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(54) SCHNEIDELEMENT, VERWENDUNG DAVON UND MOBILE SCHNEIDEVORRICHTUNG DAMIT

(57) Um ein Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1’"", 1""",
1’’’’’’’), welches derart ausgebildet ist, dass damit Gras-
halme oder andere organische Halmmaterialien an einer
Vegetationsfläche geschnitten werden können, umfas-
send einen Grundkörper (2’, 2", 2"’, 2""), der durch ein
Grundkörpermaterial gebildet ist, und an gegenüberlie-
genden Seiten des Grundkörpers (2’, 2", 2"’, 2"") ausge-
bildete Schneidkörper (3’, 3"), mit einer gegenüber dem
Stand der Technik höheren Lebensdauer im Bereich des

Schneidkörpers bereitzustellen, wird vorgeschlagen,
dass mindestens einer der Schneidkörper (3’, 3") durch
ein Schneidkörpermaterial gebildet ist, das von dem
Grundkörpermaterial verschieden ist, gesintert ist und
gegenüber dem Grundkörpermaterial härter ist, wobei
das gesinterte Schneidkörpermaterial durch ein Hartme-
tall oder Cermet gebildet ist und die höhere Härte davon
auf Hartstoffpartikeln darin basiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schneid-
element, welches derart ausgebildet ist, dass damit
Grashalme oder andere organische Halmmaterialien an
einer Vegetationsfläche geschnitten werden können,
umfassend einen Grundkörper, der durch ein Grundkör-
permaterial gebildet ist, und an gegenüberliegenden Sei-
ten des Grundkörpers ausgebildete Schneidkörper.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine
Verwendung eines Schneidelements zum Schneiden
von Grashalmen oder anderen organische Halmmateri-
alien an einer Vegetationsfläche.
[0003] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne mobile Schneidevorrichtung, insbesondere einen
Mähdrescher oder Mähroboter, umfassend einen Rotor
und mindestens ein daran derart befestigtes Schneide-
lement, dass durch eine Drehung des Rotors Grashalme
oder andere organische Halmmaterialien an einer Vege-
tationsfläche durch das Schneidelement geschnitten
werden können.
[0004] Ein Schneidelement der eingangs genannten
Art ist zum Beispiel in Form eines Rasenmähermessers
aus der EP 3 273 766 A1 vorbekannt, also als Schneid-
element zum Schneiden von Grashalmen. Diese lassen
sich durch ein solches Schneidelement schneiden, die
entsprechenden Pflanzenfasern werden also geschnit-
ten, und so von der Vegetationsfläche, also in diesem
Falle einer Rasenfläche, trennen. Dies ist etwas anderes
als das Zerspanen von Metallen oder dergleichen, wo im
Sinne eines Pflugs und damit eines dementsprechend
geformten, anderen Schneidelements in ein Metall ein-
gedrungen wird, um einen Span zu erzeugen. Der ent-
sprechende Schneidkörper der dafür geeigneten Schnei-
delemente ist daher eher stumpf und üblicherweise für
die Spanabfuhr optimiert. Beim Schneiden von Grashal-
men und der anderen organischen Halmmaterialien
kommt es hingegen vielmehr auf die Schärfe der
Schneidkörper an, um einen sauberen Schnitt zu erzeu-
gen.
[0005] Bei dem vorbekannten Rasenmähermesser ist
ein Überlastschutz durch einen Langschlitz realisiert, in
welchem ein Zapfen eines Rotors exzentrisch eingreift.
[0006] Das Rasenmähermesser kann folglich bei ei-
nem Zusammenstoß mit einem Stein um den Zapfen ge-
schwenkt werden und entlang von diesem gleiten. Nach
einer solchermaßen realisierten Drehung ist sodann ein
anderer seiner Schneidkörper zum Schneiden der Gras-
halme schneidaktiv angeordnet, ohne dass die Drehrich-
tung des Rotors, welcher das Rasenmähermesser an-
treibt, geändert werden muss.
[0007] Das Bruchrisiko wird dementsprechend redu-
ziert. Dies ändert aber nichts daran, dass die Schneid-
körper des vorbekannten Rasenmähermessers dem üb-
lichen Verschleiß beim Schneiden der Grashalme und
anderen organischen Halmmaterialien unterliegen.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, ein Schneidelement der eingangs ge-

