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(54) BREMSVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Bremse für
einen Motor (10), mit einem elastischen Element (20,
20a, 20b, 20c), insbesondere mit einem elastischen Ele-
ment (20) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das elastische Element (20, 20a, 20b, 20c) mit
dem Motor (10) rotieren kann und von zumindest einer
ersten Konfiguration (1a) in eine zweite Konfiguration
(1b) verformbar ist, wenn die auf das elastische Element
(20) einwirkende Zentrifugalkraft von Null auf ein vorge-
gebenes Niveau ansteigt, wodurch die Vorspannkraft
des elastischen Elements (20) mit steigender Geschwin-

digkeit des Motors abnimmt, aufgrund reduzierter Vor-
spannkraft die Bremse gelöst wird und die Bremse dann
wieder wirksam wird, wenn die auf das elastische Ele-
ment (20) wirkende Zentrifugalkraft unter das vorgege-
bene Niveau abfällt.

Es wird vorgeschlagen, dass die Verformbarkeit des
elastischen Elements in einer dritten Konfiguration (1c)
durch ein insbesondere tellerförmiges Begrenzungsele-
ment (30) begrenzt ist, wenn die auf das elastische Ele-
ment (20) wirkende Zentrifugalkraft ein weiteres vorge-
gebenes Niveau überschreitet.



EP 3 504 954 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Bremse
für einen Motor, wie er beispielsweise in einem Rasen-
mäher verwendet wird. Rasenmäher arbeiten in der Wei-
se, dass ein oder mehrere schnell umlaufende oder ro-
tierende Blätter zum Schneiden des Pflanzenwuchses
vorgesehen sind. Selbst dann, wenn die Antriebswirkung
entfällt, setzt das Blatt (die Blätter) die Rotationsbewe-
gung oder Umlaufbewegung für einige Sekunden fort.
Es ist nötig, die Bewegung des Schneidblattes (der
Schneidblätter) so schnell wie möglich zu stoppen, um
das Verletzungsrisiko für den Benutzer des Mähers zu
reduzieren.
[0002] Es sind viele Bremssysteme für Motoren vor-
geschlagen worden. Eine bekannte Einrichtung ist in der
EP0594376B1 beschrieben. Darin ist ein Elektromotor
mit einer lüftbaren, federbeaufschlagten Bremse be-
schrieben, mit einer Bremsscheibe, die mit der Motor-
welle undrehbar verbunden ist, jedoch axial beweglich
angeordnet ist und die gegen eine Brems-Reibfläche, die
fest am Gehäuse sitzt, angepresst werden kann. Dabei
ist die Bremsscheibe zumindest in einer Axialrichtung
mittels eines elastischen Elements verlagerbar, das in
Abhängigkeit von der Zentrifugalkraft die auf das elasti-
sche Element wirkt arbeitet.
[0003] Es besteht das Bedürfnis nach einer noch wirk-
sameren Bremseinrichtung, die beispielsweise bei Ra-
senmähern verwendet werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die Erfindung geht aus von einer Bremse für
einen Motor, mit einem elastischen Element, wobei das
elastische Element mit dem Motor rotieren kann und von
zumindest einer ersten Konfiguration in eine zweite Kon-
figuration verformbar ist, wenn die auf das elastische Ele-
ment einwirkende Zentrifugalkraft von Null auf ein vor-
gegebenes Niveau ansteigt, wodurch die Vorspannkraft
des elastischen Elements mit steigender Geschwindig-
keit des Motors abnimmt, aufgrund reduzierter Vor-
spannkraft die Bremse gelöst wird und die Bremse dann
wieder wirksam wird, wenn die auf das elastische Ele-
ment wirkende Zentrifugalkraft unter das vorgegebene
Niveau abfällt. Es wird vorgeschlagen, dass die Verform-
barkeit des elastischen Elements in einer dritten Konfi-
guration durch ein insbesondere tellerförmiges Begren-
zungselement begrenzt ist, wenn die auf das elastische
Element wirkende Zentrifugalkraft ein weiteres vorgege-
benes Niveau überschreitet. Das weitere vorgegebene
Niveau ist oberhalb bzw. größer als das vorgegebenen
Niveau; entspricht also einer höheren Geschwindigkeit
bzw. einer höheren Umdrehungszahl des Motors. Durch
das Begrenzungselement kann der Drehzahlbereich des
Motors oberhalb der Deaktivierung der Bremse erweitert
werden. Insbesondere kann dadurch selbst bei Motor-

