedie-
nelement der Fixiereinheit insbesondere mittig zwischen
parallel verlaufenden Rohrelementen der Führungsvor-
richtung angeordnet ist. Insbesondere werden das erste
Führungsglied und das zweite Führungsglied zumindest
abschnittsweise durch die parallel verlaufenden Rohre-
lemente gebildet. Über die parallel verlaufenden Rohre-
lemente werden das erste Führungsglied und das zweite
Führungsglied ineinander geführt, wobei insbesondere
der Rohrdurchmesser der Rohrelemente des ersten Füh-
rungsglieds größer ist, als der Rohrdurchmesser der
Rohrelemente des zweiten Führungsglieds. Die Rohre-
lemente des zweiten Führungsglieds können somit von
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den Rohrelementen des ersten Führungsglieds aufge-
nommen werden. Vorteilhaft kann das Bedienelement
durch die mittige Anordnung sowohl für Links- als auch
Rechtshänder gleich komfortabel betätigt werden.
[0018] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Länge des
Bedienelements zumindest einem Drittel des Abstands
der Rohrelemente voneinander, insbesondere zumin-
dest zwei Drittel des Abstands der Rohrelemente von-
einander, beträgt. Vorteilhaft kann dadurch ein beson-
ders einfach zu bedienendes Bedienelement realisiert
werden.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
über die Betätigung des Bedienelements wirkende Kraft
außermittig übertragen wird. Vorteilhaft kann durch diese
Maßnahme die Kraftübertragung auf die Fixierelemente
verbessert werden. Die auf das Bedienelement wirkende
Kraft wird insbesondere über zumindest zwei Kraftüber-
tragungsbereiche übertragen. Die Kraftübertragungsbe-
reiche sind vorzugsweise symmetrisch von der Mitte des
Bedienelements beabstandet, wodurch sichergestellt
werden kann, dass das Bedienelement unabhängig von
dem Ort, an dem eine Kraft auf das Bedienelement wirkt,
ohne ein Verkanten in Teleskoprichtung verschiebbar ist.
[0020] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Fixier-
elemente derart mit dem Bedienelement verbunden sind,
dass die über die Betätigung des Bedienelements wir-
kende Kraft direkt auf die Fixierelemente übertragen
wird. Vorteilhaft kann dadurch eine besonders kosten-
günstige Fixiereinheit realisiert werden. Insbesondere
sind die Fixierelemente zumindest teilweise im Bediene-
lement gelagert.
[0021] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Bediene-
lement der Fixiereinheit eine Führungskulisse, insbeson-
dere eine schräg zu einer Teleskoprichtung verlaufende
Führungskulisse, aufweist, die dazu ausgebildet ist, die
Fixierelemente zumindest teilweise zu führen. Dadurch
kann eine besonders effiziente Übertragung der Kraft auf
die Fixierelemente realisiert werden. Es sind diverse
Ausbildungen der Führungskulisse denkbar, wie bei-
spielsweise eine gerade Nut, eine schräge Nut, eine
kreisringförmige Nut, etc. Es ist alternativ auch denkbar,
dass die Führungskulisse an den Fixierelementen ange-
ordnet ist.
[0022] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Fi-
xierelemente über jeweils zumindest ein Übertragungs-
element mit dem Bedienelement verbunden sind, sodass
die über die Betätigung des Bedienelements wirkende
Kraft über das zumindest eine Übertragungselement auf
die Fixierelemente übertragen wird. Dadurch wird die
Kraftübertragung auf die Fixierelemente weiter verbes-
sert. Die Übertragungselemente sind dabei insbesonde-
re dazu ausgebildet, die translatorische Bewegung des
Bedienelements in Teleskoprichtung in eine translatori-
sche Bewegung der Fixierelemente senkrecht zur Tele-
skoprichtung umzuwandeln.
[0023] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Übertragungselement als ein schwenkbar ge-
lagerter Hebel ausgebildet ist, der zumindest formschlüs-

