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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Mähgeräte zum Mähen von Rasen- oder anderen Ve-
getationsflächen, und insbesondere auf die Schnei-
deplattformen und die Schneidemontageanordnun-
gen, ebenso wie auf die Schneidenanordnungen, die 
darin enthalten sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Beim Mähen einer Rasen- oder anderen Ve-
getationsfläche, ist es wünschenswert sowohl die 
größtmögliche Breite, als auch mit dem schärfsten, 
oder robustesten Schnitt zu schneiden. Herkömmli-
che Schiebemäher oder Mäher zum Fahren, ebenso 
wie der ROBOMOW® ClassicTM autonome Rasenmä-
her, erhältlich bei Friendly Machines, Even Yehuda 
40500, Israel, und ausführlich beschrieben im "Ro-
bomow Installation & Operation Guide", ©1999, wo-
bei dieses Dokument durch Bezugnahme hierin ein-
geschlossen ist, verwenden typischer Weise Rümpfe 
mit zylindrischen oder abgerundeten Schneidhau-
ben, die eine einzige darin befindliche rotierende 
Schneide umgeben. Der ROBOMOW® ClassicTM au-
tonome Rasenmäher hat ein Schneidengehäuse und 
eine Schneidenanordnung gemäß der, die ausführ-
lich in der PCT-Patentanmeldung Nummer 
PCT/IL99/00336 (WO 99/65289) beschrieben ist, mit 
dem Titel: CUTTING AND MULCHING BLADE AND 
DEVICE, bzw. Schneide- und Mulchmesser und -vor-
richtung. Diese PCT-Anmeldung wird hierin durch 
Bezugnahme eingeschlossen.

[0003] Alle diese Mäher haben einen Rumpf mit ei-
nem vorzugsweise kreisförmigen Bereich, zur Unter-
bringung einer einzigen rotierenden Schneide. Diese 
Schneiden umfassen typischer Weise eine Öffnung, 
durch welche sich ein Stab von dem rotierenden Mo-
tor erstreckt. Dieser Stab ist dazu angepasst, einen 
Bolzen oder ähnliches an seinem Ende aufzuneh-
men, um die Schneide in der montierten Position zum 
Mähen (Schneiden) festzuhalten. Die Länge der 
Schneide ist geringer als der Durchmesser als die 
Schneiderhaube, um einen einwandfreien Betrieb 
des Rasenmähers zu gewährleisten.

[0004] Diese Einzelblattkonstruktion hat Nachteile. 
Zunächst verlangt die Länge von dieser einzelnen 
Schneide eine gleiche Schneidelänge (ebenso wie 
eine gleiche Schneidebreite), womit die Länge des 
Mähers festgelegt ist, zumindest durch die Länge von 
diesem einzelnen Schneidemesser. Des weiteren 
wird diese einzelne Schneide von dem Motor mit ei-
ner einzigen Geschwindigkeit gedreht, und falls ho-
hes Gras, dichtes Gras, dichte Vegetation oder Kom-
binationen davon vorkommt, wird die Schneidenrota-
tion verlangsamt und die Schnittgeschwindigkeit wird 

langsamer, woraus sich ein weniger scharfer oder 
weniger robuster Schnitt ergibt.

[0005] Darüber hinaus sind in Mehrfach-Schneiden-
mähern diese Schneiden typischer Weise mit einem 
einzigen Treibriemen verbunden und von einem ein-
zigen Motor angetrieben. Falls ein hoher Widerstand 
auf eine der Schneiden angewandt wird, wie bei-
spielsweise in dichtem Gras oder Vegetation beein-
flusst diese eine verlangsamte Schneide alle ande-
ren Schneiden und zwingt sie, sich ebenfalls zu ver-
langsamen. Die Schneidenrotationen werden wieder-
um verlangsamt und die Schnittgeschwindigkeiten 
werden langsamer, woraus sich ein weniger scharfer 
oder robuster Schnitt ergibt.

[0006] All die oben erwähnten Rasenmäher weisen 
zusätzliche Nachteile dahin gehend auf, dass ihre 
Schneiden an einem rotierenden Stab mit einem Bol-
zen oder einem anderen schraubenartigen Mecha-
nismus angebracht sind. Das liegt daran, dass das 
Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen 
der Schneide auf den rotierenden Stab Spezialwerk-
zeuge erfordert, zeitaufwändig ist und gefährlich sein 
kann. Darüber hinaus kann die Schneide, wenn sie 
wieder auf dem Stab zusammengesetzt wird, nicht so 
montiert sein, dass sie ausbalanciert ist, aufgrund 
von Abnutzung in der Öffnung und durch ungeeigne-
te Positionierung durch die Person, welche den Wie-
derzusammenbau ausführt. Ebenso können die 
Schneiden zu locker oder zu fest angebracht werden, 
wodurch die Schneide abfallen kann, falls sie zu lo-
cker angebracht ist oder versagen kann, wenn sie zu 
fest angebracht ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFNDUNG

[0007] Beispiele der vorliegenden Erfindung ver-
bessern den gegenwärtigen Stand der Technik da-
durch, dass sie ein Schneidesystem aus mehreren 
Schneidenanordnungen bereitstellen, die in dem Mä-
herrumpf auf einer Schneideplattform positioniert 
sind, um die Länge des Mähers zu verkürzen im Ver-
gleich zu einer einzelnen Schneide, die die Länge 
aufweist, welche sich aus der Summe der Längen 
von mehreren Schneiden ergeben. Außerdem kann 
das Schneidesystem so ausgebildet sein, dass jede 
Schneidenanordnung angetrieben (rotiert) wird von 
ihrem eigenen dedizierten Motor, wobei jeder Motor 
unabhängig in Bezug auf jeden anderen Motor betrie-
ben werden kann, und deshalb jeder Motor unabhän-
gig von den anderen Motoren gesteuert werden 
kann, um die entsprechenden Schneiden mit ver-
schiedenen Geschwindigkeiten zu rotieren, um einen 
scharfen, robusten Schnitt zu erzeugen. Diese An-
ordnung von Motoren ist so ausgestaltet, dass im 
Durchschnitt die Eingangsleistung zum Betrieb aller 
Motoren geringer ist als die Eingangsleistung für ge-
eignete Motoren, die einzelne Schneiden antreiben, 
zum Überdecken derselben Schnittbreiten. Zusätz-
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lich wird eine Schneidenanordnung offenbart, worin 
die Schneide an die rotierende Vorrichtung auf eine 
einfache, sichere und werkzeugfreie Art angebracht 
ist, wobei die Anbringung bewirkt, dass die Schneide 
ausbalanciert ist und den geeigneten Betrag von 
"Spiel" aufweist, so dass sich nicht zu locker oder zu 
fest angebracht wird.

[0008] Ein Rasenmäher wird beschrieben mit einer 
Schneideplattform, welche eine Vielzahl, typischer 
Weise drei, Schneidenanordnungen aufnimmt. Jede 
dieser Schneidenanordnungen umfasst typischer 
Weise eine Schneide und einen Motor zum Rotieren 
der Schneide. Jeder Motor in jeder entsprechenden 
Schneidenanordnung kann unabhängig betrieben 
werden, und ist daher typischer Weise unabhängig 
steuerbar, in Bezug auf jeden anderen Motor in den 
jeweiligen anderen Schneidenanordnungen. Die 
Schneidenanordnungen werden typischer Weise 
voneinander beabstandet um die Schneidebreite zu 
bestimmen, und diese Beabstandung ist derart, dass 
der Schnitt, der von dem Rasenmäher erzeugt wird, 
ein zusammenhängend geschnittenes Segment bil-
det, wobei dieses Segment eine Länge aufweist, die 
der Schneidebreite entspricht und ihr typischer Weise 
gleicht.

[0009] Ebenso wird eine Rasenmäherschneidenan-
ordnung offenbart. Diese Schneidenanordnung ist so 
ausbalanciert, dass sie eine geeignete Schneidenro-
tation bereitstellt für ein scharfes, sauberes Schnei-
den. Diese Schneidenanordnung umfasst einen Mo-
tor, der in Verbindung steht mit, typischer Weise en-
dend in einem rotierbaren Stutzen, und eine Schnei-
de, die einen Schneidmesserabschnitt umfasst, der 
mit einem Aufnehmer verbunden ist. Dieser Aufneh-
mer umfasst Elemente zum Aufnehmen des Stutzens 
und um ihn in dem Aufnehmer in lösbarem Eingriff 
fest zu halten. Der Motor-, Stutzen- und Schneidmes-
serabschnitt und der Aufnehmer sind so angeordnet, 
dass sie koaxial ausgerichtet sind, so dass die 
Schneide ausbalanciert ist beim Schneiden. Der 
Stutzen und der Aufnehmer sind so ausgestaltet, 
dass der Stutzen eine äußere Oberfläche umfasst 
und der Aufnehmer eine innere Oberfläche umfasst, 
die entsprechend ausgestaltet sind im Bezug zuein-
ander um einen ausreichenden aber minimalen Be-
trag von Drehspiel für die Schneide zu erlauben.

[0010] Die Rasenmäherschneidenanordnung kann 
vorzugsweise zusammengesetzt und auseinander 
genommen werden, typischer Weise die Schneide 
getrennt vom Motor, auf eine "werkzeugfreie" Art, 
durch einen Bediener, der lediglich seine Hände be-
nutzt. In einem Beispiel weist die Schneidenanord-
nung einen Motor auf, der in Verbindung steht, typi-
scher Weise darin endet, in einem rotierbaren Stut-
zen, und eine Schneide, die einen Schneidmesser-
abschnitt umfasst, der mit einem Aufnehmer verbun-
den ist. Der Aufnehmer umfasst ein Aufnahmeele-

ment und flexible Elemente, die im Eingriff stehen mit 
dem Aufnahmeelement. Die flexiblen Elemente sind 
ausgestaltet zum Bewegen zwischen äußeren und 
inneren Positionen zur Aufnahme und zum Festhal-
ten des Stutzens im Aufnahmeelement in einer lösba-
ren Verbindung, wobei diese flexiblen Elemente En-
den umfassen und so ausgestaltet sind, dass ein 
Druck auf diese Enden die flexiblen Elemente nach 
außen bewegt, womit zumindest die Loslösung der 
Schneide vom Motor ermöglicht wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Das Augenmerk wird nun auf die beigefügten 
Zeichnungen gerichtet, worin gleiche Referenzziffern 
oder Buchstaben entsprechende oder ähnliche Kom-
ponenten angeben. In den Zeichnungen:

[0012] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht der 
vorliegenden Erfindung mit einem Schnittansichtsab-
schnitt, der die Ausgestaltung der Schneidenanord-
nung detailliert darstellt;

[0013] Fig. 2 ist eine Unteransicht der vorliegenden 
Erfindung mit einer ersten Ausführungsform einer 
Schneidenanordnung;

[0014] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm des 
Betriebssystems der vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der 
ersten Ausführungsform der Schneidenanordnung;

[0016] Fig. 5 ist eine auseinander gezogene An-
sicht der ersten Ausführungsform der Schneidenan-
ordnung;

[0017] Fig. 6 ist eine teilweise auseinander gezoge-
ne Ansicht oder Schneidenanordnung der ersten 
Ausführungsform.