Steuerungsversagen und überdrehendem Motor jen-
seits des Drehzahlgeregelten Betriebs, eine sichere Ab-
bremsung, sogar innerhalb eines verkürzten Zeitinter-
valls erfolgen. Eine mitunter schädigende Deformation
des elastischen Elements wird vermieden. Eine elasti-
sche Deformation des elastischen Elements wird be-
grenzte.
[0005] Das elastische Element weist eine konkave
Form auf. Es weist zumindest ein, Glied auf, dass sich
von einer Aufnahme radial nach außen erstreckt. Bevor-
zugt weist das elastische Element zwei Glieder auf, die
sich von einer Aufnahme, bzw. vom Zentrum oder Mit-
telteil des dann zweigliedrigen elastischen Elements, ra-
dial nach außen erstrecken. Bei in Ruhestellung bzw. in
der ersten Konfiguration befindlichem Motor, ist eine ers-
te Bremsfläche mittels des vorgespannten elastischen
Elements in Reibungskontakt mit einer nicht rotierbaren
zweiten Bremsfläche gebracht und gedrückt. Dadurch
wird ein Bremsmoment erzeugt. Bei steigender Ge-
schwindigkeit des Motors werden das bzw. die radial ab-
strebenden Glieder durch Zentrifugalkräfte nach außen
gespreizt und dadurch die Vorspannkraft des elastischen
Elements bzw. das Bremsmoment reduziert, bis
schließlich die Bremse gelöst wird (Vorspannkraft ent-
spricht null, Bremsscheibe liegt kraftlos an oder hebt ab).
Bei weiter steigender Geschwindigkeit stößt schließlich
das elastische Element in der dritten Konfiguration bzw.
einer Spreizbegrenzungsstellung an einem mit dem elas-
tischen Element rotierenden Begrenzungselement an;
die Bremse bleibt weiterhin gelöst, aber das elastische
Element wird nicht weiter gespreizt bzw. deformiert. Da-
durch kann Schaden oder Überlastung am elastischen
Element vermieden werden oder dieses filigraner kon-
zeptioniert werden. Der Drehzahlbereich in dem die
Bremse bzw. Bremsscheibe abhebt bzw. das Bremsmo-
ment aufgehoben wird kann dadurch enger eingegrenzt
werden.
[0006] Das elastische Element kann progressiv von
seiner ersten Konfiguration in seine zweite und dritte
Konfiguration verformbar sein, wenn die auf das elasti-
sche Element wirkende Zentrifugalkraft zunimmt. Alter-
nativ kann das elastische Element sich auch abrupt ver-
formen, wenn die Zentrifugalkraft ein vorgegebenes Ni-
veau und/oder ein weiteres vorgegebenes Niveau er-
reicht, und auf seine ursprüngliche Konfiguration zurück-
gehen, wenn die Zentrifugalkraft unter das vorgegebene
Niveau oder auf ein Niveau darunter abfällt. Durch un-
terschiedliche Wölbung des elastischen Elements mit
Bezug auf den radialen Abstand zur Aufnahme kann mit-
unter eine abrupte Verformung beeinflusst werden.
[0007] Als Alternative Ausführung kann ein Kopf des
Gliedes bzw. des elastischen Elements oder ein ge-
schwungenes Ende eines Schenkels des sich radial er-
streckenden Gliedes, die erste Bremsfläche sein und di-
rekt auf die zweite Bremsfläche wirken, um die Brems-
wirkung zu erzielen; oder die erste Bremsfläche kann
eine Bremsscheibe aufweisen oder diese bilden, die von
der Welle des Motorläufers getragen ist und mit dieser
