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©  Messerbalken  für  Rasenmäher. 

©  Bei  einem  zweiarmigen  Messerbalken  (10)  für 
einen  Rasenmäher  mit  senkreckt  rotierender  Welle 
sind  die  Messer  (14)  über  jeweils  einen  einzigen 
Befestigungsbolzen  (36)  an  den  beiden  Enden  befe- 
stigt.  Die  Endabschnitte  des  Messerbalkens  (10)  wei- 
sen  konische  Drehführungen  (24)  auf,  in  die  entspre- 
chend  konische  Drehführungen  (38)  der  Messerträ- 
gerplatten  (32)  einpassen.  Hierdurch  ergibt  sich  eine 
Zentrierung  und  Drehführung.  Eine  Fomschlußver- 
bindung  zwischen  einer  Rippe  (46)  der  Messerträ- 
gerplatte  (32)  und  einer  Sicke  (20)  des  Messerbal- 
kens  (10)  schafft  einen  Formschluß,  der  bei  Überbe- 
anspruchung  beim  Auftreffen  auf  einen  Stein  oder 
dergleichen  aufgehoben  wird,  so  daß  sich  das  Mes- 
ser  (14)  drehen  kann.  Diese  Aufhebung  des  Form- 

^   Schlusses  kann  im  elastischen  oder  plastischen  Be- 
^   reich  erfolgen,  indem  die  ineinandergreifenden  Teile 
OOfedern,  oder  indem  beispielsweise  bei  Anwendung 
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eines  Dehnungsbolzens  die  Lange  des  Bolzens  ver- 
größert  wird,  wenn  eine  Überbelastung  auftritt. 

Q.  
LU 

F I G .   2   m  

Xerox  Copy  Centre 



I EP  0  328  988  A1 7 

Messerbalken  für  Rasenmäher 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Messer- 
balken  für  Rasenmäher,  der  an  einer  vertikalen 
Antriebswelle  festlegbar  ist  und  an  seinen  radial 
äußeren  Enden  Messer  trägt,  die  über  eine 
Schraubbefestigung  auswechselbar  festgelegt  sind. 
Wenn  beim  Rasenmähen  Steine  oder  andere  feste 
Körper  überfahren  werden,  sind  es  in  der  Regel  die 
an  den  Enden  des  Messerbalkens  angebrachten 
Messer,  die  einer  Beschädigung  unterworfen  wer- 
den,  während  der  Messerbalken  selbst  relativ  un- 
anfällig  ist,  so  daß  dieser  im  allgemeinen  weiter 
benutzt  werden  kann. 

Bei  einer  bekannten  Ausführung  sind  Dreiecks- 
messer  mit  zwei  oder  drei  Schrauben  und  Muttern 
am  Ende  des  Messerbalkens  festgelegt.  An  allen 
drei  Kanten  sind  Schneiden  vorgesehen,  so  daß 
jedes  Messer  mehrfach  benutzt  werden  kann.  Hier- 
durch  wird  gewährleisted,  daß  mit  einunddemsel- 
ben  Messer  relativ  lange  ein  sauberer  Schnitt 
durchgeführt  werden  kann,  weil  nach  Beschädi- 
gung  immer  eine  neue  Schneide  als  Vorlaufkante 
eingesetzt  werden  kann. 

Bei  diesen  und  bei  anderen  Messern,  die  über 
das  Ende  des  Messer  balkens  ausladend  ange- 
schraubt  sind,  besteht  jedoch  die  Gefahr,  daß  beim 
Auftreffen  auf  einen  größeren  Widerstand,  bei- 
spielsweise  eine  Stein,  kleinere  oder  größere  Teile 
des  Messers  abbrechen  und  herausgeschleudert 
werden.  Es  ist  sogar  möglich,  daß  unter  ungünsti- 
gen  Umständen  die  Messerbolzen  abscheren  und 
das  gesamte  Messer  herausgeschleudert  wird,  was 
eine  erhebliche  Verletzungsgefahr  in  sich  birgt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  gattungsgemäßen  Messerbalken  derart  zu  ver- 
bessern,  daß  bei  einfacher  Montage  und  sicherer 
Festlegung  die  Gefahr  des  Abbrechens  von  Mes- 
serteilen  und  damit  die  Verletzungsgefahr  vermin- 
dert  oder  ausgeschaltet  werden. 

Gelöst  wird  die  gestellte  Aufgabe  durch  die  im 
Kennzeichnungsteil  des  Patentanspruchs  1  ange- 
gebenen  Merkmale. 