sig mit dem Fixierelement verbunden ist. Unter einer
formschlüssigen Verbindung soll dabei insbesondere ein
zumindest teilweises Ineinandergreifen der miteinander
verbundenen Bauteile verstanden werden.
[0024] Zudem wird vorgeschlagen, dass zwei Übertra-
gungselemente endseitig ineinander geführt sind. Vor-
teilhaft wird dadurch eine besonders effiziente Kopplung
der Fixierelemente realisiert. Insbesondere weisen die
Übertragungselemente an zumindest einem Ende eine
Führungskulisse auf. Vorzugsweise sind die zwei Über-
tragungselemente im Bereich der Mitte des Bedienele-
ments ineinander geführt.
[0025] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Fi-
xiereinheit zumindest ein Rückstellelement aufweist,
dass das Bedienelement, das Übertragungselement
und/oder das Fixierelement mit einer Rückstellkraft be-
aufschlagt. Die Rückstellkraft wirkt dabei insbesondere
derart, dass die Fixierelemente in Richtung einer Fixie-
rungsposition bewegt beziehungsweise gehalten wer-
den. Vorzugsweise ist das Rückstellelement derart an-
geordnet, dass die Rückstellkraft entgegen der Telesko-
prichtung wirkt.
[0026] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Fixier-
einheit ein Fixiergehäuse aufweist, in welchem zumin-
dest die Fixierelemente gelagert sind. Vorteilhaft werden
die beweglichen Bauteile der Fixierungseinheit durch
das Fixiergehäuse geschützt. Zudem wird vorgeschla-
gen, dass im unbetätigten Zustand das Bedienelement
bündig mit dem Fixiergehäuse der Fixiereinheit ab-
schließt. Vorteilhaft kann dadurch eine besonders kom-
pakte Fixiereinheit realisiert werden.
[0027] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
erste Führungsglied und/oder das zweite Führungsglied
zumindest teilweise im Fixiergehäuse gelagert sind. Vor-
teilhaft wird dadurch die Führungsvorrichtung zumindest
teilweise sicher im Fixiergehäuse gelagert.
[0028] Offenbart wird weiterhin ein handgeführtes Bo-
denbearbeitungsgerät, insbesondere ein Rasenmäher,
mit einem Gehäuse und mit einer Führungsvorrichtung
denkbar, wobei die Führungsvorrichtung zwei teleskop-
artig ineinander geführte Führungsglieder aufweist, wo-
bei das erste Führungsglied einen eine Schalteinheit um-
fassenden Handgriff aufweist und das zweite Führungs-
glied mit dem Gehäuse verbunden ist. Es wird vorge-
schlagen, dass eine Bewegung des ersten Führungs-
glieds entgegen einer Teleskoprichtung über ein Begren-
zungselement begrenzt wird, welches über zumindest
einen ersten Befestigungsbereich an dem ersten Füh-
rungsglied und über zumindest einen zweiten Befesti-
gungsbereich an dem zweiten Führungsglied und/oder
an dem Gehäuse befestigt ist. Vorteilhaft kann dadurch
ein besonders kostengünstiger Aufbau des Bodenbear-
beitungsgeräts realisiert werden.
Vorzugsweise kann über das Begrenzungselement die
maximale Höhe der Führungsvorrichtung, beziehungs-
weise des ersten Führungsglieds, eingestellt werden.
Insbesondere wird das erste Führungsglied über das Be-
grenzungselement am zweiten Führungsglied gegen ein
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Verlieren gesichert. Das Begrenzungselement wird vor-
zugsweise derart in den Befestigungsbereichen befes-
tigt, dass die Befestigung nicht werkzeuglos lösbar ist.
Die Befestigung des Begrenzungselements in den Be-
festigungsbereichen erfolgt durch eine kraft- und oder
formschlüssige Verbindung. Das Begrenzungselement
ist zumindest teilweise, insbesondere zumindest zwi-
schen dem ersten Befestigungsbereich und dem zweiten
Befestigungsbereich, flexibel oder elastisch ausgebildet.
Vorteilhaft wird das Begrenzungselement dadurch bei ei-
ner Bewegung des ersten Führungsglieds relativ zum
zweiten Führungsglied ausschließlich bei Erreichen der
maximalen Höhe des ersten Führungsglieds mit einer
Zugkraft belastet. Insbesondere wird das Begrenzungs-
element ausschließlich entgegen der Teleskoprichtung
mit einer Zugkraft belastet.
[0029] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Begren-
zungselement als ein flexibles Kabelelement ausgebildet
ist. Unter einem Kabelelement soll in diesem Zusammen-
hang ein langes, dünnes und biegsam geformtes Metall-
oder Kunststoffkabel verstanden werden. Der Quer-
schnitt ist vorteilhaft im Wesentlichen kreisförmig ausge-
bildet. Es ist beispielsweise denkbar, dass das Kabele-
lement aus einem Draht, insbesondere einem geflochte-
nen Draht oder Litze zur Übertragung von Daten
und/oder elektrischer Energie besteht.
[0030] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Führungsglied eine Fixiereinheit zur lösbaren Fixierung
der Führungsglieder miteinander aufweist, wobei die Fi-
xiereinheit ein Fixiergehäuse umfasst, in welchem der
erste oder der zweite Befestigungsbereich des Begren-
zungselements angeordnet ist. Vorteilhaft kann dadurch
eine besonders sichere Befestigung erzielt werden.
[0031] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der erste
Befestigungsbereich im Fixiergehäuse der Fixiereinheit
und der zweite Befestigungsbereich im Gehäuse des Bo-
denbearbeitungsgeräts angeordnet sind.
[0032] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Begren-
zungselement zumindest teilweise in einer Nut im ersten
Befestigungsbereich und/oder in einer Nut im zweiten
Befestigungsbereich geführt wird. Durch eine Führung
in einer Nut kann das Begrenzungselement vorteilhaft
sicher im Befestigungsbereich geführt werden. Unter ei-
ner Nut soll in diesem Zusammenhang insbesondere ei-
ne Vertiefung im Material oder ein schmaler Kanal, ins-
besondere ein Kabelkanal, verstanden werden. Der
Durchmesser der Nut entspricht im Wesentlichen dem
Durchmesser des Begrenzungselements. Alternativ
kann die Nut auch geringfügig kleiner sein, um einen
Klemmeffekt zu erzielen.
[0033] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Begrenzungselement in der Nut im ersten Befestigungs-
bereich und/oder in der Nut im zweiten Befestigungsbe-
reich abschnittsweise quer zu der Teleskoprichtung ge-
führt wird. Vorteilhaft kann dadurch bei einer Zugbelas-
tung des Begrenzungselements in Teleskoprichtung die
Kraft auf das Gehäuse übertragen werden.
[0034] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Begren-

zungselement in der Nut im ersten Befestigungsbereich
und/oder in der Nut im zweiten Befestigungsbereich ab-
schnittsweise U- oder S-förmig geführt wird. Vorteilhaft
wird dadurch die Kraftübertragung auf das Gehäuse ver-
bessert.
[0035] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der
erste Befestigungsbereich und/oder der zweite Befesti-
gungsbereich zumindest ein Kraftschlusselement zur
kraftschlüssigen Befestigung, insbesondere zur klem-
menden Befestigung, des Begrenzungselements auf-
weisen. Durch diese Maßnahme kann vorteilhaft die Be-
festigung des Begrenzungselements weiter verbessert
werden. Vorzugsweise ist das zumindest eine Kraft-
schlusselement in der Nut des ersten und/oder des zwei-
ten Befestigungsbereichs angeordnet. Das Kraftschlus-
selement kann beispielhaft als eine lokale Verringerung
des Querschnitts der Nut ausgebildet sein.
[0036] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Be-
grenzungselement abschnittsweise verstärkt ist, insbe-
sondere abschnittsweise zwischen dem ersten Befesti-
gungsbereich und dem zweiten Befestigungsbereich
verstärkt ist. Vorteilhaft wird dadurch die Lebensdauer
des Begrenzungselements erhöht. Die Verstärkung er-
folgt vorzugsweise in den Bereichen, die bei der Benut-
zung der Führungsvorrichtung stärker belastet werden,
insbesondere die Bereiche der Begrenzungselements,
die bei Zugbelastung reibschlüssig am Gehäuse des Bo-
denbearbeitungsgeräts oder am Fixiergehäuse anliegen
und an denen sich das Begrenzungselement abstützt.
Die Verstärkung erfolgt insbesondere durch eine zusätz-
liche Ummantelung des Begrenzungselements. Die Um-
mantelung ist vorteilhaft aus einem Kunststoff ausgebil-
det.
[0037] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Begren-
zungselement als ein Kabelelement zur Verbindung ei-
ner Elektronik des Bodenbearbeitungsgeräts mit der
Schalteinheit des ersten Führungsglieds ausgebildet ist.