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rotierbar ist. Bei einer solchen Anordnung ist das elasti-
sche Element vorzugsweise auf der Welle des Läufers
gehalten und drückt die Bremsscheibe gegen eine fest-
stehende Reibfläche bzw. zweite Bremsfläche insbeson-
dere am Körper des Motors.
[0008] Es wird ferner eine Bremse für einen Motor, mit
einem elastischen Element vorgeschlagen, wobei das
elastische Element eine konkave Form, eine Aufnahme
zur Rotationsverbindung mit einer Motorwelle und zu-
mindest ein insbesondere radial abstrebendes Glied, ins-
besondere eine Vielzahl von bevorzugt radial abstreben-
den Gliedern aufweist. Ein Glied weist einen Kopf und
zumindest einen den Kopf mit der Aufnahme verbinden-
den Stützarm auf. Das elastische Element, drückt bei in
Ruhestellung befindlichem Motor, eine mit der Motorwel-
le rotierbare erste Bremsfläche mittels des elastischen
Elements in Reibungskontakt mit einer nicht rotierenden
zweiten Bremsfläche, um ein Bremsmoment zu erzeu-
gen. Bei steigender Geschwindigkeit des Motors wird das
zumindest eine Glied durch Zentrifugalkraft nach außen
gespreizt und dadurch das Bremsmoment reduziert und
die Bremse gelöst. Es wird vorgeschlagen, dass bei wei-
ter steigender Geschwindigkeit des Motors bzw. bei Zu-
nahme der Zentrifugalkraft, ein Begrenzungselement
insbesondere ein tellerförmiges Begrenzungselement,
die Verformung des elastischen Elements begrenzt.
[0009] Des Weiteren wird ein Elastisches Element für
eine Motorbremse beansprucht, aufweisend eine ge-
wölbte Form, eine Aufnahme zur Rotationsverbindung
mit einer Motorwelle und zumindest ein Glied, insbeson-
dere eine Vielzahl von Gliedern, besonders bevorzugt
einem Gliedpaar, wobei ein Glied einen Kopf und zumin-
dest einen den Kopf mit der Aufnahme verbindenden
Stützarm aufweist. Es wird vorgeschlagen, dass der Kopf
über einen weiteren Stützarm mit der Aufnahme verbun-
den ist, insbesondere wobei die Stützarme einen variie-
renden Abstand zueinander aufweisen und/oder dass
zumindest ein Glied zwischen Kopf und Aufnahme eine
insbesondere doppelkegelförmige Ausnehmung auf-
weist. Die Glieder des Gliedpaares sind spiegelsymme-
trisch zueinander ausgebildet. Das elastische Element
ist bei Rotation von zumindest einer ersten Konfiguration
in eine zweite Konfiguration verformbar, wenn eine auf
das elastische Element einwirkende Zentrifugalkraft (bei
einer Rotation des elastischen Elements um insbeson-
dere das Zentrum der Aufnahme) von Null auf ein vor-
gegebenes Niveau ansteigt. Durch die Vorsehung zweier
Stützarme bzw. zweier Verbindungselemente zwischen
Kopf und Aufnahme und/oder Mittelteil wird das elasti-
sche Element unanfälliger für Schwingungen, sprich stei-
fer. Der bzw. die Köpfe des/der Glieder bzw. des elasti-
schen Elements, kann dadurch stabiler gehalten werden.
Eine Wärmeabfuhr kann durch eine bessere Umlüftung
der Stützarme bzw. durch die Ausnehmung verbessert
werden. Durch den variierenden Abstand der Stützarme
zueinander, und ganz besonders durch die doppelkegel-
förmige bzw. sanduhrförmige Ausnehmung, kann die
Spannungsverteilung im elastischen Element unter Be-