nannten Art, eine Verwendung der eingangs genannten
Art sowie eine mobile Schneidevorrichtung, insbesonde-
re einen Mähdrescher oder Mähroboter, der eingangs
genannten Art mit jeweils einer gegenüber dem Stand
der Technik höheren Lebensdauer im Bereich des
Schneidkörpers oder der Schneidkörper bereitzustellen.
[0009] Die Aufgabe wird durch ein Schneidelement
nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
davon werden in den von Anspruch 1 abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0010] Das Schneidelement, welches derart ausgebil-
det ist, dass damit Grashalme oder andere organische
Halmmaterialien an einer Vegetationsfläche geschnitten
werden können, umfasst einen Grundkörper, der durch
ein Grundkörpermaterial gebildet ist, und an gegenüber-
liegenden Seiten des Grundkörpers ausgebildete
Schneidkörper, wobei mindestens einer der Schneidkör-
per durch ein Schneidkörpermaterial gebildet ist, das von
dem Grundkörpermaterial verschieden ist, gesintert ist
und gegenüber dem Grundkörpermaterial härter, wobei
das gesinterte Schneidkörpermaterial durch ein Hartme-
tall oder Cermet gebildet ist und die höhere Härte davon
auf Hartstoffpartikeln darin basiert.
[0011] Dies ist vorteilhaft, weil ein solches Schneide-
lement dort, wo es auf eine Reduzierung des Verschlei-
ßes ankommt, also im Bereich eines der Schneidkörper,
hart ist, und dort wo es zur Bruchvermeidung auf eine
entsprechende Nachgiebigkeit des Schneidelements
ankommt, also im Bereich des Grundkörpers, weicher
ist. Durch letztere Maßnahme wird eine Dämpfung von
Kollisionsenergie bereitgestellt.
[0012] Hartmetall (cemented carbide) und Cermet sind
jeweils Verbundwerkstoffe, bei denen die Hartstoffparti-
kel, die den überwiegenden Bestandteil des Verbund-
werkstoffs ausmachen, eine Skelett- oder Gerüststruktur
bilden, deren Zwischenräume durch einen demgegen-
über duktileren metallischen Binder gefüllt sind. Die Hart-
stoffpartikel können dabei insbesondere zumindest über-
wiegend durch Wolframkarbid, Titankarbid und/oder Ti-
tankarbonitrid gebildet sein, wobei in geringeren Mengen
zusätzlich z. B. auch andere Hartstoffpartikel, insbeson-
dere Karbide der Elemente der Gruppen IV bis VI des
Periodensystems, vorhanden sein können. Der duktile
metallische Binder besteht üblicherweise zumindest
überwiegend aus Cobalt, Nickel, Eisen oder einer Basis-
legierung von zumindest einem dieser Elemente. Es kön-
nen allerdings in geringeren Mengen auch noch andere
Elemente in dem metallischen Binder gelöst sein. Unter
einer Basislegierung ist dabei zu verstehen, dass dieses
Element den überwiegenden Bestandteil der Legierung
bildet. Am häufigsten kommt Hartmetall zum Einsatz, bei
dem die Hartstoffteilchen zumindest überwiegend durch
Wolframkarbid gebildet sind und der metallische Binder
eine Cobalt- oder Cobalt-Nickel-Basislegierung ist; der
Gewichtsanteil der entsprechenden Wolframkarbid-Par-
tikel dabei insbesondere mindestens 70 Gewichtspro-
zent, vorzugsweise mehr als 80 Gewichtsprozent.
[0013] Es ist besonders vorteilhaft, wenn mindestens
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zwei der Schneidkörper aus dem gesinterten Schneid-
körpermaterial bestehen, weil dies den Verschleiß noch
weiter reduziert, zum Beispiel bei einer Umkehr der
Schnittrichtung des Schneidelements. Letzteres ist da-
durch möglich, dass die gesinterten Schneidkörper an
den gegenüberliegenden Seiten ausgebildet sind. Noch
bevorzugter sind die Schneidkörper an allen der gegen-
überliegenden Seiten des Grundkörpers aus dem gesin-
terten Schneidkörpermaterial, also dem Hartmetall oder
Cermet, gebildet.
[0014] Der Grundkörper ist vorteilhafterweise platten-
förmig und hat einen gegenüber den Schneidkörpern in
einer Plattenebene des Grundkörpers bemessenen grö-
ßeren Flächeninhalt, weil dies das Bruchrisiko des ge-
sinterten Schneidkörpers, also dem Hartmetall oder Cer-
mets, noch weiter reduziert. Denn dementsprechend
wird durch den Grundkörper in der Schnittebene eine
hinreichende Dämpfung des gesinterten Schneidkörpers
aus dem Hartmetall oder Cermet bereitgestellt, wenn die-
ser gegen eine hartes Objekt, zum Beispiel einen Stein,
stößt.
[0015] Mit den Begriffen "gegenüberliegende Seiten"
und dergleichen sind im Sinne der vorliegenden Offen-
barung insbesondere die Seiten des Grundkörpers ge-
meint, welche parallel oder schräg gegenüber voneinan-
der liegen, etwa die entsprechenden Seiten eines Qua-
drats, Rechtecks, Dreiecks, Trapezes oder Parallelo-
gramms und auch die Seiten von Formen, welche den
genannten Formen im Wesentlichen entsprechen.
[0016] Mit dem Begriff Härte ist der Widerstand gegen
das Eindringen eines härteren Prüfkörpers in das
Schneidkörpermaterial und das Grundkörpermaterial
gemeint.
[0017] Indem der mindestens eine Schneidkörper ge-
sintert ist, kann er in vorteilhafter Weise von dem Grund-
körper unabhängig geformt werden, weil sich der ent-
sprechende Grünkörper vor dem Sintern formen lässt,
wodurch zusätzlich zur Reduktion des Verschleißes die
Schnittleistung durch Anpassung der Geometrie des
Schneidkörpers verbessert wird. Dies im Unterschied zu
einem Auftragen des Schneidkörpers durch ein Abschei-
dungsverfahren, wonach der Schneidkörper die Form
des Grundkörpers im Bereich der Seite erbt, an welcher
er ausgebildet werden soll.
[0018] Dadurch, dass die Schneidkörper an den ge-
genüberliegenden Seiten des Grundkörpers ausgebildet
sind, ist der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartme-
tall oder Cermet bei einer Schnittbewegung des Schnei-
delements schneidaktiv und ist ein anderer der Schneid-
körper, welcher optional durch das gesinterte Schneid-
körpermaterial gebildet ist, dabei schneidpassiv, wobei
bei einer Umkehr der Schnittbewegung der gesinterte
Schneidkörper aus dem Hartmetall oder Cermet
schneidpassiv ist und der andere Schneidkörper
schneidaktiv. Das Schneidelement kann nach der vorlie-
genden Offenbarung also die Grashalme oder das an-
dere organische Halmmaterial in zwei verschiedene
Schnittrichtungen schneiden, zum Beispiel im Uhrzeiger-

