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(57) Hauptanspruch: Schleifwerkzeug (1 0) für aus Beton,
Stein, Ziegeln und vergleichbaren mineralischen Baustof-
fen bestehenden Bauelementen oder Baukonstruktionen,
wie Betonfertigteilen, Steinplatten, Ziegelmauern und ähn-
liches, zum Erzeugen einer T-förmig hinterschnittenen Nut
in dern Bauelement (50) oder der Baukonstruktion, mit
einem zylindrischen Werkzeugschaft (14), an dessen
einem Ende ein zur Längsachse (L) des Werkzeugschaf-
tes (1 4) rotationssymmetrischer Werkzeugkopf (20) vorge-
sehen ist und dessen dem Werkzeugkopf (20) entgegen-
gesetztes Ende zum drehfesten Verbinden mit einem
angetriebenen Werkzeug (40) ausgelegt ist, wobei die
gesamte Oberfläche des Werkzeugkopfes (20) sowie die
gesamte Oberfläche des sich unmittelbar an den Werk-
zeugkopf (20) anschließenden Abschnittes des Werkzeug-
schaftes (14) einschließlich des Überganges (22) des
Werkzeugkopfes (20) in den Werkzeugschaft (14) mit in
die Oberflächen teilweise eingelassenen Schleifpartikeln
(32) versehen ist,
die Oberseite (24) des Werkzeugkopfes (20) plan und
rechtwinklig zur Längsachse (L) des Werkzeugschaftes
('14) verläuft,
der Übergang des Werkzeugkopfes (20) in den Werkzeug-
schaft (14) abgerundet ist, und
sämtliche Umlaufkanten...

DE
DE
US
US
US
EP

2 0

n 2



DE 10 2008 013 008 84 2010.12.30

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifit Schleifwerkzeug für aus
Beton, Stein, Ziegeln und vergleichbaren minerali-
schen Baustoffen bestehenden Bauelementen oder
Baukonstruktionen, wie Betonfertigteilen, Steinplat-
ten, Ziegelmauern und ähnltches, zum Erzeugen ei-
ner T-förmig hinterschnittenen Nut in dem Bauele-
ment oder der Baukonstruktion, mit einem zylindri-
schen Werkzeugschaft, an dessen einem Ende ein
zur Längsachse des Werkzeugschaftes rotations-
symmetrischer Werkzeugkopf vorgesehen ist und
d essen de m Werkzeu g kopf entgege n gesetztes End e
zum drehfesten Verbinden mit einem angetriebenen
Werkzeug ausgelegt ist, wobei die Oberfläche des
Schleifirverkzeuges und der Schaft zumindest teilwei-
se mit Schleifpartikeln versehen sind. Des weiteren
betrifft die Erfindung eine mit einem derartigen
Sch le ifirye rkze ug hergestel lte bogenförmi ge T-förmi g
hinterschnittene Nut sowie ein Verfahren und ein an-
getriebenes Werkzeug zur Herstellung einer derarti-
gen bogenförmigen T-förmig hinterschnittenen Nut.

[00021 Die Bearbeitung von Bauelementen, wie Be-
ton, Stein, Ziegel und ähnlichem, sowie Baukonstruk-
tionen, wie Betonmauern, Betondecken, Ziegelmau-
ern und ähnlichem, die aus mineralischen Baustoffen
gefertigt sind, zur Erzeugung von im Querschnitt
T-förmigen Nuten ist mit herkömmlichen Werkzeugen
wie Fräsern, Schleifscheiben und ähnlichem nicht
möglich. Wesentlicher Grund hierfür ist die Gefüge-
struktur mineralischer Baustoffe, die ein ,,Schneiden"
des Baustoffes unmöglich macht. lm Gegensatz zu
Metall, bei dem beim Bearbeiten einzelne Späne ab-
getragen werden und so die Verwendung spanabhe-
bender Fräserzur Herstellung T-förmiger Nuten mög-
lich ist, ist dies bei mineralischen Baustoffen unmög-
lich. Bei mineralischen Baustoffen sind generell nur
Werkzeuge einsetzbar, bei denen der mineralische
Baustoff abgeschl iffen wird.

[00031 Die Herstellung im Querschnitt T-förmiger
Nuten in mineralischen Baustoffen ist zr,rrar aus dem
Stand der Technik bekannt, so beispielsweise aus
der US 4,020,610 A, der DE 93 08 171 Ul,  der US
5.673,527 A der EP 0 744 513 M oder der US
5,555,690 A.