anspruchung (sprich Rotation bzw. angreifender Zentri-
fugalkräfte) verbessert werden. Die Auflage bzw. An-
schlagfläche des elastischen Elements am Begren-
zungselement kann dadurch optimiert werden. Einer
durch das Anschlagen am Begrenzungselement bei-
spielsweise durch Gegenbiegung verursachten nichtli-
nearen Spannungszunahme kann vorgebeugt werden.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass eine Breite
des Kopfes die Breite des ersten und/oder zweiten Stütz-
arms, und/oder einen Abstand zwischen den Außenflä-
chen des ersten und zweiten Stützarms, übersteigt. Au-
ßerdem kann eine Masse des Kopfes die Masse eines
Stützarms oder bevorzugt beider Stützarme übersteigen.
Darüber hinaus kann die Dicke des elastischen Elements
konstant sein. Durch die Breite Ausgestaltung kann der
Kopf am Begrenzungselement breit beabstandet oder
großflächig anschlagen was den Kopf sicher am Begren-
zungselement positioniert. Durch die konstante Dicke
kann ein Federblech verwendet, was einfach bearbeitet
werden kann (z.B. durch Stanzen und Biegen), wobei die
Elastizität erhalten bleibt und die Spannungen bei wie-
derkehrender Verformung bzw. langfristiger Beanspru-
chung in einem zulässigen Bereich bleiben. Durch die
konstante Dicke des elastischen Elements und die brei-
tere Ausgestaltung des Kopfes gegenüber den Stützar-
men, kann zudem die Masse des Kopfes erhöht werden.
Eine erhöhte Masse des Kopfes (im radial beabstande-
ten Bereich zur Aufnahme) führt zu einem erhöhten Träg-
heitsmoment bei Rotation um die Vorzugsdrehrichtung
des elastischen Elements (also um die Aufnahmeachse).
Damit kann die elastische Feder als solche leicht bauen
und/oder ist für hohe Umdrehungszahlen geeignet
und/oder übt eine verhältnismäßig große Vorspannkraft
direkt oder indirekt auf die Bremsfläche aus, die bei zu-
nehmender Umdrehung bzw. Geschwindigkeit des Mo-
tors verhältnismäßig rasch abnehmen. Dadurch kann ein
Lösen der Bremse bei einer relativ präzise, also eng de-
finierten Drehzahl, festgelegt werden, um einen Still-
stand (Stall) des Motors, insbesondere eines Rasenmä-
hers beim Mähen von nassem und hohem Gras, zu ver-
meiden und dennoch eine rasche Abbremsung zu ge-
währleisten.
[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass ein Mittelteil
des elastischen Elements, insbesondere des Glied-
paars, eine im Wesentlichen hexagonale Außenkontur
aufweist und/oder eben ausgebildet ist. Dadurch können
beispielsweise drei Federelemente einfach symmetrisch
zueinander positioniert werden, gleichzeitig wird eine gu-
te Anlage und Kraftübertragungsfläche der elastischen
Elemente zueinander gewährleistet. Dies ist vorteilhaft,
da die axialen Abstände zwischen den elastischen Ele-
menten und dem Begrenzungselementen aufgrund der
seriellen (gestapelten) Anordnung der elastischen Ele-
mente variieren und die unter Belastung (Zentrifugal-
kraft) wirkenden, unterschiedlich hohen Spannungen
(bis zum Anschlag am Begrenzungselement) daher gut
abgeführt werden können.
[0012] Es wird vorgeschlagen, dass die Aufnahme ei-