sinn und umgekehrt dazu.
[0019] Dadurch, dass die Schneidkörper an den ge-
genüberliegenden Seiten ausgebildet sind, ist der gesin-
terte Schneidkörper aus dem Hartmetall oder Cermet bei
der Schnittbewegung schneidaktiv und ein anderer der
Schneidkörper, welcher optional durch das gesinterte
Schneidkörpermaterial gebildet ist, dabei schneidpassiv,
wobei bei einer Veränderung einer Einbaulage des
Schneidelements und bei einer Beibehaltung der Schnitt-
bewegung der gesinterte Schneidkörper aus dem Hart-
metall oder Cermet schneidpassiv ist und der andere
Schneidkörper schneidaktiv. Die Einbaulage kann durch
eine Drehung des Grundkörpers realisiert werden, bei
der eine ursprüngliche Unterseite dessen nach oben und
eine ursprüngliche Oberseite dessen nach unten gedreht
wird, der Grundkörper also gewendet wird, und zwar um
eine Drehachse, die in der Schnittebene liegt. Alternativ
oder ergänzend dazu kann die Einbaulage durch eine
zentrische oder exzentrische Drehung des Grundkörpers
bezüglich eines Massenmittelpunktes des Grundkörpers
realisiert werden, also durch eine Drehung um eine Ach-
se senkrecht zu der Schnittebene.
[0020] Im letzteren Fall wird der Grundkörper durch die
Drehung in eine Längsbewegung versetzt, etwa im Sinne
eines Exzenters, so dass die beiden Einbaulagen sym-
metrisch zueinander sind, wie dies auch bei der zentri-
schen Drehung ohne Längsbewegung des Grundkör-
pers möglich ist.
[0021] Mit den anderen organischen Halmmaterialien
sind insbesondere andere Süßgräser, wie zum Beispiel
Getreide, davon insbesondere Weizen, Roggen, Gerste,
Hafer und Mais, aber auch Zuckerrohr sowie Schilf und
dergleichen gemeint.
[0022] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments sind die Hartstoffpartikel des Hartmetalls im We-
sentlichen durch Wolframkarbid gebildet. Hierbei handelt
es in vorteilhafterweise um ein besonders hartes Mate-
rial, was den Verschleiß noch weiter reduziert und damit
die Lebensdauer erhöht. Vorzugsweise liegt der Ge-
wichtsanteil der entsprechenden Wolframkarbid-Parti-
kel, welche auch als Wolframkarbid-Körner bezeichnet
werden können, in Bezug auf die Gesamtzusammenset-
zung des gesinterten Schneidkörpermaterials aus dem
Hartmetall im Bereich von einschließlich 70 Gewichts-
prozent bis einschließlich 99 Gewichtsprozent, noch
mehr bevorzugter von einschließlich 80 Gewichtsprozent
bis einschließlich 99 Gewichtsprozent, am meisten be-
vorzugt von einschließlich 90 Gewichtsprozent bis ein-
schließlich 99 Gewichtsprozent. Denkbar und auch mög-
lich sind aber auch andere zusätzliche Hartstoffpartikel,
welche durch Karbide oder Karbonitride von Metallen der
Gruppen IV bis VI des Periodensystems gebildet sind.
[0023] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist ein Binder in Zwischenräumen zwischen den
Hartstoffpartikeln des Hartmetalls oder Cermets durch
Cobalt, Nickel und/oder Eisen oder eine Basislegierung
eines dieser Elemente gebildet. Basislegierung eines
Metalls bedeutet dabei, dass dieses Metall den Haupt-
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bestandteil der Legierung bildet. Neben den genannten
Elementen können noch weitere Elemente in geringeren
Mengen in dem Binder gelöst sein.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartme-
tall oder Cermet mit dem Grundkörper stoffschlüssig ver-
bunden. Dies ist vorteilhaft, weil der gesinterte Schneid-
körper aus dem Hartmetall oder Cermet durch Lösen der
entsprechenden Verbindung gegen einen anderen, ana-
log aufgebauten Schneidkörper ausgetauscht werden
kann, wenn trotz der erhöhten Verschleißbeständigkeit
ein solcher Austausch erforderlich sein sollte. Mit stoff-
schlüssig ist zum Beispiel gemeint, dass der gesinterte
Schneidkörper aus dem Hartmetall oder Cermet an die
Seite des Grundkörpers gelötet, geklebt oder geschweißt
ist.
[0025] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartme-
tall oder Cermet mit dem Grundkörper stoffschlüssig ver-
bunden, indem zumindest das Grundkörpermaterial
durch Einwirkung eines Energiestrahls aufgeschmolzen
wurde. Dadurch wird eine besonders stabile Verbindung
des Schneidkörpers mit dem Grundkörper bereitgestellt.
Bei dem Energiestrahl kann es sich zum Beispiel um ei-
nen Laserstrahl oder einen Elektronenstrahl handeln.
[0026] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments weist der gesinterte Schneidkörper aus dem Hart-
metall oder Cermet einen Keilwinkel auf, welcher kleiner
oder gleich 60° und größer 0° ist, vorzugsweise kleiner
oder gleich 45° und größer oder gleich 15°. Dadurch wird
der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartmetall oder
Cermet besonders schnittscharf ausgebildet; offenbart
sind hier auch die Einzelwerte dieser Bereiche, also
sämtliche Keilwinkel von größer 0° bis einschließlich 60°.
Die dadurch gebildete Schneidkante des gesinterten
Schneidkörpers aus dem Hartmetall oder Cermet kann
symmetrisch, im Querschnitt davon als gleichseitiges
oder gleichschenkliges Dreieck geformt, oder asymme-
trisch, im Querschnitt davon zum Beispiel als rechtwink-
liges Dreieck geformt, sein. Symmetrische Schneidkan-
ten sind besonders schnittstabil, asymmetrische hinge-
gen besonders schnittscharf.
[0027] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartme-
tall oder Cermet als einstückige Schneidleiste ausgebil-
det, welche sich im Wesentlichen entlang der gesamten
Seite des Grundkörpers erstreckt, an welcher sie ausge-
bildet ist. Hierbei handelt es sich um eine besonders
zweckmäßige Maßnahme, die die Schnittleistung erhöht.
Vorzugsweise ist mindestens der Schneidkörper, der der
solchermaßen gebildeten Schneidleiste gegenüberliegt,
ebenfalls aus dem gesinterten Schneidkörpermaterial,
also dem Hartmetall oder Cermet, gebildet und als eine
solche Schneidleiste ausgeformt.
[0028] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist mindestens eine der Seiten des Grundkörpers
im Wesentlichen gerade ausgebildet, in Blickrichtung auf
diese von außen konkav ausgebildet oder mit der ihr ge-