[00041 Bei näherem Studium dieser Druckschriften
wird jedoch deutlich, dass generell zwischen zwei
Nutformen unterschieden werden muss, nämlich ei-
ner im Querschnitt kegelförmig hinterschnittenen
Nut, bei der die beidseitigen Übergange a,vischen
dem schmalen ersten Nutkanal und dem breiten
zweiten Nutkanal, die die Anlageflächen für ein spä-
ter einzusetzendes Befestigungselement bilden, un-
ter einem Neigungswinkelvon üblicherweise 45" be-
züglich der Nutflanken des ersten Nutkanals verlau-
fen, und einer im Querschnift echten T-förmig hinter-
schnittenen Nutform, bei der die Ubergänge zwi-

schen dem schmalen ersten Nutkanal und dem brei-
ten zweiten Nutkanal unter einem Winkel von zumin-
dest annähernd 90' bezÜglich der Nutflanken des
ersten Nutkanals verlaufen.

[00051 Die Fertigung von kegelförmig hinterschnitte-
nen Nuten ist durch den Einsatz von kegelstumpfför-
migen Schleiflrverkzeugen grundsätzlich möglich. Es
hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass
aufgrund der geneigt verlaufenden Anlageflächen
das Befestigen eines Befestigungselementes mit
gleichfalls kegelförmigen Kopf in der kegelförmig hin-
terschnittenen Nut nicht möglich ist. Wie ausführliche
Versuchsreihen gezeigt haben, bricht die kegelförmig
hinterschnittene Nut aufgrund des Gefüges der mine-
ralischen Baustofie bereits bei geringen am Befesti-
gungselement angreifenden axialen Kräften aus.
Wesentlicher Grund hierfür ist, dass mineralische
Baustoffe zwar hohe Druckbelastungen ertragen, je-

doch bereits bei geringsten Zugbelastungen versa-
gen. Aus diesem Grund sind die kegelförmig hinter-
schnittenen Nuten für Bauelemente und Baukon-
struktionen aus mineralischen Baustoffen nicht ein-
setzbar.

[00061 Die Fertigung von echten T-förmig hinter-
schnittenen Nuten, bei denen die Anlageflächen
rechtwinklig zu den Nutflanken des schmalen ersten
Nutkanals verlaufen (derartige Nuten sind beispiels-
weise in der US 4,020,610 A, der DE 93 08 171 U1
oder der US 5,673,527 A beschrieben) ist bis zum
heutigen Zeitpunkt nicht möglich gewesen. So exis-
tierte bisher kein Schleifwerkzeug, mit dem die Anla-
geflächen rechtwinklig verlaufend zu den Nutflanken
des ersten Nutkanals gefertigt werden können. Zwar
ist aus der DE 200 10 081 Ul ein Schleifwerkzeug
zur zerspanenden Bearbeitung von Werkstücken be-
kannt. Jedoch auch dieses Werkzeug eignet sich auf-
grund der Werkzeuggeometrie nicht zur Bearbeitung
von aus Beton, Stein, Ziegeln und vergleichbaren mi-
neralischen Baustoffen bestehenden Bauelementen
oder Baukonstruktionen, wie Betonfertigteile n, Stein-
platten, Ziegelmauern und ähnl ichem.

[00071 Ausgehend von dieser Situation war es Auf-
gabe der Erfindung, ein Schleifwerkzeug, ein Verfah-
ren sowie ein angetriebenes Werkzeug anzugeben,
mit dem bzw. durch dessen Einsatz die Herstellung
einer derartigen bogenförmigen T-förmig hinter-
schnittenen Nut möglich ist.

[0008t Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Schleifiryerkzeug mit den Merkmalen nach An-
spruch 1 gelöst. Des weiteren wird die Aufgabe durch
ein Verfahren mit den Merkmalen nach Anspruch 15
sowie ein angetriebenes Werkzeug mit den Merkma-
len nach Anspruch '18 gelöst.