Zeichnungen

[0038] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. Die Zeichnungen, die Be-
schreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche
Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merk-
male zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und
zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfas-
sen.
[0039] Es zeigen:

Fig. 1a eine perspektivische Ansicht eines Bodenbe-
arbeitungsgeräts in einer ersten Ausführungs-
form;

Fig. 1b eine perspektivische Ansicht des Bodenbear-
beitungsgeräts nach Fig. 1a im zusammenge-
falteten Zustand;

Fig. 2a eine perspektivische Teilansicht einer Fixier-
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einheit gemäß Fig. 1a;

Fig. 2b eine perspektivische Teilansicht der Fixierein-
heit gemäß Fig. 1a im betätigten Zustand;

Fig. 2c eine perspektivische Ansicht eines Bediene-
lements der Fixiereinheit gemäße Fig. 2a;

Fig. 3a eine perspektivische Teilansicht der Fixierein-
heit in einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 3b eine perspektivische Teilansicht der Fixierein-
heit gemäß Fig. 3a im betätigten Zustand;

Fig. 4 eine perspektivische Teilansicht d Schwen-
keinheit gemäß Fig. 1a;

Fig. 5a ein Querschnitt durch die Schwenkeinheit ge-
mäß Fig. 4;

Fig. 5b eine perspektivische Ansicht der Schwenkein-
heit gemäß Fig. 4 im betätigten Zustand;

Fig. 5c eine Querschnitt durch die Schwenkeinheit
gemäß Fig. 4 im betätigten Zustand;

Fig. 5d eine Seitenansicht der Schwenkeinheit ge-
mäß Fig. 4 im entriegelten Zustand;

Fig. 6a eine perspektivische Ansicht eines Begren-
zungselements gemäß Fig. 4, angeordnet
zwischen einem ersten Befestigungsbereich
und einem zweiten Befestigungsbereich;

Fig. 6b eine perspektivische Ansicht des zweiten Be-
festigungsbereichs;

Fig. 6c eine perspektivische Ansicht des ersten Be-
festigungsbereichs.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0040] In Fig. 1a ist ein Bodenbearbeitungsgerät 10 in
einer ersten Ausführungsform gezeigt. Das Bodenbear-
beitungsgerät 10 ist als Rasenmäher ausgebildet und
umfasst ein Gehäuse 12, in dem ein Fahrgestell (nicht
dargestellt) und ein Mähwerk (nicht dargestellt) aufge-
nommen sind. Das Mähwerk umfasst Schneideelemente
(nicht dargestellt), die beim Betrieb des Bodenbearbei-
tungsgeräts 10 zum Schneiden von Gras eingesetzt wer-
den. Mit dem Fahrgestell sind vier Räder 14 verbunden.
Das Bodenbearbeitungsgerät 10 ist als ein elektrisches
Bodenbearbeitungsgerät 10 ausgebildet. Eine Energie-
versorgung des Bodenbearbeitungsgeräts 10 erfolgt da-
bei entweder über einen Netzanschluss oder einen En-
ergiespeicher, wie beispielsweise einen wechselbaren
Akkupack. Über die Energieversorgung wird zumindest
eine Elektronik 16 und ein Elektromotor 18 mit Energie

versorgt. Die Elektronik 16 ist zur Steuerung des Boden-
bearbeitungsgeräts 10, insbesondere zur Steuerung des
Elektromotors 18 des Bodenbearbeitungsgeräts 10, aus-
gebildet. Über den Elektromotor 18 wird das Mähwerk,
insbesondere die Schneideelemente des Mähwerks, an-
getrieben.
[0041] Das Gehäuse 12 ist mit einer Führungsvorrich-
tung 20 verbunden, über die das Bodenbearbeitungsge-
rät 10 per Hand führbar ist. Die Führungsvorrichtung 20
weist zwei Führungsglieder 22, 24 auf, die teleskopartig
ineinander geführt sind. Das erste Führungsglied 22 um-
fasst einen Handgriff 26 mit einem Griffbereich 27. Der
Handgriff 26 umfasst eine Schalteinheit 28, die elektrisch
mit der Elektronik 16 des Bodenbearbeitungsgeräts 10
verbunden ist. Die Verbindung erfolgt beispielhaft über
eine Kabelverbindung, es ist allerdings auch denkbar,
dass die Verbindung zwischen der Schalteinheit 28 und
der Elektronik 16 drahtlos erfolgt. Die elektrische Verbin-
dung erfolgt beispielhaft über ein Kabelelement 30, das
im Gehäuse 12 befestigt ist und über einen Spalt 32 im
Gehäuse 12 nach außen geführt wird. An einem Ende
des Kabelelements 30 ist das Kabelelement 30 elektrisch
und mechanisch am Handgriff 26 befestigt. Im verbun-
denen Zustand kann durch eine Betätigung der Schalt-
einheit 28 der Elektromotor 18 gesteuert, insbesondere
ein- und ausgeschaltet, werden.
[0042] Das erste Führungsglied 22 und das zweite
Führungsglied 24 sind lösbar miteinander verbunden.
Das erste Führungsglied 22 weist eine Fixiereinheit 40
zur lösbaren Fixierung des ersten Führungsglieds 22 am
zweiten Führungsglied 24 auf. Die Fixiereinheit 40 weist
ein Bedienelement 42 auf, wobei über eine Betätigung
des Bedienelements 42 die Fixierung des ersten Füh-
rungsglieds 22 am zweiten Führungsglied 24 lösbar ist.
Das zweite Führungsglied 24 umfasst eine Schwenkein-
heit 44, über die die Führungsvorrichtung 20 schwenkbar
mit dem Gehäuse 12 des Bodenbearbeitungsgeräts 10
verbunden ist. Die Schwenkeinheit 44 weist des Weite-
ren eine betätigbare Sicherungsvorrichtung 46 auf, die
in einem unbetätigten Zustand ein Schwenken der Füh-
rungsvorrichtung 20 gegenüber dem Gehäuse 12 ver-
hindert.
[0043] Am Gehäuse 12 des Bodenbearbeitungsgeräts
10 ist ein Auffangbehälter 48 lösbar verbunden. Der Auf-
fangbehälter 48 ist insbesondere als ein Grasauffangbe-
hälter ausgebildet, der ein Volumen von über 30l ein-
schließt. Der Auffangbehälter 48 ist insbesondere faltbar
ausgebildet, sodass er geleert und im gefalteten Zustand
platzsparend gelagert werden kann. Des Weiteren weist
der Auffangbehälter 48 eine Anzeigevorrichtung 50 auf,
über die ein Füllstand des Auffangbehälters 48 anzeigbar
ist. Weiterhin umfasst das Bodenbearbeitungsgerät 10
eine Stellvorrichtung 52 zur Einstellung einer Schnitthö-
he des Bodenbearbeitungsgeräts. Vorteilhaft kann über
die Stellvorrichtung 52 der Abstand zwischen den Rä-
dern 14 und dem Mähwerk eingestellt werden.
[0044] In Fig. 1b ist das Bodenbearbeitungsgerät 10
im zusammengefalteten Zustand gezeigt. Die Führungs-
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vorrichtung 20 ist durch eine Bewegung des ersten Füh-
rungsglieds 22 in Richtung des zweiten Führungsglieds
24 zusammengeschoben und über die Schwenkeinheit
44 geschwenkt dargestellt.
[0045] In Fig. 2a und 2b ist in einer perspektivischen
Teilansicht die Fixiereinheit 40 gezeigt. In Fig. 2a ist die
Fixiereinheit 40 im unbetätigten Zustand gezeigt, in Fig.
2b ist die Fixiereinheit im betätigten Zustand gezeigt. Die
Fixiereinheit 40 umfasst ein Fixiergehäuse 54, in wel-
chem das erste Führungsglied 22 gelagert ist. Das Fi-
xiergehäuse 54 besteht aus zwei Gehäusehalbschalen
55, die über Schraubverbindungen miteinander verbun-
den sind. In Fig. 2a ist zur verbesserten Darstellung nur
eine Gehäusehalbschale 55 gezeigt. Das erste und das
zweite Führungsglied 22, 24 umfassen jeweils zwei zu-
einander parallel verlaufende Rohrelemente 56, 58. Die
Rohrelemente 56 des ersten Führungsglieds 22 weisen
einen größeren Rohrdurchmesser auf, als die Rohrele-
mente 58 des zweiten Führungsglieds 24. Durch die un-
terschiedlichen Rohrdurchmesser kann das zweite Füh-
rungsglied 24 in dem ersten Führungsglied 22 teleskop-
artig entlang einer Teleskoprichtung 60 verschoben wer-
den. Das Fixiergehäuse 54 ist formschlüssig zumindest
in und entgegen der Teleskoprichtung 60 mit den Rohre-
lementen 56 des ersten Führungsglieds 22 verbunden.
Hierzu weisen die Rohrelemente 56 des ersten Füh-
rungsglieds 22 jeweils zwei Querbohrungen 62 auf, die
zu nicht dargestellten kreisförmigen Anschlägen im Fi-
xiergehäuse 54 korrespondieren. Um einen Verschleiß
der ineinander und beweglich zueinander geführten
Rohrelemente 56, 58 zu verringern, ist zwischen den me-
tallischen Rohrelementen 56, 58 ein rohrförmiges Gleit-
lager 64 aus Kunststoff angeordnet. Über das Gleitlager
64 wird das Rohrelement 58 des zweiten Führungsglieds
24 im ersten Rohrelement 56 des ersten Führungsglieds
22 derart geführt, dass im Wesentlichen kein direkter
Kontakt zwischen den beiden Rohrelementen 56, 58 ent-
steht.
[0046] Das zweite Führungsglied 24, ist entlang der
Teleskoprichtung 60 relativ zum ersten Führungsglied
22 beziehungsweise relativ zu der Fixiereinheit 40 be-
weglich im ersten Führungsglied 22 gelagert. Die Fixier-
einheit 40 weist zwei Fixierelemente 66 auf, die zur be-
wegungsfesten Fixierung des ersten Führungsglieds 22
mit dem zweiten Führungsglied 24 ausgebildet sind. Die
Fixierelemente 66 sind linear beweglich im Fixiergehäu-
se 54 gelagert. Die Rohrelemente 56 des ersten Füh-
rungsglieds 22 weisen jeweils eine Fixieröffnung 68 auf,
die auf Höhe der Fixierelemente 66 angeordnet ist. Das
zweite Führungsglied 24 weist vorteilhaft eine Mehrzahl
an Fixieröffnungen (nicht dargestellt) auf, wodurch es
möglich ist, das erste Führungsglied 22 mit dem zweiten
Führungsglied 24 in unterschiedliche Positionen zu fixie-
ren. Im fixierten Zustand, wie in Fig. 2a gezeigt, ragen
die Fixierelemente 66 durch jeweils eine Fixieröffnung
68 des ersten Führungsglieds 22 und durch jeweils eine
Fixieröffnung des zweiten Führungsglieds 24. Damit sich
die Fixierung nicht löst, werden die Fixierelemente 66

