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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gras-
schnittladevorrichtung für einen selbstfahrenden Ra-
senmäher. Eine solche Vorrichtung gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ist aus dem Do-
kument US-A-4 878 802 bekannt.

[0002] Neben den Mähern vom herkömmlichen Typ 
zum Einsatz in der Landwirtschaft, die außer den 
scharfen Messern nur mit einer Sitzeinheit für den 
Bediener versehen sind, finden derzeit mehr und 
mehr Rasenmäher Verwendung, die mit einer geeig-
neten Karosserie ausgestattet sind und bei denen der 
Gasbehälter mit den Chassis verbunden ist.

[0003] Bei diesen bekannten Maschinen ist benach-
bart der Messergruppe zum Grasschneiden ein ge-
eigneter Grasschnittsaugbehälter vorhanden, der 
seinerseits mit einem Sauggebläse verbunden ist.

[0004] Um zu funktionieren, benötigen solche Ma-
schinen eine Hochleistungssauggruppe, mit entspre-
chenden beträchtlichen Kosten für ihre Bereitstellung 
und Montage; weiterhin ist eine solche Gruppe relativ 
schwerfällig und beansprucht beträchtlichen Bau-
raum. Ferner sind diese bekannten Maschinen nicht 
dazu in der Lage, all das von der Messereinheit ge-
schnittene Gras ordentlich anzusaugen, weil sich das 
gemähte Gras lediglich aufgrund der abrupten Saug-
wirkung in bestimmten Bereichen aufhäufen und 
-stapeln kann.

[0005] Schließlich ist auch zu erwähnen, dass dann, 
wenn die Maschine beim Schneiden ziemlich kurzes 
Gras erzeugt, dieses kurze und feingeschnittene 
Gras nicht leicht von dem auf dem Rasenmäher vor-
handenen Gebläse angesaugt werden kann. In die-
sem Fall, beim Saugen ohne Last, kann die Motor-
gruppe strapaziert werden und somit einen nicht wie-
dergutzumachenden Schaden verursachen.

[0006] Ferner sammelt sich das abrupt angesaugte 
Gras an den Wänden der Saugkanäle, insbesondere 
nahe den Bereichen, in denen Richtungsänderungen 
stattfinden, und bildet somit Materialanhäufungen, 
die die Leistung der Maschine herabsetzen oder so-
gar ihren ordnungsgemäßen Betrieb behindern.

[0007] Ein weiterer Nachteil, der sich bei Maschinen 
dieser Art einstellt, ist der der Bildung von Anhäufun-
gen nahe dem Sammelbehälter für das gemähte 
Gras, d.h. dem Grasbehälter, mit dem der Rasenmä-
her ausgestattet ist.

[0008] Tatsächlich tendiert das gemähte und ange-
saugte Gras immer dazu, in den Bereichen zu liegen 
zu kommen, in denen das Sauggebläse seine Arbeit 
mit der größten Intensität ausführt, so dass ein Gras-
behälter innerhalb einer kurzen Zeit gesättigt ist, was 

seine Saugfähigkeit betrifft. Hingegen zeigt eine 
Überprüfung seines Zustandes, dass das gemähte 
Gras nahezu vollständig auf derselben Stelle in ei-
nem begrenzten Bereich innerhalb des Grasbehäl-
ters liegt. Folglich füllt das gemähte Gras den Gras-
behälter nicht vollständig und gleichmäßig.

[0009] Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, eine Grasschnittladevorrichtung für einen 
selbstfahrenden Rasenmäher zu realisieren, die all 
die Nachteile beseitigt, die mit der Entfernung ge-
mähten Grases durch Ansaugen verbunden sind.

[0010] Ein weiteres Ziel besteht darin, eine Vorrich-
tung zu realisieren, die eine Optimierung des Gras-
schnittladevorgangs in den zugehörigen Grasbehäl-
ter erlaubt, so dass der Innenraum des Grasbehälters 
soweit wie möglich ausgenutzt werden kann.

[0011] Diese Ziele werden gemäß der vorliegenden 
Erfindung durch Verwirklichen einer Grasschnittlade-
vorrichtung gemäß Anspruch 1 erreicht.