[00091 Das erfindungsgemäße Schleifwerkzeug
zeichnet sich durch verschiedene für die Erzeugung
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einer T-förmig hinterschnittenen Nut, wie sie in An-
spruch 12 definiert ist, mit rechtwinklig verlaufenden
Anlageflächen wesentliche, zusammenwirkende
Merkmale aus. Zum einen muss die gesamte Ober-
fläche des Werkzeugkopfes sowie die gesamte Ober-
fläche des sich unmittelbar an den Werkzeugkopf an-
schließenden Abschnittes des Werkzeugschaftes
einschließlich der Ubergänge des Werkzeugkopfes in
den Werkzeugschaft mit Schleifpartikeln versehen
sein. Nur dadurch, dass sämtliche Oberflächen des
Schleifiruerkzeuges mit Schleifpartikeln versehen
sind, ist es überhaupt möglich, die T-förmig hinter-
schnittene Nut aus dem Bauelement herauszuschlei-
fen. Des weiteren müssen sämtliche Umlaufkanten
des Werkzeugkopfes sowie insbesondere auch den
Übergang des Werkzeugkopfes in den Werkzeug-
schaft abgerundet sein. Ausschließlich durch die ab-
gerundete Ausbildung sämtlicher Kanten des Schleif-
werkzeuges ist es überhaupt möglich, einen definier-
ten Materialabtrag zu erreichen. Wäre auch nur eine
der Kanten des Schleifuerkzeuges mit einem Winkel
versehen, also nicht abgerundet, würde das Werk-
zeug mit eben dieser Kante mit dem Material in Ein-
grifi kommen, könnte, da an der Spitze der Kante al-
lenfalls eine äußerst geringe Anzahl an Schleifparti-
keln vorgesehen wäre, allenfalls für einen kurzen Au-
genblick eine entsprechende Schleifwirkung errei-
chen. Durch die extreme Belastung des Schleifwerk-
zeuges aufgrund der Gefügestruktur des zu bearbei-
tenden Materials wäre das Schleifuerkzeug an einer
derartigen Kante unverzüglich abgeschliffen und ein
weiteres Eindringen des Schleifwerkzeuges in das
Material unmöglich, wie rnehrjährige umfangreiche
Versuchsreihen unterschiedlicher Werkzeugformen
gezeigt haben. lm Gegensatzhierzu wird durch die
abgerundete Ausbildung sämtlicher Umlaufkanten
sowie des Übergangs des Werkzeugkopfes in den
Werkzeugschaft einerseits erreicht, dass eine beson-
ders große Oberfläche mit Schleifpartikeln versehen
ist, während andererseits sichergestellt ist, dass im-
mer eine Vielzahl Schleifpartikel mit dem Material in
Eingriff kommt und dieses abträgt. Durch den planen
und rechtwinkligen Verlauf der Oberseite des Werk-
zeugkopfes ist es wiederum erst moglich, die im
Querschn itt rechtwinkl ig verlaufenden Anlagefl ächen
d er T-förmig h interschn ittenen Nut auszu bilden.

t0010] Mit dem erfindungsgemäßen Werkzeug kön-
nen sogar Materialien mit extremer Härte bearbeitet
werden, so beispielsweise Steinplatten aus Granit,
wobeiauch nach mehrfachem Gebrauch das Schleif-
werkzeug nach wie vor seine Schleiflryirkung behält.

[00111 Mit dem erfindungsgemäßen Schleifiuerk-
zeug ist es erstmal möglich, die im Stand der Technik [00161 Damit auch Materialien mit großer Härte, wie
beschriebenen aber bis dahin nie herstellbaren T-för- beispielsweise Granit, bearbeitet werden können,
mig hinterschnittenen Nuten mit rechtwinkligen Anla- werden als Schleifpartikel besonders bevorzugt Dia-
geflächen zu fertigen. Wie Versuchsreihen gezeigt mantsplitter ven /endet, welche aufgrund threr gro-
haben, br icht die T-förmig hinterschnit tene Nut mit  ßenHärtenichtverschleißen,sondernal lenfal lswäh-
rechtwinklig verlaufenden Anlageflächen, anders als rend des Schleifvorgangs aus der Werkzeugoberflä-

die kegelförmig hinterschnittene Nut, nicht durch die
am Befestigungselement angreifenden Zugkräfte
aus. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass durch die
an dem in die Nut eingesetzten Befestigungselement
angreifenden Zugkräften das Material nur auf Druck,
jedoch nicht auf Zug beansprucht wird. Die Festigkeit
der T-förmigen Nut ist dabei so hoch, dass während
mehreren Versuchen nicht die Nuten ausbrachen,
sondern die Befestigungselemente aufgrund der ho-
hen axialen Zugkräfte abrissen.

[00121 Das Schleifwerkzeug kann je nach venaren-
detem angetriebenen Werkzeug in einem separaten
Bauelement, wie einer Betonplafte, einer Steinplatte
oder ähnlichem, venruendet werden. Ebenso gut kann
mit dem Schleif,ryerkzeug jedoch auch eine T-förmig
hinterschnittene Nut in einer Baukonstruktion, bei-
spielsweise in einer Ziegelmauer oder auch einer De-
cke im Inneren eines Gebäudes, gefertigt werden, so
dass die bisher übliche Venruendung von DÜbeln völ-
lig entfallen kann.

[00131 Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung
sowie den Unteransorüchen.

[0014] Um einerseits eine ausreichende Festigkeit
und gleichzeitig Duktilität des Schleiiryerkzeuges si-
cherzustellen, wird bei einer besonders bevorzugten
Ausführungsform vorgeschlagen, das Schleifwerk-
zeug aus einem Grundkörper aus Stahl zu fertigen,
auf dessen Oberfläche die Schleifpartikel aufge-
bracht sind. Besonders von Vorteil ist es dabei, wenn
der venruendete Stahl ein nicht rostender Stahl ist.