[0018] Fig. 7 ist eine teilweise auseinander gezoge-
ne Ansicht der ersten Ausführungsform der Schnei-
denanordnung 2 dargestellt entlang der Linie 7-7 von 
Fig. 4; und

[0019] Fig. 8 stellt die vorliegende Erfindung mit ei-
ner zweiten Ausführungsform der Schneidenanord-
nung dar.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUN-
GEN

[0020] Fig. 1 und Fig. 2 geben Einzelheiten wieder 
von einem Rasenmäher, hier z. B. ein Roboterrasen-
mäher oder ein Roboter 20, wobei die Schneideplatt-
form 21 und Schneidenanordnungen 22a–22c sowie 
die Ausgestaltung der Schneidenanordnung der vor-
liegenden Erfindung verwendet werden. Der Roboter 
20 hat einen Rumpf 24 mit einer äußeren Schale 25, 
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zusammen mit Vorderrädern 26 und Hinterrädern 28. 
Die Schneideplattform 21 kann z. B. eine Mulchplatt-
form sein und in den Rumpf 24 passen um die 
Schneidenanordnungen 22a–22c aufzunehmen, von 
denen jede einen dedizierten Motor (M) 32a–32c
(Motoren 32b und 32c sind in Fig. 3 gezeigt) und 
Schneiden 34 aufweist, in einer Anordnung, die das 
Schneidesystem der vorliegenden Erfindung be-
stimmt. Der Rumpf 24 umfasst Kammern 36, die 
durch eine ringartige Platte 37 geschlossen sind, die 
an den Rumpf 24 mit einer Schnapp-Verbindung oder 
mit herkömmlichen mechanischen Befestigungstech-
niken angebracht ist, um den jeweiligen Motor (M) 
32a–32c der jeweiligen Schneidenanordnung 
22a–22c aufzunehmen und zu halten. Der Rumpf 24
und die äußere Schale 25 umfassen auch einen 
Schlitz 38 für eine sowohl von Ferne als auch manu-
ell bedienlicher Steuereinrichtung 39, wie detailliert 
beschrieben in der gemeinsam beanspruchten US 
Patentanmeldung Nr. 09/221,834, mit dem Titel: ME-
THOD FOR OPERATING A METHOD, die hierin 
durch Bezugnahme aufgenommen wird, und dem 
"Robomow Installation & Operation Guide", und eine 
Aussparung 40 für eine Stromversorgung 41 (Fig. 3) 
wie etwa Batterien (z. B. zwei Standard 12V Batteri-
en).

[0021] Es wird die Schneideplattform 21 betrachtet, 
hier z. B. eine Mulchplattform, wie in Fig. 2 detailliert 
dargestellt, sind die Schneidenanordnungen 
22a–22c, insbesondere die Schneiden 34 positioniert 
mit den lateralen Schneidenanordnungen 22a und 
22c, die von einer dazwischen liegenden Schneiden-
anordnung 22b nach vorne gerichtet positioniert sind, 
und vorzugsweise in einer Anordnung, die einem 
gleichschenkligen Dreieck entspricht, wobei die Ba-
sis eine Linie darstellt, die zumindest im Wesentli-
chen rechtwinklig zu einer longitudinalen Achse 43
ist, welche sich durch den Rumpf 24 erstreckt. Die la-
teralen Schneidenanordnungen 22a, 22c befinden 
sich in identischen Positionen auf gegenüberliegen-
den Seiten der Mulchplattform 21, mit der dazwi-
schen liegenden Schneidenanordnung 22b in sym-
metrischer Anordnung zu jeder lateralen Schneidea-
nordnung 22a, 22c ist.

[0022] Diese Positionierung der Schneidenanord-
nungen 22a–22c auf der Schneideplattform 21 er-
laubt, dass die Schneiden 34 minimal voneinander an 
ihren Kanten beabstanden sind und trotzdem einen 
Schnitt bereitstellt über die gesamte Schnittbreite 
(CW), die durch die gesamte Spanne der Schneiden 
34 bestimmt ist. Diese Positionierung der Schneiden-
anordnungen 22a–22c stellt einen Schnitt bereit von 
Gras und/oder Vegetation, der scharf, sauber und ein 
Schnitt ist, der zusammenhängend ist über ein Seg-
ment des Grases und/oder Vegetation, der bestimmt 
ist durch die Schnittbreite (CW) der Schneideplatt-
form 21. Zusätzlich weist diese Schneidenanordnung 
eine Länge L auf (entlang der Achse 43), die geringer 

ist als die Summe der Längen von allen Schneiden 
34, und damit ist die Gesamtlänge des Rumpfes 24
geringer als ein vergleichbarer Rumpf der herkömm-
lichen Einzelblattkonstruktion, die eine Schneide auf-
nimmt, welche die gleiche Länge hat, wie die Summe 
der drei Schneiden 34 der Schneidenanordnungen 
22a–22c.