[0012] Die Merkmale und Vorteile einer Grasschnitt-
ladevorrichtung für einen selbstfahrenden Rasenmä-
her gemäß der vorliegenden Erfindung werden aus 
der folgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf 
die beigefügten schematischen Zeichnungen besser 
ersichtlich, in denen:

[0013] Fig. 1 eine räumliche Darstellung eines 
selbstfahrenden Rasenmähers mit einem Fahrersitz 
ist, der mit einer Grasaufnahmevorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung versehen ist,

[0014] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht nur 
des inneren Teils der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ist,

[0015] Fig. 3 eine vergrößerte, teilweise geschnitte-
ne Seitenansicht der Anbringung eines in dem inne-
ren Teil der Vorrichtung aus Fig. 2 enthaltenen 
Kamms ist, und

[0016] Fig. 4 eine Draufsicht von oben auf einen 
Abschnitt des inneren Teils der in Fig. 2 wiedergege-
benen Vorrichtung ist.

[0017] Bezugnehmend auf Fig. 1 ist ein selbstfah-
render Rasenmäher gezeigt, der in seiner Gesamt-
heit mit dem Bezugszeichen 11 bezeichnet ist und mit 
einem seitlichen Fahrersitz 12, einer vorderen 
Schneidgruppe 13 und einem hinteren Grasbehälter 
14 für das geschnittene Gras ausgerüstet ist.

[0018] Der Rasenmäher 11 ist mit vier Rädern 15
versehen; in dem Beispiel sind zwei weitere kleine 
Räder 16 vorgesehen, die zusammenwirken, um die 
hebelartig bezüglich dem Maschinenchassis 17 auf-
gehängte Schneidgruppe 13 zu bewegen. Es ist an-
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zumerken, dass eine Transmissionsriemeneinrich-
tung 18 für eine Bewegung der Schneidgruppe 13
durch eine Welle 19 und zwei Kegelradsätze 20
sorgt.

[0019] Bei einem solchen Rasenmäher ist eine in ih-
rer Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 21 bezeich-
nete Grasschnittladevorrichtung vorgesehen, die ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ausgeführt und an-
geordnet ist.

[0020] Insbesondere ist eine solche Vorrichtung 21
zwischen dem in der Schneidgruppe 13 enthaltenen 
Gehäuse 22 und dem hinteren Grasbehälter 14 an-
geordnet. In dem Ausführungsbeispiel ist die Vorrich-
tung geneigt angeordnet und verläuft durch den zen-
tralen Teil des Chassis 17 der Maschine längs des 
seitlichen Fahrersitzes 12.

[0021] Die Vorrichtung 21 umfasst im Wesentlichen 
einen Kanal 23, der in seinem unteren Teil mit dem 
Gehäuse 22 der Schneidgruppe 13 verbunden ist 
und in seinem oberen Teil zumindest teilweise in den 
Grasbehälter 14 für das gemähte Gras eingeführt ist.

[0022] In dem schachtelförmigen Kanal 23, der in 
Fig. 2 nur teilweise wiedergegeben ist, sind zwei 
endseitige Wellen 24 vorgesehen, an deren Enden 
zwei Paare von oberen und unteren gezahnten Rie-
menscheiben 25, 26 angebracht sind, wie teilweise 
ebenfalls in Fig. 3 gezeigt.

[0023] Ein Paar Zahnriemen 27 ist als abgeflachter 
Ring um diese Riemenscheiben 25 und 26 gewun-
den, die in einem gewissen Abstand voneinander in 
einer parallelen Anordnung vorhanden sind, wie in 
Fig. 3 gezeigt.

[0024] Die obere endseitige Welle 24 ist durch ein 
schematisch bei 41 gezeigtes Getriebe mit einem 
Motor 40 verbunden, beispielsweise vom Hydraulik-
typ, der die Drehung der zwei gezahnten Riemen-
scheiben 25 bestimmt und somit bewirkt, dass die 
zwei Riemen 27 sich zusammen mit den weiteren in-
tegralen Teilen bewegen.

[0025] Tatsächlich sind die Zahnriemen 27 vermit-
tels einer Reihe von Befestigungsschienen 28 mit ei-
ner Vielzahl von Platten und Flügeln 29 versehen. In 
dem dargestellten Beispiel ist leicht erkennbar, dass 
die Flügel 29 eine flache rechteckige Gestalt haben 
und in der Drehrichtung gesehen entlang der vorde-
ren Hauptquerseite angebunden sind und eigentlich 
schweben. In der Tat schweben die Flügel 29 um den 
Befestigungsbereich der entsprechenden Schiene 
28.

[0026] Längs der entgegengesetzten hinteren 
Querseite überlappt jeder Flügel 29 teilweise den fol-
genden Flügel 29 in einem leicht vorstehenden Teil 

desselben, jenseits der Befestigungsschiene 28, wo-
mit eine überlappende, geschuppte Anordnung ge-
schaffen wird.