genüberliegenden Seite des Grundkörpers eine V-Form
bildend, wobei der gesinterte Schneidkörper aus dem
Hartmetall oder Cermet an der so geformten Seite aus-
gebildet ist. Hierbei handelt es sich um besonders zweck-
mäßige Formen des Grundkörpers bzw. des gesinterten
Schneidkörpers aus dem Hartmetall oder Cermet. Im Fal-
le der konkaven Seite und der V-Form kann in vorteilhaf-
terweise die Masse des Schneidelements reduziert wer-
den. Dies erhöht die Lebensdauer, weil die Kollisionse-
nergie bei einer Kollision des Schneidelements mit einem
Stein oder dergleichen dementsprechend reduziert wird.
Zwei der gegenüberliegenden Seiten des Grundkörpers
können aber auch im Wesentlichen parallel zueinander
liegend ausgebildet sein, wobei der gesinterte Schneid-
köper an einer dieser Seiten ausgebildet ist.
[0029] Gemäß dieser Weiterbildung des Schneidele-
ments ist der Grundkörper im Fall der V-Form zum Bei-
spiel im Wesentlichen dreieckförmig ausgebildet, ist eine
im Grundkörper vorgesehene Ausnehmung, in welche
ein Zapfen eines Rotors eingreifen kann, im Wesentli-
chen dreieckförmig ausgebildet, sind die Ecken der Aus-
nehmung abgerundet und sind diese um einen Schwer-
punkt des Grundkörpers symmetrisch angeordnet.
[0030] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist das Grundkörpermaterial durch einen Stahl ge-
bildet. Dies ist vorteilhaft, weil Stahl eine besonders gute
Kombination von Duktilität, Zähigkeit und Festigkeit auf-
weist und damit das Bruchrisiko des gesinterten Schneid-
körpermaterials unter Beibehaltung einer hinreichenden
Formstabilität des Schneidelements reduziert, insbeson-
dere wenn dessen Hartstoffpartikel durch Wolframkarbid
gebildet sind und der Binder durch Cobalt, Nickel
und/oder Eisen oder eine Basislegierung eines dieser
Elemente gebildet ist. Dabei ist Cobalt oder die Basisle-
gierung davon besonders vorteilhaft.
[0031] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments weist der Grundkörper mindestens eine Ausneh-
mung auf, welche zur Befestigung des Schneidelements
an einem Rotor ausgebildet ist. Dadurch kann das
Schneidelement in vorteilhafterweise mit einer mobilen
Schneidevorrichtung, zum Beispiel einem Mähdrescher,
mobilen Mähroboter oder einer handgeführten anderen
Schneidevorrichtung, welche den Rotor aufweisen, be-
trieben werden. Die Ausnehmung kann dabei durch eine
oder mehrere Bohrungen gebildet werden, welche den
Grundkörper durchbricht bzw. durchbrechen, so dass ein
Zapfen des Rotors durch das Schneidelement gesteckt
werden kann, wobei das Schneidelement dabei insbe-
sondere freidrehbar mit dem Zapfen im Eingriff steht, und
zwar gegenüber dem Schwerpunkt des Schneidele-
ments exzentrisch. Das Schneidelement kann dadurch
durch die Fliehkraft nach außen ausgerichtet werden,
welche durch eine Drehung des Rotors hervorgerufen
wird. Wenn mehrere der Ausnehmungen vorgesehen
sind, zum Beispiel zwei, drei, vier oder fünf, insbesondere
im Falle von entsprechenden Bohrungen, ist es daher
zweckmäßig, wenn diese exzentrisch und zugleich um
einen Schwerpunkt des Schneidelements symmetrisch
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angeordnet sind. Wenn eine Ausnehmung gebildet ist,
kann diese durch mehrere Bohrungen gebildet werden,
welche sich in einem Schwerpunkt des Schneidelements
schneiden.
[0032] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist die Ausnehmung zwischen zwei der gegenü-
berliegenden Seiten des Grundkörpers ausgebildet, wo-
bei der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartmetall
oder Cermet an einer dieser Seiten ausgebildet ist. Da-
durch kann in vorteilhafterweise die Masse des Schnei-
delements reduziert werden, weil ein separater Bereich,
zum Beispiel in Form eines Vorsprungs des Grundkör-
pers, dafür vermieden wird. Dies reduziert die Kollisions-
energie und erhöht damit die Lebensdauer.
[0033] Denkbar und auch möglich ist es aber auch,
dass bei einer anderen Weiterbildung dieser Vorsprung
realisiert wird, wonach die Ausnehmung oder mindes-
tens eine davon außerhalb der gegenüberliegenden Sei-
ten, an welchen die Schneidkörper ausgebildet sind, da-
rin ausgebildet ist. Daran ist vorteilhaft, dass die effektive
Schnittlänge in Längsrichtung des Schneidkörpers bzw.
der Schneidkörper erhöht wird.
[0034] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments weist die Ausnehmung mindestens zwei abgerun-
dete Bereiche auf, ist durch die abgerundeten Bereiche
jeweils ein Drehlager zur Drehung des Schneidelements
um einen Zapfen des Rotors gebildet, sind die abgerun-
deten Bereiche durch eine davon verschieden ausge-
formte Verbindungsseite der Ausnehmung miteinander
verbunden und ist der gesinterte Schneidkörper aus dem
Hartmetall oder Cermet an der Seite des Grundkörpers
ausgebildet, die der Verbindungseite oder einem der ab-
gerundeten Bereiche gegenüberliegt. Dadurch kann ei-
nerseits das Schneidelement in besonders vorteilhafter-
weise um den Zapfen gedreht werden, um dieses durch
Fliehkraft auszurichten und zugleich gegenüber einer
Kollision des gesinterten Schneidkörpers aus dem Hart-
metall oder Cermet mit einem harten Objekt nachgiebig
daran zu lagern, was im letzteren Falle die Lebensdauer
erhöht. Andererseits können das Schneidelement und
damit der Grundkörper an dem Zapfen von dem einen
abgerundeten Bereich zu dem anderen abgerundeten
Bereich entlang der verschieden ausgeformten Seite der
Ausnehmung gleiten. Dadurch wird bei einer Kollision
des gesinterten Schneidkörpers aus dem Hartmetall
oder Cermet mit einem Stein bei einer Drehung des Ro-
tors ein Teil der Drehbewegung des Schneidkörpers in
eine Translationsbewegung davon umgesetzt, etwa im
Sinne eins Exzenters. Nach einer ganzen Drehung um
den Zapfen ist danach der gesinterte Schneidkörper aus
dem Hartmetall oder Cermet schneidpassiv und ein die-
sem gegenüberliegender Schneidkörper, welcher eben-
falls durch das gesinterte Schneidkörpermaterial gebil-
det sein kann, schneidaktiv, oder umgekehrt. Besonders
vorteilhaft ist es dabei, wenn die so geformte Ausneh-
mung um den Schwerpunkt des Schneidelements sym-
metrisch ausgebildet ist, etwa symmetrisch im Sinne ei-
ner Drehung um 180°, 90° oder noch höheren Rotations-