[0023] Die entgegengesetzte Anordnung der latera-
len Schneidenanordnungen 22a, 22c im Bezug auf 
die dazwischen liegende Schneidenanordnung 22b
ist ebenso zulässig. Falls nötig kann das Vorderrad 
26 nach hinten verlegt werden, um diese Positionie-
rung einzunehmen. Zusätzlich ist jede Anzahl von 
Schneidenanordnungen ebenso zulässig, vorausge-
setzt die Anordnung ist in Übereinstimmung mit der, 
die oben detailliert dargestellt ist.

[0024] Die Motoren 32a–32c können z. B. ein Motor 
sein mit einem 150 W Eingang sein, der geeignet ist 
eine drehende Bewegung zu erzeugen. Diese Moto-
ren 32a–32c werden unabhängig voneinander betrie-
ben, und vorzugsweise getrennt voneinander gesteu-
ert (unabhängig voneinander). Als Ergebnis dieser 
Anordnung, können die jeweiligen Schneiden 34 mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten zueinander rotie-
ren, wobei jeweils zwei Schneiden mit derselben Ge-
schwindigkeit rotieren können während die dritte 
Schneide mit einer anderen Geschwindigkeit rotiert, 
oder alle drei Schneiden können mit derselben Ge-
schwindigkeit rotieren.

[0025] Fig. 3 stellt das Betriebssystem 50 für den 
Roboter 20 detailliert dar, der im Rumpf 24 unterge-
bracht ist. Während hier die Hauptkomponenten des 
Systems detailliert beschrieben werden, sind alle an-
deren Komponenten identisch oder ähnlich denen, 
die detailliert beschrieben sind in der ROBOMOW®

ClassicTM autonomer Rasenmäher gemeinsam bean-
spruchten PCT Patentanmeldung Nr. 
PCT/IL99/00248 (WO 99/59042) mit dem Titel: AREA 
COVERING WITH AN AUTOMOMOUS ROBOT, die-
se PCT Patentanmeldung ist hierin durch Bezugnah-
me eingeschlossen.

[0026] Das Betriebssystem umfasst eine Hauptpla-
tine 52 mit einem Mikroprozessor für das Hauptsteu-
erungssystem. Die Hauptplatine 52 umfasst außer-
dem Komponenten zum Bereitstellen einer Kartie-
rung und ein Navigationssystem, wie detailliert be-
schrieben in PCT/IL99/00248 (WO 99/59042). Die 
Hauptplatine 52 stellt eine Logik bereit für den Fahr-
systemschaltkreis 54, welche z. B. die Bewegung der 
Räder 26, 28, die Sensoren 56 steuert, welche zum 
Detektieren von Hindernissen und Grenzen geeignet 
sind, wie detailliert beschrieben in PCT/IL99/00248, 
und die Motoren 32a–32c, für jede der Schneidenan-
ordnungen 22a–22c. Die Hauptplatine 52 ist eben-
falls mit jedem der Motoren 36a–36c verbunden und 
ebenso mit der Steuereinrichtung 39. Alle Kompo-
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nenten dieses Betriebssystems werden von der 
Stromversorgung 41 versorgt.

[0027] Die Motoren 32a–32c sind, wie oben detail-
liert beschrieben, mit der Hauptplatine 52 verbunden, 
so dass sie die Schneiden unabhängig voneinander 
drehen können, wie oben detailliert beschrieben. Die 
Motoren 32a–32c können gesteuert werden durch 
Kommandos der Steuereinreichung 39, des Mikro-
prozessors auf der Hauptplatine 52, oder von beiden.

[0028] Die Steuereinrichtung 39 ist, wie oben detail-
liert beschrieben, ausgestalten, zum Empfangen von 
Kommandos von einem Bediener, entweder manuell 
oder von Ferne, und zum Senden dieser Komman-
dos zur Hauptplatine. Diese Kommandos schließen 
typischer Weise ein EIN (LAUFEN)/AUS (STOPP) für 
die Stromversorgung 41, typischer Weise um sowohl 
die Roboterbewegungen als auch das Schneiden 
vollständig anzuhalten. Diese Kommandos sind typi-
scher Weise auch auf Richtungs- oder Bewegungs-
kommandos gerichtet für den Fahrsystemschaltkreis 
54, zur Steuerung sowohl der Ränder 26, 28, als 
auch des Schneidesystems (Motoren 32a–32c), und 
zur individuellen Steuerung der Geschwindigkeit von 
jedem Motor 32a–32c so dass die Schneiden 34 in ih-
ren jeweiligen Schneidenanordnungen22a–22c mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren, woraus 
sich ein scharfer robuster und zusammenhängender 
Schnitt entlang der Schnittbreite (CW) ergibt.

[0029] Die Motoren 32a–32c schließen typischer 
Weise Rückführungen zu dem Mikroprozessor ein 
um damit dem Mikroprozessor zur Steuerung zu sig-
nalisieren. Sollte z. B. eine Schneide 34 mit dichtem 
Gras oder Vegetation in Kontakt kommen, können die 
anderen unabhängig betriebenen und gesteuerten 
Schneiden 34 mit unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten rotieren, unbeeinflusst von der Änderung in der 
Geschwindigkeit der Schneide im dichten Gras oder 
Vegetation. Darüber hinaus, kann der Mikroprozes-
sor die Verminderung der Drehgeschwindigkeit de-
tektieren und die Drehgeschwindigkeit des Motors 
heraufsetzen, um dieses dichte Gras oder Vegetation 
besser zu schneiden. Ebenso kann die Geschwindig-
keit vermindert werden, oder der Motor kann zeitwei-
lig oder ganz ausgeschaltet werden, falls die Vermin-
derung der Geschwindigkeit derart ist, dass eine wei-
tere Rotation der Schneide den Motor beschädigen 
wird, wie etwas wenn Steine oder andere hart hervor-
stehende Objekte berührt werden. Das oben be-
schriebene Betriebsschema ist zulässig für je zwei 
der drei Schneiden oder für alle drei Schneiden.