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ne gekerbte Innenkontur, insbesondere eine mit mehre-
ren Einkerbungen versehene im Wesentlichen kreisför-
mige Innenkontur aufweist. Dadurch kann ein ebenfalls
beanspruchtes System aus elastischem Element und
Begrenzungselement für eine Motorbremse zur Gewähr-
leistung einer drehfesten Verbindung zwischen dem zu-
mindest einen, insbesondere den drei elastischen Ele-
menten und dem Begrenzungselement, durch plasti-
sches Verformen einer zentrischen Aufnahme des Be-
grenzungselements an bzw. in die Aufnahme des zumin-
dest einen elastischen Elements, erzeugt werden. Der
Herstellprozess sieht dabei vor, das bzw. die elastischen
Elemente, mit Ihrer gekerbten Aufnahme auf der zen-
trisch, zylindrischen Aufnahme des Begrenzungsele-
ments, zu positionieren (noch verschiebbar) und dann
den Kragen der zylindrischen Aufnahme des Begren-
zungselement plastisch zu verformen bzw. derart zu ver-
biegen, dass das bzw. die elastischen Elemente sowohl
axial als auch radial rotationsfest und unverschieblich mit
dem Begrenzungselement bzw. Begrenzungsteller ver-
bunden werden. Dadurch kann die Deformation der elas-
tischen Elemente gegenüber dem Begrenzungselement
unter Einwirkung der Zentrifugalkraft in einem vorzugs-
weise engen Toleranzbereich festgelegt werden.
[0013] Ferner ist das Begrenzungselement ebenfalls
gewölbt ausgebildet. Die Wölbungen des Begrenzungs-
elements und des bzw. der elastischen Elemente sind
zumindest teilweise einander angeglichen und/oder glei-
chen sich unter Belastung (Zentrifugalkrafteinwirkung)
einander an. Der bzw. die Köpfe des bzw. der elastischen
Elemente liegen, aufgrund ihrer in Tangentialrichtung be-
trachteten gerade Ausgestaltung, an zwei Punkten, ins-
besondere an tangential beabstandeten Punkten (Im Be-
reich der seitlichen Außenflächen des Kopfes) am Be-
grenzungselement an. Dadurch wird der Kopf unter Be-
lastung zumindest axial stabil am Begrenzungselement
lokalisiert. Eine Verdrehung des Kopfes um eine Norma-
lachse wird vermieden. Durch eine kragenförmige (kon-
vex-konkave) Ausgestaltung der elastischen Elemente
und des Begrenzungselements werden darüber hinaus
die Elemente steifer. Zudem wird eine weitere Deforma-
tion des elastischen Elements in der dritten Konfiguration
vermieden. Durch die breite und konvexe Ausgestaltung
des Kopfes im Bereich der zumindest indirekten Anlage-
fläche am Reibkissen bzw. der zweiten Reibfläche, ins-
besondere über die Bremsscheibe, wird eine homogene
und/oder großflächige Bremsung ermöglicht. Durch den
verhältnismäßig großen radialen Abstand des Kopfes,
wirken zudem hohe Relativgeschwindigkeit der zwei
Reibflächen zueinander, sofern sie bei drehendem Motor
in Kontakt kommen. Dadurch kann punktueller Ver-
schleiß vermieden und eine hohe Bremsleistung (in kur-
zer Zeitdauer) erzielt werden.
[0014] Ferner wird ein Elektor- oder Verbrennungsmo-
tor oder eine Gartenbearbeitungsmaschine, insbeson-
dere eine Rasenmäher mit einem vorgenannten elasti-
schen Element und/oder einer vorgenannten Motor-
bremse und/oder einem vorgenannten System aus elas-