symmetrie, nach einer entsprechenden Drehung die
Ausnehmung also mit sich selbst in Deckung gebracht
wird; die Drehachse durchstößt dabei den Schwerpunkt
des Schneidelements und steht senkrecht zur Schnitte-
bene.
[0035] Einer der bzw. die abgerundeten Bereiche bil-
den das jeweilige Drehlager insbesondere dadurch, dass
diese den Zapfen abschnittsweise umfänglich flächig
umgeben.
[0036] Ein Zapfen wird zum Beispiel durch ein zylind-
risches Element im Sinne der vorliegenden Offenbarung
gebildet, ein Rotor zum Beispiel durch einen scheiben-
förmigen Körper, wo der Zapfen exzentrisch mit diesem
verbunden ist und eine bestimmungsgemäße Drehachse
diesen Körper senkrecht zur einer Scheibenebene zen-
trisch durchstößt. Wenn der Zapfen zylindrisch ist, ist der
bzw. sind die abgerundeten Bereiche vorzugsweise von
innerhalb der Ausnehmung aus betrachtet einer solchen
Form folgend ausgebildet.
[0037] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist die Verbindungsseite in Blickrichtung auf diese
konvex gebogen und liegt einer der abgerundeten Be-
reiche der Seite des Grundkörpers gegenüber, an der
der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartmetall oder
Cermet ausgebildet ist. Danach kann der Zapfen also
entlang der konvexen Verbindungsseite gleiten. Dies ist
besonders vorteilhaft, wenn der Grundkörper im Wesent-
lichen dreieckig ist, von den abgerundeten Bereichen
drei vorgesehen sind und dementsprechend diese durch
insgesamt drei der konvexen Verbindungsseiten verbun-
den sind, die Ausnehmung also die Gestalt eines Drei-
ecks mit abgerundeten Ecken und von innen betrachtet
konvexen Seiten hat. Denn dadurch können insgesamt
drei der Schneidkörper an den gegenüberliegenden Sei-
ten des Grundkörpers ausgebildet sein, von denen min-
destens einer der gesinterte Schneidkörper aus dem
Hartmetall oder Cermet ist, und im Kollisionsfalle von ei-
ner schneidaktiven Position in eine schneidpassive Po-
sition zum Schutze dieser wechseln, weil die Ausneh-
mung für eine entsprechende Dreh- und Längsbewe-
gung ausgebildet ist. Besonders vorteilhaft ist es dabei,
wenn die so geformte Ausnehmung um den Schwerpunkt
des Schneidelements symmetrisch ausgebildet ist.
[0038] Gemäß einer Weiterbildung des Schneidele-
ments ist die Verbindungsseite im Wesentlichen gerade
und liegt der Seite des Grundkörpers gegenüber, an der
der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartmetall oder
Cermet ausgebildet ist. Danach kann der Zapfen also
entlang der geraden Verbindungsseite gleiten. Dies ist
besonders vorteilhaft, wenn der Grundkörper im Wesent-
lichen rechteckig oder quadratisch ist, von den abgerun-
deten Bereichen zwei vorgesehen sind und dementspre-
chend diese durch insgesamt zwei der geraden Verbin-
dungsseiten verbunden sind, die Ausnehmung also die
Gestalt eines Rechtecks oder Quadrats mit abgerunde-
ten Ecken und geraden Seiten hat. Im Falle des Recht-
ecks ist die Ausnehmung demnach länglich ausgebildet,
etwa im Sinne einer Längsbohrung mit abgerundeten
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Ecken. In beiden Fällen verlaufen die geraden Verbin-
dungsseite vorzugsweise im Wesentlichen parallel zu
der Seite des Grundkörpers, an der gesinterte Schneid-
körper aus dem Hartmetall oder Cermet ausgebildet ist.
In beiden Fällen können insgesamt zwei der Schneidkör-
per an zwei der gegenüberliegenden Seiten des Grund-
körpers ausgebildet sein, von denen mindestens einer
der gesinterte Schneidkörper aus dem Hartmetall oder
Cermet ist, und im Kollisionsfalle von einer schneidakti-
ven Position in eine schneidpassive Position zum Schut-
ze dieser wechseln, weil die Ausnehmung für eine ent-
sprechende Dreh- und Längsbewegung ausgebildet ist.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die so geformte
Ausnehmung um den Schwerpunkt des Schneidele-
ments symmetrisch ausgebildet ist.
[0039] Diese Weiterbildung wird noch weiter verbes-
sert, wenn zwei der gegenüberliegenden Seiten des
Grundkörpers im Wesentlichen parallel zueinander aus-
gebildet sind, der gesinterte Schneidkörper aus dem
Hartmetall oder Cermet an einer dieser Seiten ausgebil-
det ist und die Ausnehmung derart länglich ausgeformt
ist, dass sich ihre langen Seiten im Wesentlichen parallel
zu den im Wesentlichen parallelen Seite des Grundkör-
pers erstrecken.
[0040] Die Aufgabe wird auch durch die Verwendung
nach Anspruch 14 gelöst, also die Verwendung mindes-
tens eines Schneidelements nach Anspruch 1 oder ei-
nem davon abhängigen Anspruch oder den hier offen-
barten Weiterbildungen oder Ausführungsformen des
Schneidelements zum Schneiden von Grashalmen oder
anderen organischen Halmmaterialien an einer Vegeta-
tionsfläche. Das Schneidelement wird also zum Schnei-
den dieser Materialien verwendet, wobei der gesinterte
Schneidkörper aus dem Hartmetall oder Cermet dabei
vorzugsweise schneidaktiv ist oder durch eine Verände-
rung der Einbaulage, sei es durch eine Drehung um eine
Drehachse senkrecht oder parallel zur Schnittebene, des
Schneidelements schneidaktiv wird. Im Falle der Ver-
wendung zum Schneiden der Grashalme kann dies auch
als Rasenmähen werden. Noch bevorzugter wird das
Schneidelement zusammen mit einem Rotor einer mo-
bilen Schneidevorrichtung verwendet, an welchem es
flügelartig befestigt ist, insbesondere an einem Zapfen
davon, am meisten bevorzugt ist es an dem Zapfen ex-
zentrisch befestigt, zum Beispiel frei drehbar und durch
Fliehkraft ausrichtbar.
[0041] Die Aufgabe wird auch durch die mobile Schnei-
devorrichtung, insbesondere einen Mähdrescher oder
Mähroboter, nach Anspruch 15 gelöst.
[0042] Die mobile Schneidevorrichtung, insbesondere
der Mähroboter, umfasst einen Rotor und mindestens
ein daran derart befestigtes Schneidelement nach An-
spruch 1 oder einem davon abhängigen Anspruch oder
den hier offenbarten Weiterbildungen oder Ausführungs-
formen, dass durch eine Drehung des Rotors Grashalme
oder andere organische Halmmaterialien an einer Vege-
tationsfläche durch das Schneidelement geschnitten
werden können. Bei der mobilen Schneidevorrichtung

kann es sich zum Beispiel um eine Mähmaschine han-
deln, zum Beispiel einen Mähdrescher, bei dem Mähro-
boter zum Beispiel um einen selbstfahrenden solchen
mit einem Fahrwerk, einem Fahrantrieb dafür, einem
Chassis, dem Rotor und einem Antrieb dafür, welcher
besonders bevorzugt für das Rasenmähen ausgebildet
ist. Im Falle des Mähroboters ist das Schneidelement an
dem Rotor flügelartig befestigt, insbesondere an einem
Zapfen davon, am meisten bevorzugt ist es an dem Zap-
fen exzentrisch befestigt, zum Beispiel frei drehbar und
durch Fliehkraft ausrichtbar. Denkbar und auch möglich
ist es, dass die mobile Schneidvorrichtung unmittelbar
handführbar ausgebildet, zum Beispiel als Rasenschere.
[0043] Weitere Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Er-
findung ergeben sich anhand der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Figuren.
[0044] Von den Figuren zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem recht-
eckigen Grundkörper, an zwei gegenüberlie-
genden Seiten davon ausgebildeten Schneid-
körpern und einer länglichen Ausnehmung ge-
mäß dem Stand der Technik;

Fig. 2: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem recht-
eckigen Grundkörper aus einem Stahl, an zwei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall und einer länglichen Ausnehmung
nach einer ersten Ausführungsform;

Fig. 3: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem recht-
eckigen Grundkörper aus einem Stahl, an zwei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall und einer runden Ausnehmung
nach einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 4: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem recht-
eckigen Grundkörper aus einem Stahl, an zwei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall und zwei runden Ausnehmung
nach einer dritten Ausführungsform;

Fig. 5: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem trapez-
förmigen Grundkörper aus einem Stahl, an
zwei gegenüberliegenden Seiten davon aus-
gebildeten Schneidkörpern aus einem gesin-
terten Hartmetall und zwei runden Ausneh-
mung nach einer vierten Ausführungsform;

9 10 



EP 3 824 713 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 6: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem recht-
eckigen Grundkörper aus einem Stahl, an zwei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall, einem plattenförmigen Fortsatz
des Grundkörper und einer runden Ausneh-
mung darin nach einer fünften Ausführungs-
form;

Fig. 7: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem dreie-
ckigen Grundkörper aus einem Stahl, an drei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall und drei Ausnehmungen nach einer
sechsten Ausführungsform; und

Fig. 8: eine perspektivische schematische Darstel-
lung eines Schneidelements mit einem dreie-
ckigen Grundkörper aus einem Stahl, an drei
gegenüberliegenden Seiten davon ausgebil-
deten Schneidkörpern aus einem gesinterten
Hartmetall und einer Ausnehmung im Form ei-
nes Dreiecks mit abgerundeten Ecken und von
innen betrachtet konvexen Seiten nach einer
siebten Ausführungsform.