[0030] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen eine erste Schnei-
denanordnung 22, stellvertretend für die Schneiden-
anordnungen 22a–22c, die oben detailliert beschrie-
ben sind. Die Schneidenanordnung 22 umfasst einen 
Motor 32, stellvertretend für Motoren 32a–32c die 
oben detailliert beschrieben sind, zum Drehen der 

Schneiden 34. Der Motor 32 endet in einem Stutzen 
62, der einen Hauptabschnitt 63 aufweist, mit einem 
nach unter abgeschrägten Rand 63a, und einem An-
satzabschnitt 63b. Der Stutzen 62 wird aufgenom-
men von einem Aufnahmeelement 64 auf der Schnei-
de 34. Das Aufnahmeelement 64 steht im Eingriff mit 
einem Kragen 66, der eine zentrale Öffnung 66a auf-
weist, die von einer Peripherie 66b umgeben ist, wel-
che eine vorübergehende Arretierungsstruktur für 
den Stutzen 62 in dem Aufnahmeelement 64 bereit-
stellt, um die Schneide 34 sicherer zur einwandfreien 
Drehung und zum Schneiden festzuhalten.

[0031] Ebenfalls mit Fig. 6 und Fig. 7 fortfahrend ist 
der Stutzen 62, in seinem Ansatzabschnitt 63b mit ei-
ner rotierbaren Welle 72 verbunden, die sich vom 
Motor 32 erstreckt. Der Stutzen 62 hat eine äußere 
Oberfläche 76 entlang seines Hauptabschnitts 63 mit 
einer Reihe von Vertiefungen 78. Der Stutzen 62 ist 
typischer Weise hergestellt aus einem festen federn-
den Polymermaterial, wie etwa Nylon 6, welches mit 
ungefähr 20–30 Prozent Glasfasern beschichtet wer-
den kann, mit Techniken wie etwa Spritzgießen oder 
Ähnlichem und ist an dem Schaft 72 durch Heißkle-
bung, Adhäsiva oder Ähnlichem verbunden. Diese 
Einkerbungen 78 sind gegeneinander beabstandet, 
so dass sie in Eingriff gebracht werden können, mit 
den Vorsprüngen 80 auf dem Aufnahmeelement 64, 
entlang der inneren Oberfläche 82 auf dem aufneh-
menden Stutzenabschnitt 84. Diese Vorsprünge 80
sind entsprechend geformt und voneinander beab-
standet in Bezug auf die Einkerbungen 78, so dass 
wenn der Stutzen 62 sich in dem Aufnahmeabschnitt 
84 befindet die Einkerbungen 78 und die Vorsprünge 
80 einen reibungsbedingten Eingriff erzeugen, der 
fest ist und dennoch ein gewisses Dreh-"spiel" er-
laubt. Indem dieser geringe Betrag von Dreh-"spiel"
zugelassen wird, ist die Schneidebefestigung nicht 
zu fest, wodurch die Schneide versagen könnte wäh-
rend einer Drehung und/oder während des Schnei-
dens.

[0032] Vorzugsweise sind der Stutzen 62 und der 
Aufnahmeabschnitt 84 kreisförmig von Gestalt, und 
zylindrisch, wobei andere Formen auch erlaubt sind. 
Alternativ kann die Positionierung der Vertiefungen 
78 und der Vorsprünge 80 zwischen dem Stutzen 62
und dem Aufnahmeabschnitt 84 gewechselt werden.

[0033] Das Aufnahmeelement 64 ist mit der Schnei-
de 34 an einer zentralen Plattform 34p befestigt, 
während ringförmige Flansche 86, 87 in Eingriff ste-
hen mit den Kanten der Öffnung 88 und der zentralen 
Plattform 34b auf eine reibungsbedingte feste Weise, 
mit einem minimalen, wenn überhaupt einem "Spiel"
dazwischen. Entsprechend, weil feste Verbindungen 
mit einem minimalen, wenn überhaupt mit einem 
"Spiel" notwendig sind für den Stutzen 66 gegenüber 
der Welle 74 und dem Aufnahmeelement 64 gegenü-
ber der zentralen Plattform 34b, wird das Aufnahme-
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element 64 typischer Weise aus einem festen federn-
den Polymermaterial gefertigt, wie z. B. Nylon 6, das 
beschichtet werden kann mit ungefähr 20–30 Prozent 
Glasfasern, wie oben. Das Aufnahmeelement 64 wird 
typischer Weise dadurch gebildet, dass es auf die je-
weilige Schneide 34 gegossen wird.

[0034] Das Aufnahmeelement 64 umfasst außer-
dem eine Vielzahl von Schulterelementen 90 auf der 
oberen Flanke 86, welche aufgrund der Elastizität 
des Materials, aus dem das Aufnahmeelement 64
hergestellt ist, leicht flexibel sind. Diese Schulterele-
mente 90 bewegen sich nach innen, wenn der Kra-
gen 66 darüber platziert wird, und springen zurück, 
um in Eingriff zu kommen mit der Peripherie 66b des 
Kragens 66 auf eine arretierende Weise, wenn der 
Kragen 66 an die obere Flanke 86 anstößt. Die Kra-
genöffnung 66a ist so dimensioniert, dass es bei dem 
befestigenden Eingriff ein minimales, wenn über-
haupt ein Dreh-"Spiel" zwischen dem Aufnahmeele-
ment 64 und dem Kragen 66 gibt.