Durch  die  Erfindung  wird  erreicht,  daß  das 
Messer  bei  einem  Aufprall  auf  einen  festen  Gegen- 
stand  drehend  ausweichen  kann.  Die  Befestigung 
erfolgt  zweckmäßigerweise  über  konisch  ausgebil- 
dete  Drehführungen,  wodurch  die  Zentrierung  er- 
leichtert  wird,  weil  Toleranzen  zwischen  Schrau- 
bendurchgangsloch  und  Schraubenbolzen  keine 
Rolle  mehr  spielen  können  und  damit  die  Unwucht 
geringer  wird  als  bei  herkömmlichen  einfachen 
Schraubbefestigungen.  Die  Drehbefestigung  der 
Messer  kann  rein  kraftschlüssig  erfolgen,  jedoch  ist 
eine  Formschlußverbindung  zu  bevorzugen,  die 
beim  Auftreten  einer  Überlast  aufgehoben  wird. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  wird 

erreicht,  daß  das  Befestigungselement  nur  einen 
Teil  der  vom  Messer  eingeleiteten  Belastung  aufn- 
immt,  und  es  wird  außerdem  gewährleistet,  daß 
es  durch  die  Zentrierung  nicht  auf  Scherung  bean- 

5  sprucht  wird. 
Weitere  zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Er- 

findung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
Nachstehend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 

Erfindung  anhand  der  Zeichnung  beschrieben.  In 
w  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Teilansicht  eines  erfindungsge- 
mäß  ausgebildeten  Messerbalkens  mit  ange- 
schraubten  Messern; 

75  Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  A-B  ge- 
mäß  Fig.  1; 

Fig.  3  einen  Schnitt  nach  der  Linie  C-D  ge- 
mäß  Fig.  1; 

Fig.  4  einen  Einzelansicht  eines  erfindungs- 
20  gemäß  ausgebildeten  Messers. 

Der  Messerbalken  (10)  wird  mit  seinem  Mittel- 
loch  (12)  auf  eine  mit  vertikaler  Achse  umlaufenden 
Antriebswelle  eines  Motorrasenmähers  aufgesteckt 

25  und  wird  über  eine  Spannmutter  auf  dieser  festge- 
legt.  An  beiden  Enden  sind  auswechselbar  Messer 
(14)  befestigt,  die  am  Vorlaufrand  eine  Schneide 
(16)  aufweisen  und  nach  dem  Nachlaufende  zu 
Windflügeln  (18)  nach  oben  gezogen  sind,  die  das 

30  Gras  in  einen  Auffangbehälter  fördern. 
Der  sich  beidseitig  nach  außen  verjüngende 

Messerbalken  weist  nach  beiden  Seiten  verlaufen- 
de  Sicken  (20)  auf,  die  von  einer  mittleren,  das 
Loch  (12)  umschließenden  Ausprägung  nach  koni- 

35  sehen  Drehführungen  (24)  an  den  beiden  Enden 
des  zweiarmigen  Messerbalkens  (10)  verlaufen. 
Konzentrisch  zu  jeder  der  konsichen  Drehführung 
ist  an  jedem  Messerbalkenende  ein  Durchgangs- 
loch  (26)  angeordnet,  in  das  ein  abgesetzter  Ab- 

40  schnitt  (28)  einer  Mutter  (30)  eingesetzt  ist.  Das 
Loch  (26)  und  der  abgesetzte  Abschnitt  (28)  kön- 
nen  polygonal  ausgebildet  sein,  um  eine  Drehsi- 
cherung  für  die  Mutter  zu  bilden.  Vorzugsweise  ist 
die  Mutter  (30)  am  Messerbalken  angeschweißt, 

45  was  eine  einfache  Montage  gewährleistet  und  ei- 
nen  verkehrten  Anbau  des  Messers  (14)  aus- 
schließt. 

Jedes  Messer  (14)  weist  eine  halbrunde  Trä- 
gerplatte  (32)  auf,  die  ein  konzentrisches  Durch- 

50  gangsloch  (34)  für  einen  Schraubbolzen  (36)  auf- 
weist.  Konzentrisch  ist  das  Loch  (34)  von  einer  der 
Drehführung  (24)  entsprechenden  konsichen  Dreh- 
führung  (38)  umgeben  die,  wie  insbesondere  aus 
Fig.  2  ersichtlich  ist,  in  die  Drehführung  (24)  des 
Messerbalkens  einpaßt.  Wie  ebenfalls  aus  Figur  2 
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srsichtlich,  weisen  die  beiden  innerhalb  der  koni- 
schen  Drehführung  liegenden  kreisrunden  Plattent- 
3ile  (40)  bzw.  (42)  von  Messerbalken  bzw.  Messer 
m  zusammengebauten  Zustand  einen  Abstand  (44) 
zueinander  auf.  Dieser  Abstand  im  Befestigungsbe- 
■eich  beträgt  ca.  0,8  mm,  und  das  Messer  kann 
jäher  als  Tellerfeder  wirken,  wodurch  eine  flache 
Schraubenkennlinie  erreicht  wird,  und  ein  Siche- 
-ungselement  wie  Federring  oder  dergleichen  ent- 
fallen  kann. 