[0045] In den Fig. 1 bis 8 werden gleiche, ähnliche oder
gleichwirkende Elemente mit identischen Bezugszei-
chen bezeichnet und eine wiederholte Beschreibung die-
ser Elemente wird in der nachfolgenden Beschreibung
vermieden, um Redundanzen zu vermeiden.
[0046] Fig. 1 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1 nach dem Stand der Technik. Das Schneidele-
ment 1 weist einen plattenförmigen rechteckigen Grund-
körper 2 auf. Zwei der gegenüberliegenden langen Sei-
ten des Grundkörpers 2 verjüngen sich jeweils keilförmig
symmetrisch nach außen. Dadurch werden dementspre-
chend zwei gegenüberliegende Schneidkörper 3 gebil-
det, durch welche Grashalme aber auch andere organi-
sche Halmmaterialien wie Getreide, Zuckerrohr oder
Schilf geschnitten werden können. Dazu wird eine läng-
liche Ausnehmung 4 des Grundkörpers 2 in Eingriff mit
einem nicht dargestellten Zapfen eines nicht dargestell-
ten Rotors einer nicht dargestellten Schneidevorrich-
tung, zum Beispiel eines Mähroboters, gebracht. Wenn
der Rotor hinreichend schnell gedreht wird, richtet sich
das Schneidelement 1 bezüglich einer Drehachse des
Rotors radial nach außen aus; die Drehachse steht hier
senkrecht zu der Plattenebene des Grundkörpers 2. Der
Zapfen befindet sich dabei in einem der abgerundeten
Bereiche der Ausnehmung 4, welche jeweils durch zwei
abgerundete Ecken der Ausnehmung gebildet sind und
ein Drehlager zum Drehen des Schneidelements 1 an
und um den Zapfen bilden. Das Schneidelement 1 ist
also an dem Zapfen exzentrisch gelagert, denn der
Schwerpunkt des Schneidelements 1 befindet sich in der

Mitte der Ausnehmung 4, diese ist also symmetrisch um
den Schwerpunkt des Schneidelements 1 ausgeformt.
Wenn einer der beiden Schneidkörper 3 beim Schneiden
der Grashalme mit einem Stein kollidiert, wird das
Schneidelement 1 um den Zapfen gedreht und gleitet
dabei zugleich entlang der langen Seiten der Ausneh-
mung 4, im Falle eines dünnen Zapfens an nur einer die-
ser Seiten, hin zu dem anderen abgerundeten Bereich
der Ausnehmung 4. Danach ist der Schneidkörper 3, wel-
cher mit dem Stein kollidierte, bezüglich der in Fig. 1 ge-
wählten Ansicht auf der anderen Seite, also schneidpas-
siv, positioniert, wohingegen der andere Schneidkörper
3, welcher dem Stein abgewandt war, nunmehr die Po-
sition des Schneidkörpers 3 einnimmt, der mit dem Stein
kollidierte, also schneidaktiv positioniert ist.
[0047] In Fig. 1 ist besonders gut ersichtlich, dass die
Schneidkörper 3 mit dem Grundkörper 2 materialnahtlos
monolithisch verbunden sind, sie also aus dem Grund-
körper 2 geformt sind. Die Schneidkörper 3 und der
Grundkörper 2 bestehen also aus demselben Material.
[0048] Fig. 2 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1’ nach einer ersten Ausführungsform. Das
Schneidelement 1’ weist dem Schneidelement 1 entspre-
chend einen plattenförmigen rechteckigen Grundkörper
2’ auf. An den gegenüberliegenden langen Seiten des
Grundkörpers 2’ ist jeweils ein keilförmiger Schneidkör-
per 3’ durch Einwirkung eines Energiestrahls befestigt.
[0049] Denkbar und auch möglich ist aber auch, dass
die Schneidkörper 3’ durch Löten mit dem Grundkörper
2’ verbunden sind.
[0050] Die Schneidkörper 3’ sind im Unterschied zu
den Schneidkörpern 3 aus einem gesinterten Hartmetall
gebildet, dementsprechend hart und verschleißfest so-
wie nachträglich, also nach deren Sinterung, mit dem
Grundkörper 2’ verbunden; die Hartstoffpartikel sind da-
bei durch Wolframkarbid gebildet und der Binder durch
Cobalt. Der Grundkörper 2’ besteht hingegen aus einem
Stahl, er ist also gegenüber den Schneidkörpern 3’ wei-
cher, dämpft also in die Schneidkörper 3’ eingebrachte
Kollisionsenergie mittels Dissipation darin ab.
[0051] Die Funktionsweise der in dem Grundkörper 2’
ausgebildeten länglichen Ausnehmung 4’, deren lange
Seiten parallel zu den gesinterten Schneidkörpern 3’
bzw. den entsprechenden Seiten des Grundkörpers 2’
angeordnet sind und deren abgerundete Bereiche durch
diese miteinander verbunden sind und als Drehlager für
den Zapfen wirken, entspricht der der Ausnehmung 4
aus dem Stand der Technik.
[0052] In Fig. 2 ist ersichtlich, dass sich die Schneid-
körper 3’ jeweils keilförmig symmetrisch nach außen ver-
jüngen und dadurch dementsprechende symmetrische
Schneidkanten bilden. Der Keilwinkel dieser ist jeweils
kleiner als 45°.
[0053] Fig. 3 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1" nach einer zweiten Ausführungsform. Das
Schneidelement 1" unterscheidet sich von dem Schnei-
delement 1’ nur dadurch, dass eine Ausnehmung 4" in
dem Grundkörper 2’ von der Ausnehmung 4’ verschieden
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ist. Die Ausnehmung 4" ist rund, wie dies durch eine ein-
zelne senkrechte Bohrung bezüglich der Plattenebene
des Grundkörpers 2" erhältlich ist. Die Ausnehmung 4"
dient wie die Ausnehmung 4’, wo diese die beiden ab-
gerundeten Bereiche aufweist, als Drehlager, in welches
der Zapfen eingreift. Bei der Kollision eines der gesinter-
ten Schneidkörper 3’ mit dem Stein wird das Schneide-
lement 1" um den Zapfen gedreht, wonach nach einer
ganzen Umdrehung (360°) der kollidierte gesinterte
Schneidkörper 3’ weiterhin schneidaktiv ist. Ein Wechsel
von dem schneidaktiven Schneidkörper 3’ auf den zuvor
schneidpassiven Schneidkörper 3’, weil dem Halmmate-
rial abgewandt, kann dadurch realisiert werden, dass das
Schneidelement 1" von dem Zapfen gelöst wird, sonach
um 180° um eine Drehachse, welche parallel zu einer
der langen Seiten des Grundkörpers 2" orientiert ist, ge-
dreht wird und schließlich in dieser Lage mit dem Zapfen
frei drehbar verbunden wird.
[0054] Fig. 4 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1’" nach einer dritten Ausführungsform. Das
Schneidelement 1’" unterscheidet sich von dem Schnei-
delement 1" nur dadurch, dass zwei der runden Ausneh-
mungen 4" in dem Grundkörper 2’ ausgebildet sind, und
zwar diametral zu einander sowie zum Schwerpunkt des
Schneidelements 1’" äquidistant, und dass sich den ge-
sinterten Schneidkörpern 3’ analoge gesinterte Schneid-
körper 3" jeweils keilförmig asymmetrisch nach außen
verjüngen und dadurch dementsprechende asymmetri-
sche Schneidkanten bilden. Der Keilwinkel dieser ist je-
weils kleiner als 45°.
[0055] Bei dem Schneidelement 1’" kann ein Wechsel
von einem schneidaktiven Schneidkörper 3" auf einen
zuvor schneidpassiven anderen Schneidkörper
3" analog zu dem Schneidelement 1 " realisiert wird, wo-
bei der Zapfen vor und nach dem Wechsel mit derselben
Ausnehmung 4" im Eingriff steht. Alternativ kann der
Wechsel aber auch dadurch realisiert werden, dass das
Schneidelement 1’" von dem Zapfen gelöst wird, um 180°
um eine Drehachse gedreht wird, die senkrecht zu der
Plattenebene des Grundkörpers 2’steht, und sonach der
Zapfen in die andere der Ausnehmungen 4" eingesetzt
wird.
[0056] Die gesinterten Schneidkörper 3", welche aus
dem Material der Schneidkörper 3’ bestehen und wie die-
se stoffschlüssig mit dem Grundkörper 2’verbunden sind,
schließen mit dem Grundkörper 2’ aufgrund ihrer asym-
metrischen Form an der in Fig. 4 gezeigten Seite davon
jeweils flächenbündig ab, so dass das Schneidelement
1’" auch im Bereich der gesinterten Schneidkörper 3" auf
dem Rotor flächig aufliegen kann.
[0057] Fig. 5 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1"" nach einer vierten Ausführungsform. Das
Schneidelement 1"" weist einen trapezförmigen Grund-
körper 2" auf, welcher wie der Grundkörper 2’ aus Stahl
besteht. An den schrägen Seiten davon sind die gesin-
terten Schneidkörper 3’ den anderen Ausführungsfor-
men entsprechend mit dem Grundkörper 2" stoffschlüs-
sig verbunden. Die schrägen Seiten bilden dabei eine V-