[0035] Der Kragen 66 umfasst gegenüberliegend 
angeordnete Z-förmige Elemente 92, wobei jedes mit 
einem verjüngten Ende 93 gebildet ist, einem Haupt-
körper 94 und einem hakenförmigen Ende 95. Das 
Material, welches den Kragen 66 bildet, weist eine 
größere Flexibilität auf, als das Material des Aufnah-
meelementes 64, und ist ausreichend flexibel um die-
sen Z-förmigen Elementen 92 ein feder-ähnliches 
Verhalten zu verleihen. Ein geeignetes Material für 
diesen Kragen ist Acetyl, das in einem Stück mit her-
kömmlichen Plastikgusstechniken gegossen wird.

[0036] Die verjüngten Enden 93 sind so ausgestal-
tet, dass wenn sie von einem Benutzer gegriffen wer-
den und nach innen gedrückt werden, die hakenför-
migen Enden 95 auseinandergespreizt werden und 
sich um eine ausreichende Entfernung nach außen 
bewegen, bei der der Stutzen 62 aus dem Aufnahme-
element 64 entfernt werden kann, woraus sich das 
Abkoppeln und das Auseinandernehmen der Schnei-
denanordnung 22 ergibt, wie unten detailliert be-
schrieben. Die verjüngten Enden 93 umfassen typi-
scher Weise Einschnitte 93a, welche zusätzliche Rei-
bung erzeugen, wenn sie von einem Benutzer gegrif-
fen werden.

[0037] Jedes hakenförmiges Ende 95 erstreckt sich 
nach innen und nach unten, und weist eine untere 
Oberfläche 95a auf, die entsprechend dem Rand 63a
des Stutzens 62 geformt ist, und eine obere Oberflä-
che 95b, die so verjüngt ist, dass ein Kontakt mit dem 
Stutzen 62 (wenn er in den Aufnahmeabschnitt 84
gedrückt wird) die hakenförmigen Enden 95 ausein-
anderspreizt, und damit dem Stutzen 62 erlaubt in 
den Aufnahmeabschnitt 84 zu gelangen.

[0038] Wenn der gesamte Stutzen 62 in dem Auf-
nahmeabschnitt 84 sitzt, während er an die innere 

Flanke 97 des Aufnahmeelements 64 stößt, springen 
die Z-förmigen Elemente 92 nach innen, und die ha-
kenförmigen Enden 95 erstrecken sich sowohl über 
den Stutzen 62 als auch über das Aufnahmeelement 
84, wobei die unteren Oberflächen 95a der hakenför-
migen Enden 95 an den Rand 63a des Stutzen 62
stoßen, und den Stutzen 62 einrasten lassen. Der 
Stutzen 62, der Aufnahmeabschnitt 84 und die Z-för-
migen Elemente 92 sind entsprechend dimensioniert 
um einen reibungsbedingten festen Eingriff zu bilden, 
so dass ein axiales (auf und ab) Spiel minimal ist, 
wenn es überhaupt welches gibt, mit einem 
Dreh-"Spiel" in Übereinstimmung, mit dem, oben be-
schriebenen. Dieser Eingriff ist so ausgebildet, dass 
der Stutzen 62 im Aufnahmeelement 62 befestigt 
bleibt, bis vom Benutzer ein Abkoppeln zum Abneh-
men der Schneide 34 vom Motor 32 gewünscht wird.

[0039] Die Schneide 34 weist eine Standardbauwei-
se auf, aus Materialien wie etwas Stahl, z. B. Bohr-
stahl, rostfreier Stahl oder ähnliches. Z. B. können die 
Schneiden 34 so dimensioniert sein, dass sie eine 
Länge (BL) aufweisen, die ungefähr 19 cm ist, und 
eine maximale Breite (BW) aufweisen, die ungefähr 
3.5 cm ist. Z. B. erstrecken sich die tatsächlichen 
Schneideabschnitte 34x lateral von der Plattform 34p
unter einem Winkel "q", der ungefähr 60 Grad sein 
kann. Die Schneiden 34 können auch geformt sein in 
Übereinstimmung mit denen, die detailliert beschrie-
ben sind in der PCT Patentanmeldung NR. 
PCT/IL99/00336 (WO 99/65289).

[0040] Die Schneide 34, der Kragen 66 und der 
Stutzen 70, der Schaft 72 und der Motor 32 sind sym-
metrisch im Aufbau und sind so ausgestaltet, dass 
sie sich koaxial entlang der Achse 99 ausrichten, in 
Eingriff stehen und festgehalten werden. Als Ergeb-
nis dieses Aufbaus und der koaxialen Ausrichtung, 
des Eingriffs und des Festhaltens, ist die Schneiden-
anordnung ausbalanciert zur einwandfreien Rotation 
und zum Schneiden.

[0041] In beispielhaften Arbeitsabläufen zur Inein-
griffnahme und zum Abkoppeln können die Schnei-
den 34 vom Motor 32 getrennt werden auf eine werk-
zeugfreie Weise durch einzelnen Benutzer, der ledig-
lich seine beiden Hände verwendet. Mit werkzeugfrei 
ist gemeint, dass Werkzeuge, gewöhnliche und/oder 
spezielle nicht erforderlich sind für die beispielhaften 
Arbeitsabläufe zur Ineingriffnahme und zum Abkop-
peln.