von jeweils einem Rückstellelement 70 mit einer Kraft
beaufschlagt. Das Rückstellelement 70 ist beispielhaft
als eine Schraubenfeder ausgebildet. Das Rückstellele-
ment 70 umschließt das Fixierelement 66 teilweise. Das
Rückstellelement 70 ist axial derart zwischen dem Fixier-
gehäuse 54 und dem Fixierelement 66 gelagert, dass die
ausgehend von dem Rückstellelement 70 wirkende Kraft
in Richtung einer Fixierposition auf das Fixierelement 66
wirkt.
[0047] Zum Lösen der Fixierung weist die Fixiereinheit
40 ein Bedienelement 72 auf (siehe Fig. 2c). Das Bedie-
nelement 72 ist mittig zwischen den beiden Rohrelemen-
ten 56 des ersten Führungsglieds 22 angeordnet. Das
Bedienelement 72 ist beweglich relativ zum Fixiergehäu-
se 54 und insbesondere beweglich entlang der Telesko-
prichtung 60 gelagert. Über eine Betätigung des Bedie-
nelements 72 werden die Fixierelemente 66 entgegen
der auf sie wirkenden Kraft aus den Fixieröffnungen 68
des ersten und des zweiten Führungsglieds 22, 24 be-
wegt. Die Übertragung der durch die Betätigung des Be-
dienelements 72 wirkenden Kraft auf die Fixierelemente
66 erfolgt in dieser Ausführungsform nicht direkt sondern
über zwei Übertragungselemente 74. Die Übertragungs-
elemente 74 sind schwenkbar im Fixiergehäuse 54 ge-
lagert. Die Übertragungselemente 74 sind im Wesentli-
chen L-förmig ausgebildet. An einem ersten Ende 76
greifen die Übertragungselemente 74 in jeweils einer Öff-
nung 78 der Fixierelemente 66 ein, wodurch die Bewe-
gung der Fixierelemente 66 mit der Bewegung der Über-
tragungselemente 74 gekoppelt wird. Die beiden Über-
tragungselemente 74 sind direkt miteinander gekoppelt,
wodurch vorteilhaft auch die beiden Fixierelemente 66
mechanisch miteinander gekoppelt sind. Die beiden
Übertragungselemente 74 sind insbesondere derart di-
rekt miteinander gekoppelt, dass die beiden Übertra-
gungselemente 74 stets im Wesentlichen um denselben
Winkelbereich gedreht werden. Die beiden Übertra-
gungselemente 74 sind an einem zweiten Ende 80 form-
schlüssig miteinander verbunden und ineinander ge-
führt. Die formschlüssige Verbindung erfolgt über eine
Längsnut 82 mit einem korrespondierenden zumindest
teilweise runden Formschlusselement (nicht dargestellt).
Der Außenumfang der Formschlusselemente entspricht
im Wesentlichen der Breite der Längsnut 82 um eine
möglichst spielfreie Führung zu realisieren.
[0048] Das Bedienelement 72 der Fixiereinheit 40 er-
streckt sich über eine Länge von ca. 38 % des Abstands
75 der Rohrelemente 56 voneinander. Insbesondere er-
streckt sich ein Bedienbereich 84, der sich auf der Au-
ßenseite des Bedienelements 72 befindet, über eine Län-
ge von ca. 38 % des Abstands 75 der Rohrelemente 56
voneinander. Das Bedienelement 72 weist an seiner In-
nenseite zwei angeformte Aufnahmen 86 auf, die zu ei-
ner formschlüssigen Verbindung des Bedienelements 72
mit den Übertragungselementen 74 ausgebildet sind. Die
Aufnahmen 86 weisen einen rechteckigen Querschnitt
auf und sind parallel zueinander auf der gleichen Höhe
angeordnet. Bei einer Betätigung des Bedienelements
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72 werden in einem Kraftübertragungsbereich 88, der im
Wesentlichen durch die Kontaktfläche der Aufnahmen
86 mit den Übertragungselementen 74 aufgespannt wird,
die Kraft in Teleskoprichtung 60 in eine Drehbewegung
der Übertragungselemente 74 übertragen. Die Drehbe-
wegung der Übertragungselemente 74 bewirkt durch die
Kopplung mit dem Fixierelement 66 eine Bewegung der
Fixierelemente 66 in Freigabeposition. Der Abstand der
Kraftübertragungsbereiche 88 beträgt ca. 25 % des Ab-
stands 75 der Rohrelemente 56 voneinander.
[0049] In Fig. 3a ist die Fixiereinheit 40a in einer zwei-
ten Ausführungsform gezeigt. Bauteile mit im Wesentli-
chen derselben Funktion wie im vorigen Ausführungs-
beispiel werden mit derselben Bezugszahl und mit einem
zusätzlichen Buchstaben bezeichnet. Im Unterschied zu
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2a und Fig. 2b wer-
den die Rohrelemente 56a des ersten Führungsele-
ments 22a und die Rohrelemente 58a des zweiten Füh-
rungselements 24a im Fixiergehäuse 54a gelagert. Das
Bedienelement 72a ist in dieser Ausführungsform direkt
mit den Fixierelementen 66a gekoppelt. Die Fixierele-
mente 66a werden in jeweils einer Führungskulisse 89a
geführt, die sich schräg zur Teleskoprichtung 60a er-
streckt, beispielsweise um 45°. Im unbetätigten Zustand
der Fixiereinheit 40a wird das Bedienelement 72a ent-
gegen der Teleskoprichtung 60a mittels zweier als
Schraubenfedern ausgebildeter Rückstellelemente 70a
derart mit einer Kraft beaufschlagt, dass die Fixierele-
mente 66 in der Fixierposition gehalten werden.
[0050] In Fig. 3b ist die Fixiereinheit 40a im betätigten
Zustand gezeigt. Über eine Betätigungskraft auf das Be-
dienelement 72a in Teleskoprichtung 60a werden die Fi-
xierelemente 66a derart durch die Führungskulisse 89a
senkrecht zu der Teleskoprichtung 60a bewegt, dass
sich die Fixierelemente 66a in Richtung einer Freigabe-
position bewegen. Der Bedienbereich 84a des Bediene-
lements 72a, der sich auf der Außenseite des Bediene-
lements 72a befindet, erstreckt sich über eine Länge von
ca. 50 % des Abstands 75a der Rohrelemente 56a von-
einander. Der Abstand der Kraftübertragungsbereiche
88a beträgt ca. 70 % des Abstands 75 der Rohrelemente
56a voneinander. Somit ist in dieser Ausführungsform
der Abstand der Kraftübertragungsbereiche 88a länger
als der Bedienbereich 84a.
[0051] In Fig. 4 ist die Schwenkeinheit 44 in einer per-
spektivischen Ansicht gezeigt. Im montierten Zustand
des Bodenbearbeitungsgeräts 10 ist die Schwenkeinheit
44 seitlich von einem Gehäuseelement 90 abgedeckt,
um ein Eindringen von Gras oder anderen Verunreini-
gungen, die zu einer Beeinträchtigung der Funktion der
Schwenkeinheit 44 führen könnten, zu verhindern. Die
parallel zueinander verlaufenden Rohrelemente 58 des
zweiten Führungsglieds 24 sind jeweils mit einer
Schwenkeinheit 44 schwenkbar mit dem Gehäuse 12
des Bodenbearbeitungsgeräts 10 verbunden. Zur ver-
einfachten Darstellung ist in Fig. 4 ein Gehäuseelement
90 ausgeblendet. Zur schwenkbaren Lagerung des zwei-
ten Führungsglieds 24 am Gehäuse 12 weisen die