Form. Die runde Ausnehmung 4" ist außerhalb des
Schwertpunkts des Schneidelements 1"" ausgebildet, so
dass auch bei dem Schneidelement 1"" eine fliehkraft-
bedingte Ausrichtung davon bei einer Drehung des Ro-
tors radial nach außen dazu erfolgt. Der Wechsel von
dem schneidaktiven gesinterten Schneidkörper 3’ auf ei-
nen zuvor schneidpassiven gesinterten Schneidkörper
3’, welcher danach schneidaktiv wird, wird dem Schnei-
delement 1" entsprechend realisiert.
[0058] Fig. 6 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1’"" nach einer fünften Ausführungsform. Im Un-
terschied zu dem Schneidelement 1" weist dieses einen
rechteckigen plattenförmigen Grundkörper 2’" mit einem
plattenförmigen schmaleren Fortsatz 5 davon auf, wel-
cher sich außerhalb der Seiten des Grundkörpers
2’" befindet, an denen die gesinterten Schneidkörper 3’
stoffschlüssig mit diesem verbunden ist; der Grundkör-
per 2’" ist aus dem Stahl der anderen Ausführungsformen
gebildet. Der Wechsel von einem schneidaktiven gesin-
terten Schneidkörper 3’ auf einen zuvor schneidpassiven
gesinterten Schneidkörper 3’, welcher danach schneid-
aktiv wird, wird dem Schneidelement 1" entsprechend
realisiert. Die runde Ausnehmung 4" ist außerhalb des
Schwertpunkts des Schneidelements 1""’ ausgebildet,
so dass auch bei dem Schneidelement 1""’ eine flieh-
kraftbedingte Ausrichtung davon bei einer Drehung des
Rotors radial nach außen dazu erfolgt.
[0059] Fig. 7 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1""" nach einer sechsten Ausführungsform. Ein
plattenförmiger Grundkörper 2"" des Schneidelements
1""" ist in Form eines Dreiecks mit gerade abgeschnitte-
nen Ecken ausgebildet. An den drei Hauptseiten des
Grundkörper 2"", welche paarweise eine V-Form bilden,
sind insgesamt drei der gesinterten Schneidkörper 3’ wie
bei den anderen Ausführungsformen mit dem Grundkör-
per 2"" stoffschlüssig verbunden.
[0060] Um den Schwerpunkt des Schneidelements
1""" sind drei der runden Ausnehmungen 4" symmetrisch
angeordnet. Der Wechsel von einem schneidaktiven ge-
sinterten Schneidkörper 3’ auf einen zuvor schneidpas-
siven gesinterten Schneidkörper 3’, welcher danach
schneidaktiv wird, wird dem Schneidelement 1
" entsprechend durch jede Ausnehmung 4" als solche
realisiert und alternativ dazu durch einen Wechsel von
der Ausnehmung 4", welche mit dem Zapfen ursprüng-
lich im Eingriff steht, auf eine andere der Ausnehmungen
4".
[0061] Da jede der Ausnehmungen 4" außerhalb des
Schwertpunkts des Schneidelements 1""’ ausgebildet ist,
erfolgt auch bei dem Schneidelement 1""" eine fliehkraft-
bedingte Ausrichtung davon bei einer Drehung des Ro-
tors radial nach außen dazu für jeden Eingriff in einer der
Ausnehmungen 4".
[0062] Fig. 8 zeigt eine Darstellung eines Schneidele-
ments 1"""’ nach einer siebten Ausführungsform. Das
Schneidelement 1’""" unterscheidet sich von dem
Schneidelement 1""" nur dadurch, dass eine Ausneh-
mung 4’" in dem Grundkörper 2"" ausgebildet ist, deren
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drei Ecken abgerundet sind und deren drei Seiten von
innen aus der Ausnehmung 4"" betrachtet konvex gebo-
gen sind. Jede der abgerundeten Ecken wirkt dabei der
Ausnehmung 4" entsprechend als Drehlager für den
Zapfen und ist einem der gesinterten Schneidkörper 3’
gegenüberliegend angeordnet. Im Kollisionsfalle, dass
einer dieser Schneidkörper 3’ mit einem Stein kollidiert,
kann der Zapfen entlang einer der konvexen Seite glei-
ten, bis er mit einer anderen der abgerundeten Ecken
dort im Eingriff steht. Der Ausnehmung 4’ entsprechend
wird bei einer solchen Gleitbewegung in Kombination mit
einer Drehung um den Zapfen sodann einer der zuvor
schneidpassiven Schneidkörper 3’ schneidaktiv und um-
gekehrt.
[0063] Denkbar und auch möglich ist es, dass bei den
Fig. 2 bis 8 dargestellten Schneidelementen 1’, 1", 1"’,
1"", 1""’, 1""" und 1"""’ auch nur einer der Schneidkörper
3’ bzw. 3" gesintert ist und durch das Hartmetall gebildet
ist.