Wie  aus  den  Figuren  3  und  4  ersichtlich,  weist 
die  Messerträgerplatte  (32)  eine  von  der  konischen 
Drehführung  (38)  in  radialer  Richtung  verlaufende 
Rippe  (46)  auf,  die  formschlüssig  in  die  Sicke  (20) 
des  Messerbalkens  (10)  eingreift. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  ist  der  Plattenteil 
(40)  Messerbalkens  (10)  an  der  der  Messerplatte 
(32)  zugewandten  Seite  mit  einer  das  Loch  (26) 
umgebenden  Nut  (48)  versehen,  die  eine  Art  Ge- 
lenk  bildet  und  das  Abdrehen  des  Messers  beim 
Auftreten  einer  Überlast  erleichtert.  Die  Nut  (48) 
ergibt  sich  aus  der  Verzahnung  von  "Profil"  - 
Stanzmuttern  und  entsteht  beim  Verprägen  der 
Mutter.  Stattdessen  und/oder  zusätzlich  kann  der 
Bolzen  (36)  als  Dehnungsbolzen  ausgebildet  sein, 
der  sich  beim  Auftreten  einer  axialen  Überbean- 
spruchung  dehnt  und  das  Messer  ausweichen  läßt. 
Zu  diesem  Zweck  kann  der  Bolzen  (36)  mit  einer 
Umfangsnut  versehen  sein. 

Das  Messer  (14)  wird  mit  seiner  konsichen 
Drehführung  (38)  in  der  konsichen  Drehführung 
(24)  des  Messerbalkens  zentriert  und  kann  beim 
Auftreffen  der  Schneidkante  (16)  auf  einen  harten 
Gegenstand,  beispielsweise  einem  Stein,  auswei- 
chen,  ohne  daß  die  Gefahr  eines  Abspringens  und 
Herausschleudems  des  Messers  oder  von  Teilen 
hiervon  besteht.  Beim  Auftreten  eine  Überlast  kann 
nämlich  die  formschlüssig  in  die  Sicke  (20)  des 
Messerbalkens  eingreifende  Rippe  (46)  des  Mes- 
sers  ausgehoben  werden  und  sich  unter  Reibungs- 
schluß  drehen. 

Der  Formschluß  zwischen  der  Sicke  (20)  und 
Rippe  (46)  ist  dabei  so  dimensioniert,  daß  auftre- 
tende  Betriebskräfte  sicher  übertragen  werden  kön- 
nen,  jedoch  beim  Auftretten  auf  einen  harten  Ge- 
genstand  das  Messer  aus  der  Einrastung  heraus- 
springt  und  ausgelenkt  wird. 

Durch  die  Zentrierung  über  die  konischen 
Drehführungen  ergibt  sich  eine  geringere  Unwucht 
als  bei  herkömmlichen  Schraubverbidungen,  bei 
denen  das  unvermeidbare  Schraubbolzenspiel  kei- 
ne  exakt  genaue  Einstellung  ermöglichte.  Diese 
Anordnung  hat  auch  noch  den  Vorteil,  daß  nur  ein 
Teil  der  vom  Messer  eingeleiteten  Belastung  vom 
Befestigungselement  aufgenommen  wird,  weil  ein 
großer  Teil  der  Belastung,  insbesondere  der  Scher- 
belastung  von  der  konischen  Zentrierung  aufge- 
nommen  wird  und  nicht  von  der  Schraube  über- 

nommen  werden  muß,  und  es  wird  dadurcn  die 
Zentrierung  aufgenommen  wird  und  nicht  von  der 
Schraube  übernommen  werden  muß,  und  es  wird 
dadurch  die  Zentrierung  nicht  auf  Scherung  bean- 

5  sprucht. 
Der  Messerbalken  ist,  wie  in  Figur  1  angedeu- 

tet,  an  beiden  Armen  über  Knicklinien  (50)  in  sich 
verwunden,  und  zwar  derart,  daß  die  Vorlaufkante 
im  Endabschnitt  nach  unten  und  die  Nachlaufkante 

<o  nach  oben  gezogen  ist.  Dadurch  ergibt  sich  eine 
vorbestimmte  Schrägstellung  der  Messer. 