tischem Element und Begrenzungselement bean-
sprucht.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nun
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen nä-
her erläutert.
[0016] Es zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt eines Rasenmähers mit
einem Elektromotors mit einer Zentrifugalbremse als
Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung II der Zentrifu-
galkraftbremse gemäß Fig. 1,

Figur 3 das elastische Element und das Begren-
zungselement in einer ersten Ansicht,

Figur 4 das elastische Element und das Begren-
zungselement gemäß Figur 4 in einer Schnittdarstel-
lung, und

Figur 5 eine Einzeldarstellung des elastischen Ele-
ments in einer perspektivischen Ansicht.

[0017] Figur 1 zeigt einen Rasenmäher 100. Der Ra-
senmäher 100 ist als Schieberasenmäher mit Elektro-
motor ausgebildet, kann aber gleichermaßen eine ver-
brennungsmotorisch angetriebener Rasenmäher, ein
autonomer Rasenmäher oder ein Ausfsitzrasenmäher
sein. Gleichermaßen ist die Erfindung auch auf andere
Motoren bzw. Motoranwendungen insbesondere Gar-
tengeräteanwendungen wie Heckenscheren oder
Rasentrimmer oder dergleichen anwendbar. Der Rasen-
mäher 100 weist beispielhaft ein Mähwerk 102 mit einem
Schneidmesser oder Messerbalken 106 auf, dass hier
über einen Riementrieb 104 vom Motor 10 angetrieben
wird. Der Motor 100 ist dazu vorgesehen aus Sicherheits-
gründen das Schneidmesser bzw. den Messerbalken
106 schnell zum Stillstand bringen zu können. Dazu ist
der Motor mit einer Bremse ausgestattet. Der Motor 10
soll selbst bei maximal möglicher Motordrehzahl (bei-
spielsweise bei Versagen der Motoransteuerung) inner-
halb von wenigen Sekunden zum Stillstand gebracht
werden können.
[0018] Der Motor 10 weist eine sich nach außen er-
streckenden Motorwelle 11 auf. Wie aus Figur 2 besser
ersichtlich ist, ist am Motorgehäuse ein ringförmiges
Reibkissen 12 beziehungsweise eine zweite Bremsflä-
che vorgesehen, die fest mit dem statischen Motorge-
häuse verbunden ist; beispielsweise klebend, haftend,
durch Formschlusselemente oder in anderer Weise ver-
bunden. Bei einer alternativen Ausführung kann das
Reibkissen 12 eine Vielzahl gesonderter Reibelemente
aufweisen, die am Körper bzw. Gehäuse des Motors 10
befestigt sind.
[0019] Auf der Motorwelle 11 bzw. der Welle des Läu-
fers ist eine nicht kreisförmige Mutter 14, beispielsweise
hexagonale Mutter 14 angeordnet, die mit der Motorwelle
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11 rotiert. Ferner ist eine erste Bremsfläche bzw. eine
Bremsscheibe 15 vorgesehen, die im Zentrum eine Öff-
nung enthält, die der Form der Mutter 14 entspricht. Die
Bremsscheibe 15 ist so auf die Mutter 14 aufgesetzt, dass
eine Rotation der Welle 11 zugleich eine Rotation der
Bremsscheibe 15 bewirkt. Im vorliegenden Beispiel ist
eine Axialverschiebung der Bremsscheibe 15 auf der
Mutter 14 durch eine Spielpassung möglich; eine Axial-
verschiebung der ersten Bremsfläche bzw. der Brems-
scheibe 15 ist prinzipiell aber auch durch elastische Ver-
formung der Bremsscheibe oder dergleichen möglich.
Zwischen der Mutter 14 und einem Getrieberad 16 am
Ende der Motorwelle 11 sind im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel drei elastische Elemente 20a, 20b, 20c
bzw. Federn angeordnet. Diese sind mittels der Aufnah-
me 32 eines tellerförmigen Begrenzungselements 30
axial- und rotationsunverschieblich gesichert (vgl. Figur
4). Alternativ können die elastischen Elemente 20, 20a,
20b, 20c, sei es mit oder ohne Begrenzungselement 30,
auch anders rotationsfest und/oder axial unverschieblich
mit der Motorwelle 11 verbunden sein, beispielsweise
geklammert oder dergleichen. Wenn die Motorwelle 11
rotiert, rotieren auch die elastischen Elemente 20, 20a,
20b, 20c bzw. Federn und das Begrenzungselement 30.
[0020] Die elastischen Elemente 20, 20a, 20b, 20c sind
gewölbt. Sie weisen jeweils eine Aufnahme 25 (vgl. ins-
besondere Fig. 5) und zwei Glieder 21a, 21b bzw. ein
Gliedpaar auf, die sich gegenüberliegend radial nach au-
ßen erstrecken. Die Glieder 21a, 21b sind spiegelsym-
metrisch ausgebildet. Die Glieder 21a, 21b weisen je ei-
nen Kopf 24 und zwei Stützarme 23a, 23b auf, wobei die
Stützarme 23a, 23b den Kopf 24 mit der Aufnahme 25
bzw. einem Mittelteil 22 in dem die Aufnahme 25 zen-
trisch angeordnet ist, verbinden. Man könnte auch sa-
gen, die Glieder 21a, 21b sind Schenkel, die sich von
einem ebenen Mittelteil 22 radial nach außen erstrecken.
Der Mittelteil 22 weist eine im Wesentlichen hexagonale
Außenkontur auf. Die Glieder 21a, 21b weisen eine Aus-
nehmung 26 auf (wodurch die zwei Stützarme 23a, 23b
zueinander abgegrenzt sind). Die Köpfe 24 bilden quasi
die Enden der Schenkel bzw. Glieder 21a, 21b. Jeder
Stützarm 23a, 23b verläuft unter einem Winkel in Bezug
auf die Ebene des Mittelteils 22 und erstreckt sich dabei
in Richtung der Bremsscheibe 15. Im Bereich der Köpfe
24 findet eine Umkehrung des Winkels statt, so dass das
Ende der Köpfe 24 wieder weg von der Bremsscheibe
15 weist. Zumindest in einer Ruhestellung der Bremse
bzw. des Motors 10 stehen die Bremsscheibe und Köpfe
24 in Kontakt miteinander. Ein mit Bezug auf die Brems-
scheibe 15 konvex gekrümmter Bereich der Glieder 21a,
21b bzw. des Kopfes 24 steht mit der Bremsscheibe 15
in Kontakt. Die Stützarme 23a, 23b sind mit Bezug auf
die Bremsscheibe 15 konkav gekrümmt. Die Stützarme
23a, 23b weisen einen variierenden Abstand a zueinan-
der auf (vgl. Fig. 5). Ferner weisen die Glieder 21a, 21b
zwischen Kopf und Aufnahme eine Ausnehmung 26 auf.
Die Ausnehmung 26 ist in radialer Richtung doppelke-
gelförmig oder sanduhrförmig. Die Breite B der Köpfe 24