Patentansprüche

1. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’), wel-
ches derart ausgebildet ist, dass damit Grashalme
oder andere organische Halmmaterialien an einer
Vegetationsfläche geschnitten werden können, um-
fassend einen Grundkörper (2’, 2", 2"’, 2""), der durch
ein Grundkörpermaterial gebildet ist, und an gegen-
überliegenden Seiten des Grundkörpers (2’, 2", 2"’,
2"") ausgebildete Schneidkörper (3’, 3"), dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens einerder
Schneidkörper (3’, 3") durch ein Schneidkörperma-
terial gebildet ist, das von dem Grundkörpermaterial
verschieden ist, gesintert ist und gegenüber dem
Grundkörpermaterial härter ist, wobei das gesinterte
Schneidkörpermaterial durch ein Hartmetall oder
Cermet gebildet ist und die höhere Härte davon auf
Hartstoffpartikeln darin basiert.

2. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hartstoffpartikel des Hartmetalls im Wesentlichen
durch Wolframkarbid gebildet sind.

3. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1’"", 1""", 1"""’) nach
Anspruch 1 oder2, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Binder in Zwischenräumen zwischen den Hart-
stoffpartikeln des Hartmetalls oder Cermets durch
Cobalt, Nickel und/oder Eisen oder eine Basislegie-
rung eines dieser Elemente gebildet ist.

4. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der gesinterte Schneidkör-
per (3’, 3") aus dem Hartmetall oder Cermet mit dem
Grundkörper (2’, 2", 2"’, 2"") stoffschlüssig verbun-
den ist.

5. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der gesinterte Schneidkör-
per (3’, 3") aus dem Hartmetall oder Cermet mit dem
Grundkörper (2’, 2", 2"’, 2"") stoffschlüssig verbun-
den ist, indem zumindest das Grundkörpermaterial
durch Einwirkung eines Energiestrahls aufge-
schmolzen wurde.

6. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der gesinterte Schneidkör-
per (3’, 3") aus dem Hartmetall oder Cermet einen
Keilwinkel aufweist, welcher kleiner oder gleich 60°
und größer 0° ist, vorzugsweise kleiner oder gleich
45° und größer oder gleich 15°.

7. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der gesinterte Schneidkör-
per (3’, 3") aus dem Hartmetall oder Cermet als ein-
stückige Schneidleiste (3’, 3") ausgebildet ist, wel-
che sich im Wesentlichen entlang der gesamten Sei-
te des Grundkörpers (2’, 2", 2"’, 2"") erstreckt, an
welcher sie ausgebildet ist.

8. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eine der Seiten
des Grundkörpers (2’, 2", 2"’, 2"") im Wesentlichen
gerade ausgebildet ist oder mit der ihr gegenüber-
liegenden Seite des Grundkörpers (2’, 2", 2"’, 2"")
eine V-Form bildend ist, wobei der gesinterte
Schneidkörper (3’, 3") aus dem Hartmetall oder Cer-
met an der so geformten Seite des Grundkörpers
(2’, 2", 2"’, 2"") ausgebildet ist.

9. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Grundkörpermaterial
durch einen Stahl gebildet ist.

10. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2’, 2", 2"’,
2"") mindestens eine Ausnehmung (4’, 4", 4’") auf-
weist, welche zur Befestigung des Schneidelements
(1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) an einem Rotor aus-
gebildet ist.

11. Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (4’, 4", 4’")
mindestens zwei abgerundete Bereiche aufweist,
durch die abgerundeten Bereiche jeweils ein Drehla-
ger zur Drehung des Schneidelements (1’. 1". 1’",
1"", 1""’, 1""", 1"""’) um einen Zapfen des Rotors ge-
bildet ist, die abgerundeten Bereiche durch eine da-
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von verschieden ausgeformte Verbindungsseite der
Ausnehmung (4’, 4", 4"’) miteinander verbunden
sind und der gesinterte Schneidkörper (3’, 3") aus
dem Hartmetall oder Cermet an der Seite des Grund-
körpers (2’, 2", 2"’, 2"") ausgebildet ist, die der Ver-
bindungseite oder einem der abgerundeten Berei-
che gegenüberliegt.

12. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsseite in
Blickrichtung auf diese konvex gebogen ist und dass
einer der abgerundeten Bereiche der Seite des
Grundkörpers (2’, 2", 2"’, 2"") gegenüberliegt, an der
der gesinterte Schneidkörper (3’, 3") aus dem Hart-
metall oder Cermet ausgebildet ist.

13. Schneidelement (1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindungsseite im
Wesentlichen gerade ist und der Seite des Grund-
körpers (2’, 2", 2"’, 2"") gegenüberliegt, an der der
gesinterte Schneidkörper (3’, 3") aus dem Hartmetall
oder Cermet ausgebildet ist.

14. Verwendung mindestens eines Schneidelements
(1’, 1", 1"’, 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 zum Schneiden von Grashalmen
oder anderen organischen Halmmaterialien an einer
Vegetationsfläche.

15. Mobile Schneidevorrichtung, insbesondere Mähdre-
scher oder Mähroboter, umfassend einen Rotor und
mindestens ein daran derart befestigtes Schneide-
lement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dass durch eine Drehung
des Rotors Grashalme oder andere organische
Halmmaterialien an einer Vegetationsfläche durch
das Schneidelement (1’, 1", 1’", 1"", 1""’, 1""", 1"""’)
geschnitten werden können.
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