[0027] Die Flügel 29 sind an der Befestigungsschie-
ne 28 im Wesentlichen mittels Befestigern angebun-
den, wie etwa einem mittleren Bolzen 30, wohinge-
gen weitere Befestigen, wie etwa zwei seitliche Bol-
zen 31, für das Befestigen der Schiene 28 auf den 
Zahnriemen 27 sorgen. Tatsächlich sind die Zahnrie-
men 27, die eine gewissen Anzahl von Zähnen 32 mit 
einer vorgegebenen Teilung voneinander aufweisen, 
mit geeigneten Kerben 33 versehen, in dem Ausfüh-
rungsbeispiele alle drei Zähne. Die Kerben 33 neh-
men Querstifte 34 auf, die an dem Ende des Bolzens 
31 angeordnet sind, so dass der Bolzen 31 integral 
und am Riemen 27 befestigt bleibt, sobald die Mutter 
35 aufgeschraubt und auf ihm arretiert wird; eine ent-
sprechende Unterlegscheibe 36 ist dazwischenge-
fügt.

[0028] In ihrem nach außen gewandten Teil sind mit 
einigen Befestigungsschienen 28 Kammelemente 37
verbunden, um das innerhalb des Gehäuses 22 ent-
haltene gemähte Gras aufzunehmen und es zu dem 
Grasbehälter 14 zu transportieren.

[0029] Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, wei-
sen die Kammelemente 37 eine abgeflachte Basis 38
auf, die sich perfekt mit der darunterliegenden Schie-
ne 28 zu verbinden vermag, und eine gewisse Anzahl 
von Zinken 39, 39', wobei zentral angeordnete Zin-
ken 39 vergleichsweise höher sind, wohingegen seit-
lich angeordnete Zinken 39' vergleichsweise kleiner 
sind. Sowohl zentral als auch seitlich angeordnete 
Zinken, 39, 39' sind als dreieckig geformte Tafeln 
ausgebildet, die bezüglich der abgeflachten Basis 38
quer angeordnet sind und mit der geraden Seite in 
Bewegungsrichtung weisen. Die Kammelemente 37
bestehen allgemein aus geformtem Kunststoffmateri-
al, so dass sie einerseits keine Späne in die Maschi-
ne abgeben und andererseits kostengünstig herstell-
bar sind.

[0030] Allgemein sind die Kammelemente 37 auf 
nicht aufeinanderfolgenden Schienen 28 angeordnet, 
so dass sie einen ausreichenden Raum zum Aufneh-
men und Laden des gemähten Grases schaffen. Dar-
über hinaus verstärkt ein solcher Abstand zwischen 
zwei Kammelementen das zwangsweise Entladen 
der einzelnen Flügel 29, wenn sie ihre obere Position 
erreichen und sich um die Riemenscheiben 25 dre-
hen.

[0031] Schließlich ist eine in ihrer Gesamtheit mit 42
bezeichnete Riemenspannereinheit vorgesehen, die 
die Riemen 27 und damit die gesamte derart reali-
sierte Transfereinheit für das gemähte Gras wie ge-
fordert gespannt hält.
3/8



DE 601 17 681 T2    2006.11.23
[0032] Der Betrieb einer Grasschnittladevorrichtung 
für einen selbstfahrenden Rasenmäher gemäß der 
vorliegenden Erfindung wird im Folgenden kurz be-
schrieben.

[0033] Nachdem der Rasenmäher gestartet worden 
ist, wirkt die vordere Schneidgruppe 13 auf das dar-
unterliegende Gras und schneidet es. Das gemähte 
Gras tritt in das Gehäuse 22 ein, worauf es von dem 
Kammelement 37 erfasst wird, welches sich vorbei-
bewegt, wie in dem unteren Teil der Fig. 2 dargestellt. 
Diese Fig. 2 zeigt auch, wie der mit dem Kammele-
ment 37 verbundene Flügel 29 während der Drehung 
um die Riemenscheibe 24 gemäß dem Pfeil A tan-
gential dazu bleibt, aufgrund der durch die Bolzen 30
und 31 und die Schiene 28 gebildeten Befestigung. 
Bei dieser Anordnung wirkt der Flügel 29 wie ein 
Schubelement, welches die gemähte Grasladung för-
dert und mit ihr zusammenwirkt, wobei sie in den Ka-
nal 23 mitgenommen wird.

[0034] In dem ansteigenden mittleren Bereich des 
Kanals 23 nehmen die Kammelemente 37 dann das 
gemähte und aufgesammelte Gras nach oben mit, 
d.h. in Richtung auf den Einlass des rückwärtigen 
Grasbehälters 14 für das gemähte Gras.