[0042] Anfangs erhält der Benutzer typischer Weise 
die Schneidenanordnung 22 in zwei Teilen, wie in 
Fig. 6 gezeigt. diese Teile sind der Motor 32, mit sei-
ner Welle 74 und dem Stutzen 62 als ein Stück, und 
die Schneide 34 und der Kragen 66 als ein Stück, als 
das andere Stück.

[0043] Wenn ein Zusammenbau oder eine Inein-
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griffnahme gewünscht wird, wird der Körper 24 mit ei-
ner ersten Hand eines Benutzers gehalten und die 
Schneide 34 (mit dem daran befestigten Kragen 66, 
wie in Fig. 6 gezeigt) wird von der anderen Hand ge-
halten. Der Stutzen 62 wird in Kontakt gedrückt, mit 
dem Aufnahmeabschnitt 84 und dem Aufnahmeele-
ment 64 auf der Schneide 34. Unter diesem Druck 
zwingt der Stutzen 62 die hakenförmigen Enden 95
der Z-förmigen Element 92 sich nach außen, vonein-
ander weg zu bewegen. Der Stutzen 62 wird in den 
Aufnahmeabschnitt 84 gedrückt und lagert darin, wo-
durch die Vorsprünge 84 auf der inneren Oberfläche 
82 des Aufnahmeabschnitts 84 in Eingriff kommen 
mit den entsprechenden Vertiefungen 78 des Stut-
zens 62. Die Lagerung ist abgeschlossen, wenn der 
Stutzen 62 auf die innere Flanke 97 des Aufnahmee-
lements 64 stößt. Diese Lagerung ist derart, dass der 
Rand 63a des Stutzens 62 nun die hakenförmigen 
Enden 95 der Z-förmigen Elemente 92 passiert hat, 
wodurch die Z-förmigen Elemente nach innen sprin-
gen an eine Stelle, wo die hakenförmigen Enden 95
sich erstrecken über den Aufnahmeabschnitt 84 und 
den Rand 63a des Stutzens 62, und damit in rei-
bungsbedingten Kontakt treten. Die sich daraus er-
gebende Ineingriffnahme hält den Stutzen 62 im Auf-
nahmeelement 64 fest, so dass der Motor 32 und die 
Schneide 34 verbunden sind, und die Schneidenan-
ordnung 22 zusammengesetzt ist.

[0044] Wenn ein Auseinandernehmen oder ein Ab-
koppeln des Motors 32 von der Schneide 34 ge-
wünscht wird, hält eine erste Hand den Rumpf 24, 
während eine zweite Hand die Schneide 34 hält. Die 
verjüngten Enden 93 der Z-förmgen Elemente 92
werden nach unten gedrückt (weg vom Roboter 20) 
wodurch die hakenförmigen Enden 95 sich nach au-
ßen bewegen und sich auseinanderspreizen. Der 
Stutzen 62 ist nun frei, um sich axial zu bewegen und 
die Hand, welche die Schneide 34 festhält zieht dann 
die Schneide 34 weg vom Motor 32, mit einer Kraft, 
die geeignet ist, um die Kräfte der hakenförmigen En-
den 95 und des Z-förmigen Elements 92 zu überwin-
den. Das Ziehen wird fortgesetzt bis der Stutzen 62
den Aufnahmeabschnitt 84 verlassen hat und die 
Schneide 34 vollständig vom Motor 32 getrennt ist, 
und damit abgekoppelt ist, womit die Schneidenan-
ordnung auseinander genommen ist.

[0045] Fig. 8 stellt eine zweite Ausführungsform der 
Schneidenanordnung 100 detailliert da, wie auf der 
Schneideplattform 21 in Fig. 2 gezeigt und oben de-
tailliert dargestellt, und geeignet zur Verwendung mit 
dem Roboter-Mäher 20 (oben detailliert beschrie-
ben). In dieser Schneidenanordnung 100 sind der 
Motor (nicht gezeigt), die Welle 104, und die Schnei-
de 106 ähnlich, dem Motor 32 der Welle 72 und der 
Schneide 34 wie oben detailliert beschrieben außer 
wo es angegeben ist. Die Schneide 108 umfasst min-
destens eine zentrale Öffnung 108. Die Welle 104 ist 
so abgewandelt, dass wenigstens ein Abschnitt da-

von die zentrale Öffnung 108 der Schneide 106 auf-
nehmen kann, und ist typischer Weise an seinem 
Ende mit einem Gewinde versehen, um einen Bolzen 
110 oder andere mechanische Befestigungsteile auf-
zunehmen.

BEISPIEL

[0046] Ein Roboter-Rasenmäher wurde aufgebaut 
in Übereinstimmung mit Fig. 7 der vorliegenden Er-
findung, der 7.5 inch (19.05 cm) Schneiden aufweist, 
in jeder seiner drei Schneidenanordnungen. Die Mo-
toren, die in jeder der Schneidenanordnungen ver-
wendet werden waren Motoren mit einem 150 W Ein-
gang. Ein Roboter-Rasenmäher wurde aufgebaut in 
Übereinstimmung mit PCT/IL99/00336, hierin durch 
Bezugnahme eingeschlossen, mit einer einzigen 18 
inch (45.72 cm) Schneide, angetrieben vom einem 
Motor mit einem 450 W Eingang. Beide Roboter-Mä-
her wurden für eine Zeitdauer von 100 Minuten be-
trieben, wobei ihre Schneiden bei typischen Gras-
schneidegeschwindigkeiten (Rasenmähern) von 
6000 cm/sec rotierten. Die Eingangsleistung zum Be-
treiben aller drei Motoren mit 150 W des 3-schneidi-
gen Roboters der vorliegenden Erfindung war im 
Durchschnitt geringer als die Eingangsleistung, die 
erforderlich ist zum Betrieb des einschneidigen Ro-
boters mit einem Motor mit 450 W Eingang.