Rohrelemente 58 des zweiten Führungsglieds 24 jeweils
eine Querbohrung (nicht dargestellt auf) auf. Über einen
Bolzen 91 (siehe Fig. 5a) ist das Rohrelement 58
schwenkbar um eine Schwenkachse 92 mit dem Gehäu-
se 12 verbunden. Des Weiteren umfasst die Schwen-
keinheit 44 eine betätigbare Sicherungsvorrichtung 46,
die in einem unbetätigten Zustand ein Schwenken der
Führungsvorrichtung 20 gegenüber dem Gehäuse 12
verhindert. Die Sicherungsvorrichtung 46 umfasst ein
über ein Federelement 98 (siehe Fig. 5a) mit Kraft be-
aufschlagtes Sicherungselement 100, das axial beweg-
lich, insbesondere entlang der Teleskoprichtung 60, in
einem Aufnahmeelement 102 gelagert ist. Das Siche-
rungselement 100 ist an der Außenfläche des zweiten
Führungsglieds 24, insbesondere an der Außenfläche
des Rohrelements 58 des zweiten Führungsglieds 24,
angeordnet und umschließt dieses entlang der Umfangs-
richtung zumindest teilweise. Das Sicherungselement
100 wiederum wird von dem Aufnahmeelement 102 um-
schlossen. Somit sind das Aufnahmeelement 102 und
das Rohrelement 58 des zweiten Führungsglieds 24 zur
gleitenden Lagerung des Sicherungselements 100 aus-
gebildet.
[0052] In Fig. 5a ist die Schwenkeinheit 44 mit der Si-
cherungsvorrichtung 46 in einem Querschnitt gezeigt.
Das Aufnahmeelement 102 ist über Bohrungen (nicht
dargestellt), die konzentrisch zu den Querbohrungen der
Rohrelemente 58 des zweiten Führungsglieds 24 ange-
ordnet sind, schwenkbar mit dem Gehäuse 12 verbun-
den. Zudem ist das Aufnahmeelement 102 über eine
Schraubverbindung 103 (siehe Fig. 5a) drehfest am ers-
ten Führungsglied 24, insbesondere dem Rohrelement
58 des zweiten Führungsglieds 24, befestigt. Das als
Schraubenfeder ausgebildete Federelement 98 um-
schließt einen einstückig im Aufnahmeelement 102 an-
geformten Zapfen 104 und beaufschlagt das Sicherungs-
element 100 entlang der Teleskoprichtung 60 in Richtung
einer Fixierposition mit einer Kraft. Die axiale Bewegung
des Sicherungselements 100 wird auf der einen Seite,
insbesondere in Richtung der Freigabeposition, durch
den Zapfen 104 begrenzt und auf der anderen Seite, ins-
besondere in Richtung der Fixierposition, durch das Ge-
häuse 12 des Bodenbearbeitungsgeräts 10 begrenzt.
Insbesondere wird das Sicherungselement 100 im un-
betätigten Zustand durch ein Gehäuselagerelement 106
gehalten, dass hakenförmig ausgebildet ist. Das Gehäu-
selagerelement 106 ist radial außerhalb des Aufnahme-
elements 102 der Sicherungsvorrichtung 46 angeordnet.
Im Aufnahmeelement 102 sind seitlich zwei längliche
Ausnehmungen 108 angeordnet, über die zwei gegenü-
berliegende Vorsprünge 110 des Sicherungselements
100 sich radial nach außen erstrecken und einen axialen
Anschlag 111 des Gehäuselagerelements 106 beauf-
schlagen. Der axiale Anschlag 111 ist insbesondere im
hakenförmigen Bereich des Gehäuselagerelements 106
angeordnet. Des Weiteren weist jeweils einer der Vor-
sprünge 110 des Sicherungselements 100 einen Hinter-
schnittbereich 113 und einen Gleitbereich 115 auf, die
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gegenüber einander angeordnet sind (siehe Fig. 5b). Der
Hinterschnittbereich 113 ist eben beziehungsweise ge-
radlinig ausgebildet, der Gleitbereich 115 ist abgerundet
ausgebildet. Im unbetätigten Zustand der Schwenkein-
heit 44 ist der Vorsprung 110 in Schwenkrichtung über
zwei radiale Anschläge 114 (siehe Fig. 5b) im Gehäuse-
lagerelement 106 gehalten. Vorteilhaft werden durch den
hakenförmigen Bereich des Gehäuselagerelements 106
sowohl der axiale Anschlag 111 als auch die radialen
Anschläge 114 gebildet.
[0053] In Fig. 5b und Fig. 5c ist die Schwenkeinheit 44
in einem betätigten Zustand gezeigt. Die Betätigung der
Sicherungsvorrichtung 46 erfolgt über eine axiale Ver-
schiebung des Sicherungselements 100, die durch eine
Beaufschlagung des Sicherungselements 100 mit einer
Kraft durch ein Entriegelungselement 116 erfolgt. Das
Entriegelungselement 116 wird beispielhaft durch die Fi-
xiereinheit 40, insbesondere durch das Fixiergehäuse 54
der Fixiereinheit 40, gebildet. Das Fixiergehäuse 54 der
betätigten Fixiereinheit 40 ist entlang der Teleskoprich-
tung 60 relativ zu der Schwenkeinheit 44 derart beweg-
bar, dass das Sicherungselement 100 der Sicherungs-
vorrichtung 46 über das Fixiergehäuse 54 mit einer Kraft
beaufschlagt und damit betätigt wird. Im betätigten Zu-
stand der Schwenkeinheit 44 ist sowohl das Sicherungs-
element 100 als auch das Entriegelungselement 116
vom Aufnahmeelement 102 zumindest teilweise um-
schlossen. Wie in Fig. 5b zu sehen ist, wird durch die
Betätigung der Schwenkeinheit 44 das Sicherungsele-
ment 100, insbesondere der Vorsprung 110 des Siche-
rungselements 100, axial von dem axialen Anschlag 111
gelöst. Der Vorsprung 110 wird zwischen den beiden ra-
dialen Anschlägen 114 und in der Ausnehmung 108 des
Aufnahmeelements 102 solange axial geführt, bis der
Hinterschnitt zwischen einem der radialen Anschläge
114 und dem Sicherungselement 100 gelöst wird und
somit ein rotatorischer Freiheitsgrad der Führungsvor-
richtung 20 freigegeben wird. Die Führungsvorrichtung
20 kann somit im betätigten Zustand der Schwenkeinheit
44 um die Schwenkachse 92 gedreht werden, bis die
Führungsvorrichtung 20 auf dem Gehäuse 12 des Bo-
denbearbeitungsgeräts 10 anliegt.
[0054] Während zur Entriegelung der Schwenkeinheit
44 eine axiale Verlagerung des Sicherungselements 100
durch eine lineare Bewegung in Teleskoprichtung 60 des
erste Führungsglieds 22 relativ zum zweiten Führungs-
glied 24 benötigt wird, erfolgt die Verriegelung mittels
einer Schwenkbewegung automatisch, wie in Fig. 5d ge-
zeigt. In Fig. 5d wird die Führungsvorrichtung 20 entlang
der Schwenkrichtung um die Schwenkachse 92 in Rich-
tung der Verriegelungsposition bewegt. Das Gehäuse-
lagerelement 106 wird durch die Sicherungsvorrichtung
46 mit einer Kraft beaufschlagt. Insbesondere liegt der
Vorsprung 110 des Sicherungselements 100 an einem
dem radialen Anschlag 114 des Gehäuselagerelements
106 gegenüberliegenden Gleitanschlag 117 an. Vorteil-
haft ist der Gleitbereich 115 des Vorsprungs 110 des
Sicherungselements 100 derart korrespondierend zu