[0035] Wenn der betreffende Flügel 29 den oberen 
Teil erreicht, dreht er sich, wie aus Fig. 2 ersichtlich, 
um die obere Riemenscheibe 25. Wie zuvor be-
schrieben stellt sich der Flügel 29 auf diese Weise 
auf, während er sich in einer Richtung gemäß dem 
Pfeil B um die Riemenscheibe 25 dreht, und bleibt so-
mit aufgrund der durch die Bolzen 30 und 31 und die 
Schiene 28 gebildeten Verbindung tangential dazu.

[0036] Bei diesem Vorgang wirft der Flügel 29 das 
gemähte Gras in den inneren Teil des rückwärtigen 
Grasbehälters 14 für das gemähte Gras.

[0037] Dadurch tritt das Gras in den Grasbehälter 
ein und verursacht keine Behinderung am Einlass.

[0038] Das Überlappen aufeinanderfolgender Flü-
gel in einigen hinteren und vorderen Bereichen der-
selben gewährleistet, dass das gemähte Gras nicht 
durch sie hindurchfallen und eingeschlossen werden 
kann, wenn die Flügel sich dann in Übereinstimmung 
mit den Riemenscheiben voneinander trennen.

[0039] Somit erlaubt die Vorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung alle die technischen Probleme 
zu lösen, die bei den bekannten Vorrichtungen vom 
Saugtyp auftreten.

[0040] Selbstverständlich sind Abwandlungen für 
einen Fachmann ersichtlich, die jedoch in den 
Schutzbereich der vorliegenden Erfindung fallen.

Patentansprüche

1.  Grasschnittladevorrichtung für einen selbst-
fahrenden Rasenmäher, der im Wesentlichen auf-
weist ein mit Rädern (15) versehenes Chassis (17), 
eine vordere Schneidgruppe (13) und einen rückwär-
tigen Grasbehälter (14) für das gemähte Gras, wobei 
die Vorrichtung dazu vorgesehen ist, zwischen der 
vorderen Schneidgruppe (13) und dem rückwärtigen 
Grasbehälter (14) platziert zu werden, wobei die Vor-
richtung einen zwischen der vorderen Schneidgrup-
pe (13) und dem rückwärtigen Grasbehälter (14) an-
geordneten Kanal (23) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Paar Riemen zum Laufen in dem 
Kanal angeordnet ist und als ein abgeflachter Ring 
angeordnet ist und schwebende Flügel (29), die in 
den Bereich ihres vorauseilenden Endes befestigt 
sind, und kammartige Glieder (37) trägt.

2.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel (29) an den 
Riemen (27) mittels Schrauben (30, 31) in der Nähe 
eines ihrer einzelnen Querenden befestigt sind.

3.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel (29) 
mittels mit den Riemen (27) verbundener Befesti-
gungsschienen (28) an den Riemen (27) befestigt 
sind.

4.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Riemen (27) mit 
Zähnen versehen und auf eine Riemenscheibe (24, 
25) gewickelt sind.

5.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel (29) in Ker-
ben (33) der Riemen platziert sind, wobei die Kerben 
(33) auf einige Zähne (32) geformt sind und Befesti-
gungsglieder (34) aufnehmen.

6.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsglie-
der Schrauben (31) umfassen, die an einem freien 
Ende von ihnen Querstifte (34) tragen, die in die Ker-
ben (33) zu passen vermögen, und an dem anderen 
Ende eine Befestigungsmutter (35) aufnehmen.

7.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein rückwärtiges Que-
rende eines der Flügel (29) ein vorderes Querende 
eines folgenden Flügels (29) in der Bewegungsrich-
tung der Riemen (27) überlappt.

8.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die kammartigen 
Glieder (37) jeweils eine abgeflachte Basis (38), die 
auf den Riemen (27) angeordnet zu werden vermag, 
und eine gewisse Anzahl Zinken (39, 39') aufweisen.
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9.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zinken (39) höher 
sind, wenn sie zentral angeordnet sind, wohingegen 
sie (39') kleiner sind, wenn sie an den entgegenge-
setzten Seitenenden angeordnet sind.

10.  Grasschnittladevorrichtung nach Anspruch 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinken 
(39, 39') als dreieckige Folien ausgebildet sind, die 
quer zu der abgeflachten Basis (38) und mit der ge-
raden Seite zur Bewegungsrichtung der Riemen (27) 
gewandt angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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