ist größer als die Breite b des ersten oder zweiten Stütz-
arms 23a, 23b und größer als ein Abstand A zwischen
den Außenflächen des ersten und zweiten Stützarms
23a, 23b. Außerdem ist die Masse eines Kopfes 24 grö-
ßer als die Masse beider Stützarme 23a, 23b zusammen.
Die Dicke d des elastischen Elements 20 ist konstant.
Ein Mittelteil 22 des elastischen Elements 20 der die zwei
Glieder 21a, 21b verbindet und zentral die Aufnahme 25
aufnimmt weist eine im Wesentlichen hexagonale Au-
ßenkontur 27 auf. Die Aufnahme 25 des elastischen Ele-
ments 20 weist eine im Wesentlichen kreisförmige In-
nenkontur 28 mit zahlreichen Einkerbungen 29 auf. Der
Kragen bzw. die Aufnahme 32 des Begrenzungselement
30 wird bei der Herstellung derart plastisch verformt,
dass sich das Material des Begrenzungselements 30 in
die Einkerbungen 29 drückt und rotationsfest damit ver-
bindet, und der umgestülpte Kragen das Paket aus den
drei elastischen Elementen 20a, 20b, 20c axial zusam-
menpresst bzw. fixiert und fest mit dem Begrenzungse-
lement 30 verbindet.
[0021] Im Ruhezustand bzw. der Ruhestellung la (Fig.
2) (entspricht erster Konfiguration) drücken die Köpfe 24
der Glieder 21a, 21b des elastischen Elements 20, die
Bremsscheibe 15 in Berührungskontakt mit der zweiten
Bremsfläche bzw. dem Reibkissen 12, um so eine
Bremswirkung zu erzielen. Wenn der Motor 10 einge-
schaltet wird, rotiert der Läufer des Motors 10 bzw. die
Motorwelle 11, wodurch die Mutter 14, die Bremsscheibe
15 und das elastische Element 20 ebenfalls rotieren. Der
Motor 10 hat ein Drehmoment, das ausreicht, das Brems-
moment zu überwinden, welches durch den vorgespann-
ten Kontakt zwischen der Bremsscheibe 15 und dem
Reibkissen 12 erzeugt wird. Wenn die Drehzahl des Mo-
tors 10 steigt, bewirkt die auf jedes Glied 21a, 21b wir-
kende Zentrifugalkraft eine entsprechende Bewegung
des Gliedes 21a, 21b bzw. des jeweiligen Kopfes 24 aus
der Ruhestellung in eine Spreizstellung 1b (Fig. 1) (ent-
spricht zweiter Konfiguration). Die von dem elastischen
Element 20 auf die Bremsscheibe 15 ausgeübte Kraft
wird folglich reduziert und führt zu einer entsprechenden
Reduzierung des Bremsmomentes. Obwohl die Brems-
scheibe dazu gezwungen ist, mit der Mutter 14 zu rotie-
ren, ist sie auf dieser Mutter 14 axial verschiebbar. Somit
ist die Bremsscheibe 15 dann, wenn die Glieder 21a, 21b
nach außen spreizen, in der Lage, sich axial vom Reib-
kissen 12 wegzubewegen oder zumindest nur noch axi-
alkraftunbeaufschlagt daran anzuliegen, wodurch die
Bremse vollständig gelöst wird. Alternativ kann die
Bremsscheibe 15 auch elastisch ausgebildet sein und
eine zumindest geringe Rückstellkraft aufweisen um die
Bremsscheibe 15 vom Reibkissen 12 abzuheben sofern
die axiale Anpresskraft des elastischen Elements 20 ge-
ringer wird als die Rückstellkraft. Wird die Drehzahl des
Motors 10 weiter gesteigert spreizen die Glieder 21a, 21b
solange weiter nach außen, bis sie bzw. die Köpfe 24 in
einer Spreizbegrenzungsstellung 1c (vgl. Fig. 2) (ent-
spricht dritter Konfiguration) am Begrenzungselemente
30 anschlagen. Eine weitere Erhöhung der Drehzahl
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führt die Verformungskräfte dann auf das Begrenzungs-
element 30 bzw. die tellerförmige Begrenzungsscheibe
ab. Eine weitere Spreizung der Glieder 21a, 21b wird
dadurch zumindest reduziert, idealerweise unterbunden
und dadurch einer Überlastung der elastischen Elemente
20 vorgebeugt. In den Konfigurationen 1b und 1c ist die
Bremsscheibe 15 so dargestellt als würde sie weiterhin
am Reibkissen 12 anliegen. Allerdings entsteht dadurch
zumindest kein nennenswertes Reibmoment bzw. keine
Bremskraft, da keine Anpresskraft durch das elastische
Element auf die Bremsscheibe 15 bzw. auf das Reibkis-
sen 12 wirkt. Die Bremsscheibe 15 kann sich sofern die
Zentrifugalkraft die zumindest indirekt auf das Reibkis-
sen 12 wirkende Vorspannkraft des elastischen Ele-
ments 20 aufhebt axial frei zwischen Reibkissen 12 und
elastischem Element 20 insbesonderes dessen Kopf 24
bewegen.
[0022] Wenn die Stromversorgung zum Motor 10 ab-
geschaltet wird, wird die Drehzahl des Motorläufers so-
gleich durch aerodynamische und innere Reibungsver-
luste reduziert. Dies setzt sich sofort, bis die auf die elas-
tischen Elemente 20 wirkende Zentrifugalkraft so ausrei-
chend reduziert ist, dass die Glieder 21a,21b der elasti-
schen Elemente erneut eine Kraft auf die Bremsscheibe
15 ausüben können und dadurch die Bremsscheibe wie-
der in Kontakt mit dem Reibkissen 12 zwingen können
und dadurch ein schnelles Bremsen des Motors bewirken
können.
[0023] Der Motor 10 kann insbesondere zum rotieren-
den oder hin und her gehenden Antrieb eines Schneid-
blattes (Schneidblätter) in einem Rasenmäher, einem
Heckenschneider oder einem Trimmer verwendet wer-
den. Die Motorwelle 11 kann die Schneidblätter oder den
Messerbalken 106 direkt oder indirekt über beispielswei-
se einen Riementrieb oder eine Getriebe antreiben. Die
Zentrifugalkraftbremse stellt sicher, dass die Blätter nach
Abschalten des Motors schnell zum Stillstand gebracht
werden.
[0024] Bei einem anderen, nicht gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel können die Mutter 14 und die Bremsschei-
be 15 weggelassen werden. Dann wirken die Glieder
21a, 21b des elastischen Elements 20 direkt auf die Reib-
fläche 12, um die Bremswirkung zu erzielen.
[0025] Die in der vorstehenden Beschreibung, den An-
sprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale
der Erfindung können sowohl einzeln als auch in belie-
biger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung
in ihren verschiedenen Ausführungen herangezogen
werden.