dem Gleitanschlag 117 des Gehäuselagerelements 106
ausgebildet, dass eine Schwenkbewegung der Füh-
rungsvorrichtung 20 in eine axiale beziehungsweise li-
neare Bewegung des Sicherungselements 100 übertra-
gen wird. Beispielhaft ist der Gleitbereich 115 des Vor-
sprungs 110 derart abgerundet ausgebildet, dass der
Vorsprung 110 an dem Gleitanschlag 117, der schräg
bezüglich der Teleskoprichtung 60 ausgebildet ist, ent-
lang gleitet. Nachdem der Vorsprung 110 des Siche-
rungselements 100 an dem Gleitanschlag 117 vorbeige-
führt wurde, rastet das Sicherungselement 100 durch die
Federkraft des Federelements 98 formschlüssig in den
hakenförmigen Bereich des Gehäuselagerelements 106
ein.
[0055] Wie in Fig. 6a gezeigt, ist die Bewegung des
ersten Führungsglieds 22 entgegen der Teleskoprich-
tung 60 über ein Begrenzungselement 118 begrenzt. Das
Begrenzungselement 118 ist beispielhaft als das Kabe-
lelement 30 des Bodenbearbeitungsgeräts 10 ausgebil-
det. Das Kabelelement 30 ist außerhalb der Rohrelemen-
te 56, 58 geführt, alternativ ist aber auch denkbar, dass
das Kabelelement 30 innerhalb zumindest eines der
Rohrelemente 56, 58 geführt ist. Das Begrenzungsele-
ment 118 ist über einen ersten Befestigungsbereich 120
am ersten Führungsglied 22 befestigt und über einen
zweiten Befestigungsbereich 122 an dem Gehäuse 12
befestigt, wie in Fig. 6a gezeigt ist. Die Befestigung des
Begrenzungselements 118 in den Befestigungsberei-
chen 120, 122 ist insbesondere nicht werkzeuglos, be-
ziehungsweise ohne zumindest einer teilweisen Demon-
tage des Bodenbearbeitungsgeräts 10, lösbar. Entlang
der Teleskoprichtung 60 kann der Abstand zwischen
dem ersten Befestigungsbereich 120 und dem zweiten
Befestigungsbereich 122 im betätigten Zustand der Fi-
xiereinheit 40 verändert werden. Die Länge des Be-
reichs, in welchem sich das erste Führungsglied 22 re-
lativ zu dem zweiten Führungsglied bewegen kann, wird
dabei in Teleskoprichtung 60 durch ein Beaufschlagen
der Sicherungsvorrichtung 46 durch das Fixiergehäuse
54 und entgegen der Teleskoprichtung 60 durch das Be-
grenzungselement 118 begrenzt. Das Begrenzungsele-
ment 118 ist derart unbeweglich im ersten und im zweiten
Befestigungsbereich 120, 122 befestigt, dass das erste
Führungsglied 22 nicht über das Ende des zweiten Füh-
rungsglieds 24 hinaus gezogen werden kann. Das Be-
grenzungselement 118 ist derart flexibel ausgebildet,
dass es sich zumindest innerhalb eines Befestigungsab-
schnitts 124, der sich zwischen dem ersten Befesti-
gungsbereich 120 und dem zweiten Befestigungsbereich
122 erstreckt, verbiegen kann. Innerhalb des Befesti-
gungsabschnitts 124 wird das Begrenzungselement 118
bei jeder Relativbewegung des ersten Führungsglieds
22 zum zweiten Führungsglied 24 verbogen. Zudem wird
das Begrenzungselement 118, bei Erreichen einer End-
position des ersten Führungsglieds 22 entgegen der Te-
leskoprichtung 60, sowohl im ersten Befestigungsbe-
reich als auch im zweiten Befestigungsbereich 120, 122
stark auf Zug belastet. Um die Haltbarkeit des Begren-
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zungselements 118 zu erhöhen, ist das Begrenzungse-
lement 118 in diesem Bereich verstärkt. Das Begren-
zungselement 118 ist in diesem Bereich durch eine zu-
sätzliche Schutzschicht 126, die beispielhaft aus einer
umschließenden Gummiisolierung ausgebildet ist, ver-
stärkt.
[0056] In Fig. 6b ist in einem perspektivischen Teil-
schnitt der zweite Befestigungsbereich 122 im Gehäuse
12 des Bodenbearbeitungsgeräts 10 gezeigt. Das Be-
grenzungselement 118 wird in einer Nut 128 geführt. Zur
Fixierung des Begrenzungselements 118 weist die Nut
128 Kraftschlusselemente 130 auf, die den Querschnitt
der Nut 128 bereichsweise verkleinern und das Begren-
zungselements 118 im eingelegten Zustand klemmend
fixieren. Zusätzlich ist die Nut 128 S-förmig ausgebildet,
wobei sich der S-förmige Bereich im Wesentlichen quer
zum Ausgang der Nut 128 in Richtung des ersten Befes-
tigungsbereichs 120 erstreckt. Durch die S-förmige Füh-
rung des Begrenzungselements 118 im zweiten Befes-
tigungsbereich 122 verspannt sich das Begrenzungse-
lement 118 bei einer Belastung auf Zug im zweiten Be-
festigungsbereich 122 und wird dadurch auf seiner Po-
sition gehalten.
[0057] In Fig. 6c ist in einem perspektivischen Teil-
schnitt der erste Befestigungsbereich 120 im Fixierge-
häuse 54 gezeigt. Analog zum zweiten Befestigungsbe-
reich 122 wird das Begrenzungselement 118 auch im
ersten Befestigungsbereich 120 in einer Nut 132 geführt.
Die Nut 132 im ersten Befestigungsbereich 120 verläuft
im Wesentlichen parallel zur den Rohrelementen 56, 58
der Führungsvorrichtung 20. Die Nut 132 des ersten Be-
festigungsbereichs 120 weist ebenfalls Kraftschlussele-
mente 134 auf, die das Begrenzungselement 118 klem-
mend fixieren. Das Begrenzungselement 118 wird inner-
halb der Nut 132 unmittelbar im Bereich des Eingangs
U-förmig geführt, um wie bereits durch den S-förmigen
Bereich im zweiten Befestigungsbereich 122 eine Kraft,
die durch Zugbelastung auf das Begrenzungselement
118 wirkt, auf das Fixiergehäuse 54 zu übertragen. Die
Nut 132 wird abschnittsweise durch Schraubdome 136
im Fixiergehäuse 54 gebildet. Insbesondere wird der U-
förmige Bereich der Nut 132 durch einen der Schraub-
dome 136 gebildet.