[0047] In anderen Ausführungsformen könnten die 
Schneidenanordnungen 22, 100, die oben detailliert 
beschrieben sind, abgewandelt werden für andere 
Anwendungen. Diese Abwandlungen können ein Er-
setzen der Schneiden 34, 106 umfassen mit Kehrvor-
richtungen für Fußböden, Gehwege, Schneeräu-
mung; Poliervorrichtungen für Fußböden oder ähnli-
chem; Wischvorrichtungen, zum Reinigen nasser 
Fußböden; und Staubsauger für den Innen- oder Au-
ßenbereicht.

[0048] Während bevorzugte Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung so beschrieben wurden, 
dass sie dem Fachmann ermöglichen, die vorliegen-
de Erfindung auszuführen, ist die vorangehende Be-
schreibung lediglich exemplarisch gedacht. Sie sollte 
nicht verwendet werden um den Umfang der Erfin-
dung einzuschränken, der bestimmt werden soll 
durch Bezugnahme auf die folgenden Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Eine Rasenmäherschneideanordnung (22) 
umfassend:  
einen Schneidenkörper (34), wobei der Schneiden-
körper gegenüberliegend angeordnete Schneidebe-
reiche (34x) umfasst, und  
eine Plattform (34P) zwischen den gegenüberliegend 
angeordneten Schneidebereichen (34x); und  
einen Aufnehmer (64), wobei der Aufnehmer (64) mit 
der Plattform im Wesentlichen in koaxialer Ausrich-
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tung gekoppelt ist, wobei der Aufnehmer (64) einen 
Aufnahmebereich (84) umfasst zum Aufnehmen von 
mindestens einem Bereich eines drehbaren Ele-
ments (62) und von flexiblen Elementen (92) zum Be-
wegen zwischen äußeren und inneren Positionen zur 
Aufnahme und zum Festhalten von mindestens ei-
nem Bereich eines drehbaren Elements (62) in Ver-
bindung mit einem Motor (32) in einer lösbaren Ver-
bindung, wobei die flexiblen Elemente (92) Bereiche 
(93) umfassen, welche so ausgestaltet sind, dass ein 
darauf ausgeübter Druck die flexiblen Elemente (12) 
nach außen bewegt, wobei der Aufnehmer (64) aus-
gestaltet ist, um wenigstens einen Bereich des dreh-
baren Elements (62) aufzunehmen und festzuhalten 
in einer im Wesentlichen koaxialen Ausrichtung da-
mit, so dass die Rasenmäherschneide beim Drehen 
ausbalanciert ist.

2.  Die Rasenmäherschneidenanordnung nach 
Anspruch 1, wobei die flexiblen Elemente Rümpfe 
umfassen, welche ein feder-artiges Verhalten erlau-
ben.

3.  Die Rasenmäherschneidenanordnung nach 
Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der Aufnehmer-
bereich eine innere Oberfläche umfasst, die ausge-
staltet ist, um zumindest einen Bereich eines drehba-
ren Elements aufzunehmen, um einen ausreichen-
den aber minimalen Betrag von Drehungsspiel für die 
Schneide zu gewährleisten.

4.  Eine Rasenmäherschneidenanordnung ge-
mäß jedem der Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend:  
eine Welle, die ausgestaltet ist, um mit einem Motor 
in drehbare Verbindung zu treten; einen Stutzen, der 
mit der Welle verbunden ist, wobei  
die flexiblen Elemente zur Bewegung ausgestaltet 
sind zwischen äußeren und inneren Stellungen ange-
ordnet sind um den Stutzen in der Aufnahmeposition 
in Eingriff zu nehmen und festzuhalten in einer lösba-
ren Verbindung, wobei die flexiblen Elemente Ein-
griffsbereiche umfassen zum Bewegen zwischen in-
neren und äußeren Stellungen, und Plattformen, wo-
bei die Plattformen in Verbindung mit den Eingriffsbe-
reichen stehen und an einem Ende von jedem der fle-
xiblen Elemente angeordnet sind gegenüber dem 
Ende des flexiblen Elements, wo die Eingriffsberei-
che angeordnet sind, wobei die Plattformen so aus-
gestaltet sind, dass Druck auf die Plattformen die Ein-
griffsbereiche in die äußeren Stellungen bewegt, wo-
mit zumindest ein Lösen der Schneide von dem Stut-
zen ermöglicht wird.

5.  Die Schneidenanordnung gemäß Anspruch 4, 
wobei die Welle, der Stutzen, die Schneide und der 
Aufnehmer so ausgestaltet sind, dass sie koaxial 
ausgerichtet sind, so dass die Schneide bei einer 
Drehung ausbalanciert ist.

6.  Die Schneidenanordnung gemäß Anspruch 5, 

wobei der Stutzen eine äußere Oberfläche umfasst 
und der Aufnahmebereich eine innere Oberfläche 
umfasst, wobei die äußeren und die inneren Oberflä-
chen jeweils so gegeneinander angeordnet sind, um 
einen ausreichenden aber minimalen Betrag von 
Drehspiel für die Schneide zu erlauben.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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