Ansprüche 
15 

1.  Messerbalken  für  Rasenmäher,  der  an  einer 
vertikalen  Antriebswelle  festlegbar  ist  und  an  sei- 
nen  radial  äußeren  Enden  Messer  trägt,  die  über 
eine  Schraubbefestigung  auswechselbar  festgelegt 

20  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messerträger  (32) 
über  Drehführungen  (24,  38)  am  Messerbalken  (10) 
reibungsschlüssig  oder  formschlüssig  derart  fest- 
gelegt  sind,  daß  die  Messer  beim  Auftretten  einer 

25  Überlast  ausweichen  können. 
2.  Messerbalken  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehführungen 
(24,  38)  konisch  ineinandergreifen  und  durch  einen 
konzentrisch  hierzu  angeordneten  Schraubbolzen 

30  (36)  gegeneinander  verspannt  sind. 
3.  Messerbalken  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Messerbalken 
eine  in  Längsrichtung  verlaufende  Sicke  (20)  auf- 
weist,  in  die  formschlüssig  eine  Rippe  (46)  der 

35  Messerträgerplatte  (32)  einsteht. 
4.  Messerbalken  nach  den  Ansprüchen  1  und 

3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  plastisch  und/oder 
elastisch  verformbare  Teile  der  Messerbefestigung 

40  bei  Überlast  den  Formschluß  zwischen  Messerbal- 
ken,  Sicke  und  Messerträgerrippe  aufheben. 

5.  Messerbalken  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Messerbalken 
(10)  und/oder  die  Messerträgerplatte  in  dem  das 

45  Bolzendurchgangsloch  umschließenden  Teil  mit  ei- 
ner  Nut  (48)  versehen  ist. 

6.  Messerbalken  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Befestigungsbol- 
zen  ein  Dehnungsbolzen  (36)  vorgesehen  ist. 

so  7.  Messerbalken  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bolzenmutter  (30) 
drehfest  am  Messerträger  (10)  festgelegt  ist. 

8.  Messerbalken  nach  Anspruch  7, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bolzenbefesti- 

gungsmutter  (30)  mit  dem  Messerbalken  verprägt 
oder  verschweißt  ist. 

3 
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9.  Messerbalken  nach  einem  der  Ansprüche  1 
3is  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den  einan- 
der  gegenüberliegenden  Flächen  der  kreisrunden 
Plattenteile  (40,  42),  die  das  Bolzendurchgangsloch  5 
jmgeben,  ein  Abstand  (44)  vorhanden  ist. 

10.  Messerbalken  nach  einem  der  Ansprüche  1 
3is  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorlaufkante  des 
Messers  (14)  eine  Schneidkante  (16)  trägt.  io 

1  1  .  Messerbalken  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messerpiatte  hin- 
ten  zu  einem  Windflügel  (18)  nach  oben  gezogen 
ist.  15 

12.  Messerbalken  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messerbalkenar- 
me  gegensinnig  derart  verwunden  sind,  daß  die 
Schneidkante  (160  des  Messers  (14)  in  vorbe-  20 
stimmter  Weise  nach  unten  gezogen  wird. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

4 



EP  0  328  988  A1 



EP  0  328  988  A1 

F I G . «  



uropäisches 
atentamt 

EUROPÄISCHER  RECnERCHENBer l lun   i 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE \f  a a ± u < ; u < ; a . a  

(ategorie [ennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  ertoraeriicn, 
der  maßgeblichen  Teile 

oeinm 
\nspruch ANMELDUNG  (Int.  Cl.4j 

\U  -  A  -  455  520  (VICTA  L I M I T E D )  

*  Gesamt   * 

EP  -  AI  -  0  136  988  (STIGA  AB) 

*  F i g .   1 , 2 ;   A n s p r u c h   2 ;  
S e i t e   3,  Z e i l e n   1 8 f f   * 

SB  -  A  -  829  393  (ALAN  E L L I O T T  
MAGUIRE  ) 

*  F i g .   2  * 

Oer  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  tut  alle  v  atentansprucne  ersieui. 

1 0 , 1 1 ,  
L2 

L f a , 4  

\  Ol  D  3 4 / 7 3  

\  Ol  D  3 4 / 8 2  

SACHGEBIETE  (Int.  CI.4) 

A  01  D  3 4 / 0 0  

A  Ol  D  5 3 / 0 0  

Recherchenort 
WIEN 

Abscniuöaatum  oer  Hecnercne 
0 6 - 0 4 - 1 9 8 9  

riuici 
SCHNEEMANN 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTEN  h  : 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y:  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit-einer  D: 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur  &  : 
T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

alleres  f  aieiuuui\umtsni.  uaa  |cuuun  cibi  am  wuct 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  • 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  aer  gieicnen  raienuaninie,  uucicim- 
stimmendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