Patentansprüche

1. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät, insbeson-
dere Rasenmäher, mit einem Gehäuse (12) und mit
einer Führungsvorrichtung (20), wobei die Füh-
rungsvorrichtung (20) zwei teleskopartig ineinander
geführte Führungsglieder (22, 24) aufweist, wobei
das erste Führungsglied (22) einen eine Schaltein-
heit (28) umfassenden Handgriff (26) und wobei das
zweite Führungsglied (24) eine Schwenkeinheit (44)
zur schwenkbaren Lagerung der Führungsvorrich-
tung (20) relativ zu dem Gehäuse (12) des Boden-
bearbeitungsgeräts (10) aufweist, sowie mit einer Fi-

xiereinheit (40) zur lösbaren Fixierung der Führungs-
glieder (22, 24) miteinander, die am ersten Füh-
rungsglied (22) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkeinheit (44) eine betätigbare Siche-
rungsvorrichtung (46) aufweist, die in einem unbe-
tätigten Zustand ein Schwenken der Führungsvor-
richtung (20) gegenüber dem Gehäuse (12) verhin-
dert, wobei das erste Führungsglied (22) ein Entrie-
gelungselement (116) aufweist, das dazu ausgebil-
det ist, die Sicherungsvorrichtung (46) des zweiten
Führungsglieds (24) zu betätigen.

2. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ent-
riegelungselement (116) der Fixiereinheit (40) zuge-
ordnet, insbesondere von einem Fixiergehäuse (54)
der Fixiereinheit (40) gebildet, ist.

3. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sicherungsvorrichtung (46) ein federbeauf-
schlagtes Sicherungselement (100) aufweist, das
beweglich entlang einer Teleskoprichtung (60) in der
Sicherungsvorrichtung (46) gelagert ist und das
drehfest mit dem Gehäuse (12) verbindbar ist.

4. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherungselement (100) über eine Beaufschlagung
mit Kraft durch das Entriegelungselement (116) be-
tätigbar ist.

5. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherungselement (100) zumindest einen Vor-
sprung (110) aufweist, der in einem Gehäuselage-
relement (106) des Bodenbearbeitungsgeräts (10)
fixierbar ist.

6. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zu-
mindest eine Vorsprung (110) des Sicherungsele-
ments (100) und/oder das Gehäuseelement (106)
des Bodenbearbeitungsgeräts (10) zur Verriegelung
bei einer Schwenkbewegung der Führungsvorrich-
tung (20) und zur Entriegelung bei einer axialen Ver-
lagerung des Sicherungselements (100) ausgebil-
det sind.

7. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Vorsprung (110) des Sicherungselements (100)
und/oder das Gehäuseelement (106) des Bodenbe-
arbeitungsgeräts (10) einen Hinterschnittbereich
(113) und einen Gleitbereich (115) aufweisen.

8. Handgeführtes Bodenbearbeitungsgerät nach ei-
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nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über eine Kraft auf ein Bedie-
nelement (72) der Fixiereinheit (40) sowohl die Fi-
xiereinheit (40) als auch die Schwenkeinheit (44) be-
tätigbar ist.

Claims

1. Manually guided ground-working appliance, in par-
ticular a lawn mower, with a housing (12) and with a
guide device (20), wherein the guide device (20) has
two guide members (22, 24) guided telescopically
one inside the other, wherein the first guide member
(22) has a handle (26) comprising a switch unit (28),
and wherein the second guide member (24) has a
pivoting unit (44) for pivotably mounting the guide
device (20) relative to the housing (12) of the ground-
working appliance (10), and with a fixing unit (40) for
releasably fixing the guide members (22, 24) to each
other, which fixing unit (40) is arranged on the first
guide member (22),
characterized in that
the pivoting unit (44) has an actuatable securing de-
vice (46) which, in an unactuated state, prevents a
pivoting of the guide device (20) with respect to the
housing (12), wherein the first guide member (22)
has an unlocking element (116) which is designed
to actuate the securing device (46) of the second
guide member (24).

2. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 1, characterized in that the unlocking
element (116) is assigned to the fixing unit (40) and
in particular formed by a fixing housing (54) of the
fixing unit (40).

3. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 1 or 2, characterized in that the secur-
ing device (46) has a spring-actuated securing ele-
ment (100) which is mounted movably along a tele-
scope direction (60) in the securing device (46) and
which is connectable to the housing (12) for conjoint
rotation with the latter.

4. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 3, characterized in that the securing
element (100) is actuatable by means of force ap-
plied to it by the unlocking element (116).

5. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 3 or 4, characterized in that the secur-
ing element (100) has at least one projection (110)
which is fixable in a housing bearing element (106)
of the ground-working appliance (10).

6. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 5, characterized in that the at least one

projection (110) of the securing element (100) and/or
the housing element- (106) of the ground-working
appliance (10) are designed to lock during a pivoting
movement of the guide device (20) and to unlock
during an axial movement of the securing element
(100).

7. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to Claim 5 or 6, characterized in that the pro-
jection (110) of the securing element (100) and/or
the housing element (106) of the ground-working ap-
pliance (10) have an undercut region (113) and a
slide region (115).

8. Manually guided ground-working appliance accord-
ing to one of the preceding claims, characterized in
that both the fixing unit (40) and the pivoting unit (44)
can be actuated by a force applied to an operating
element (72) of the fixing unit (40).

Revendications

1. Appareil de traitement de sol à main, en particulier
tondeuse à gazon, comprenant un boîtier (12) et un
dispositif de guidage (20), le dispositif de guidage
(20) comportant deux éléments de guidage (22, 24)
guidés l’un dans l’autre de manière télescopique, le
premier élément de guidage (22) comprenant une
poignée (26) pourvue d’une unité de commutation
(28), le deuxième élément de guidage (24) compor-
tant une unité de pivotement (44) destinée à monter
le dispositif de guidage (20) de manière pivotante
par rapport au boîtier (12) de l’appareil de traitement
de sol (10), et une unité de fixation (40) qui est dis-
posée sur le premier élément de guidage (22) et qui
est destinée à fixer de manière amovible les élé-
ments de guidage (22, 24) les uns aux autres, ca-
ractérisé en ce que l’unité de pivotement (44) com-
porte un dispositif de sécurité actionnable (46) qui
empêche, à l’état non actionné, le dispositif de gui-
dage (20) de pivoter par rapport au boîtier (12), le
premier élément de guidage (22) comportant un élé-
ment de déverrouillage (116) qui est conçu pour ac-
tionner le dispositif de sécurité (46) du deuxième élé-
ment de guidage (24).

2. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que l’élément de dé-
verrouillage (116) est associé à l’unité de fixation
(40), notamment il est formé par un boîtier de fixation
(54) de l’unité de fixation (40).

3. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif
de sécurité (46) comporte un élément de sécurité à
ressort (100) qui est monté de manière mobile le
long d’une direction télescopique (60) dans le dis-
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positif de sécurité (46) et qui peut être relié solidai-
rement en rotation au boîtier (12).

4. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 3, caractérisé en ce que l’élément de sé-
curité (100) peut être actionné par application d’une
force à l’aide de l’élément de déverrouillage (116).

5. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 3 ou 4, caractérisé en ce que l’élément de
sécurité (100) comporte au moins une saillie (110)
qui peut être fixée dans un élément de montage de
boîtier (106) de l’appareil de traitement de sol (10).

6. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 5, caractérisé en ce que l’au moins une
saillie (110) de l’élément de sécurisation (100) et/ou
l’élément de boîtier (106) de l’appareil de traitement
de sol (10) sont conçus pour effectuer le verrouillage
lorsque le dispositif de guidage (20) effectue un mou-
vement de pivotement et pour effectuer le déver-
rouillage lorsque l’élément de sécurité (100) effectue
un déplacement axial.

7. Appareil de traitement de sol à main selon la reven-
dication 5 ou 6, caractérisé en ce que la saillie (110)
de l’élément de sécurité (100) et/ou l’élément de boî-
tier (106) de l’appareil de traitement de sol (10) com-
porte une région en contre-dépouille (113) et une
région de coulissement (115).

8. Appareil de traitement de sol à main selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’unité de fixation (40) et l’unité de pivotement (44)
peuvent être actionnées par une force exercée sur
un élément de commande (72) de l’unité de fixation
(40).
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