Patentansprüche

1. Elastisches Element (20) für eine Motorbremse auf-
weisend eine gewölbte Form, eine Aufnahme (25)
zur Rotationsverbindung mit einer Motorwelle (11)
und zumindest ein Glied (21), insbesondere eine
Vielzahl von Gliedern (21a, 21b), wobei ein Glied

(21, 21a, 21b) einen Kopf (24) und zumindest einen
den Kopf (24) mit der Aufnahme (25) verbindenden
Stützarm (23, 23a) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopf (24) über einen weiteren
Stützarm (23b) mit der Aufnahme (25) verbunden
ist, insbesondere wobei die Stützarme (23a, 23b)
einen variierenden Abstand (a) zueinander aufwei-
sen und/oder das zumindest eine Glied (21) zwi-
schen Kopf (24) und Aufnahme (25) eine insbeson-
dere doppelkegelförmige Ausnehmung (26) auf-
weist.

2. Elastisches Element (20) zumindest nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Breite (B) des Kopfes (24) die
Breite (b) des ersten und/oder zweiten Stützarms
(23a, 23b) übersteigt.

3. Elastisches Element (20) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Masse des
Kopfes (24) die Masse eines Stützarms (23a), ins-
besondere der zwei Stützarme (23a, 23b) übersteigt.

4. Elastisches Element (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Dicke (d) des elastischen Elements (20)
konstant ist.

5. Elastisches Element (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Mittelteil (22) des elastischen Elements
(20) eine im Wesentlichen hexagonale Außenkontur
(27) aufweist.

6. Elastisches Element (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme (25) eine gekerbte Innenkontur
(28), insbesondere eine mit mehreren Einkerbungen
(29) versehene im Wesentlichen kreisförmige Innen-
kontur (28) aufweist.

7. Bremse für einen Motor (10), mit einem elastischen
Element (20, 20a, 20b, 20c), insbesondere mit einem
elastischen Element (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das elastische Element
(20, 20a, 20b, 20c) mit dem Motor (10) rotieren kann
und von zumindest einer ersten Konfiguration (la) in
eine zweite Konfiguration (1b) verformbar ist, wenn
die auf das elastische Element (20) einwirkende
Zentrifugalkraft von Null auf ein vorgegebenes Ni-
veau ansteigt, wodurch die Vorspannkraft des elas-
tischen Elements (20) mit steigender Geschwindig-
keit des Motors abnimmt, aufgrund reduzierter Vor-
spannkraft die Bremse gelöst wird und die Bremse
dann wieder wirksam wird, wenn die auf das elasti-
sche Element (20) wirkende Zentrifugalkraft unter
das vorgegebene Niveau abfällt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verformbarkeit des elastischen
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Elements in einer dritten Konfiguration (1c) durch ein
insbesondere tellerförmiges Begrenzungselement
(30) begrenzt ist, wenn die auf das elastische Ele-
ment (20) wirkende Zentrifugalkraft ein weiteres vor-
gegebenes Niveau überschreitet.

8. Bremse für einen Motor (10), mit einem elastischen
Element (20, 20a, 20b, 20c), insbesondere mit einem
elastischen Element (20) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, das eine konkave Form, eine
Aufnahme (25) zur Rotationsverbindung mit einer
Motorwelle (11) und zumindest ein insbesondere ra-
dial abstrebendes Glied (21), insbesondere eine
Vielzahl von bevorzugt radial abstrebenden Gliedern
(21a, 21b) aufweist, wobei ein Glied (21, 21a, 21b)
einen Kopf (24) und zumindest einen den Kopf (24)
mit der Aufnahme (25) verbindenden Stützarm (23,
23a) aufweist, wobei das elastische Element (20,
20a, 20b, 20c) bei in Ruhestellung befindlichem Mo-
tor (10) eine mit der Motorwelle (11) rotierbare erste
Bremsfläche (15,24) mittels des elastischen Ele-
ments (20) in Reibungskontakt mit einer nicht rotie-
renden zweiten Bremsfläche (12) drückt, um ein
Bremsmoment zu erzeugen, und dass bei steigen-
der Geschwindigkeit des Motors (10) das zumindest
eine Glied (21) durch Zentrifugalkraft nach außen
gespreizt wird und dadurch das Bremsmoment re-
duziert und die Bremse gelöst wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei weiter steigender Ge-
schwindigkeit des Motors (10) bzw. Zunahme der
Zentrifugalkraft, ein Begrenzungselement (30) ins-
besondere ein tellerförmiges Begrenzungselement
(30), die Verformung des elastischen Elements (20,
20a, 20b, 20c) begrenzt.

9. System aus elastischem Element (20, 20a, 20b,
20c), insbesondere nach Anspruch 1-6, und Begren-
zungselement (30) für eine Motorbremse, insbeson-
dere eine Motorbremse zumindest nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine drehfeste Verbindung zwischen
dem zumindest einen elastischen Elemente (20,
20a, 20b, 20c) und dem Begrenzungselement (30),
durch plastisches Verformen einer zentrischen Auf-
nahme (32) des Begrenzungselements (30) an bzw.
in die Aufnahme (25) des zumindest einen elasti-
schen Elements (20, 20a, 20b, 20c) erzeugt ist.

10. Gartenbearbeitungsmaschine, insbesondere Ra-
senmäher mit einem elastischen Element nach An-
spruch 1-6 und/oder einer Motorbremse nach An-
spruch 7-8 und/oder einem System nach Anspruch
9.
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