[00151 Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schleifirverkzeu-
ges sind die Schleifpartikel in einer auf die Oberflä-
che des Werkzeugkopfes und des Werkzeugschaftes
sowie auf den Übergang des Werkzeugkopfes in den
Werkzeugschaft aufgebrachten harten Material-
schicht eingebettet und auf diese Weise fest mit dem
Schleifwerkzeug bzw. dessen Grundkörper verbun-
den. Das Auftragen der Materialschicht erfolgt vor-
zugsweise durch Galvanisieren, wodurch sicherge-
stellt ist, dass eine gleichmäßige Materialschicht auf
sämtliche zu beschichtenden Oberflächen aufgetra-
gen werden kann, so dass die Schleifpartikel gleich-
mäßig verteilt auf den beschichteten Oberflächen ge-
halten sind. Durch die gleichmäßige Verteilung der
Schleifpartikel wird erreicht, dass während des
Schleifvorgangs keine ungleichmäßigen Abnut-
zungserscheinungen am Schleifwerkzeug auftreten.
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einer T-förmig hinterschnittenen Nut, wie sie in An-
spruch '12 definiert ist, mit rechtwinklig verlaufenden
Anlageflächen wesentliche, zusammenwirkende
Merkmale aus. Zum einen muss die gesamte Ober-
fläche des Werkzeugkopfes sowie die gesamte Ober-
fläche des sich unmittelbar an den Werkzeugkopf an-
schließenden Abschnittes des Werkzeugschaftes
einschließlich der Ubergänge des Werkzeugkopfes in
den Werkzeugschaft mit Schleifpartikeln versehen
sein. Nur dadurch, dass sämtliche Oberflächen des
Schleifiruerkzeuges mit Schleifpartikeln versehen
sind, ist es überhaupt möglich, die T-förmig hinter-
schnittene Nut aus dem Bauelement herauszuschlei-
fen. Des weiteren müssen sämtliche Umlaufkanten
des Werkzeugkopfes sowie insbesondere auch den
Ubergang des Werkzeugkopfes in den Werkzeug-
schaft abgerundet sein. Ausschließlich durch die ab-
gerundete Ausbildung sämtlicher Kanten des Schleif-
werkzeuges ist es überhaupt möglich, einen definier-
ten Materialabtrag zu erreichen. Wäre auch nur eine
der Kanten des Schleifuerkzeuges mit einem Winkel
versehen, also nicht abgerundet, würde das Werk-
zeug mit eben dieser Kante mit dem Material in Ein-
grifi kommen, könnte, da an der Spitze der Kante al-
lenfalls eine äußerst geringe Anzahl an Schleifparti-
keln vorgesehen wäre, allenfalls für einen kurzen Au-
genblick eine entsprechende Schleifwirkung errei-
chen. Durch die extreme Belastung des Schleifwerk-
zeuges aufgrund der Gefügestruktur des zu bearbei-
tenden Materials wäre das Schleifiryerkzeug an einer
derartigen Kante unverzüglich abgeschliffen und ein
weiteres Eindringen des Schleifwerkzeuges in das
Material unmöglich, wie mehrjährige umfangreiche
Versuchsreihen unterschiedlicher Werkzeugformen
gezeigt haben. lm Gegensatzhierzu wird durch die
abgerundete Ausbildung sämtlicher Umlaufkanten
sowie des Übergangs des Werkzeugkopfes in den
Werkzeugschaft einerseits erreicht, dass eine beson-
ders große Oberfläche mit Schleifpartikeln versehen
ist, während andererseits sichergestellt ist, dass im-
mer eine Vielzahl Schleifpartikel mit dem Material in
Eingriff kommt und dieses abträgt. Durch den planen
und rechtwinkligen Verlauf der Oberseite des Werk-
zeugkopfes ist es wiederum erst moglich, die im
Querschn itt rechtwinkl ig verlaufenden Anlagefl ächen
d er T-förmig h interschn iftenen Nut auszu bilden.

[0010] Mit dem erfindungsgemäßen Werkzeug kön-
nen sogar Materialien mit extremer Härte bearbeitet
werden, so beispielsweise Steinplatten aus Granit,
wobeiauch nach mehrfachem Gebrauch das Schleif-
werkzeug nach wie vor seine Schleifwirkung behält.

100111 Mit dem erfindungsgemäßen Schleifiuerk-
zeug ist es erstmal möglich, die im Stand der Technik [00161 Damit auch Materialien mit großer Härte, wie
beschriebenen aber bis dahin nie herstellbaren T-för- beispielsweise Granit, bearbeitet werden können,
mig hinterschnittenen Nuten mit rechtwinkligen Anla- werden als Schleifpartikel besonders bevorzugt Dia-
geflächen zu fertigen. Wie Versuchsreihen gezeigt mantsplifter verwendet, welche aufgrund ihrer gro-
haben, br icht die T-förmig hinterschnit tene Nut mit  ßenHärtenichtverschleißen,sondernal lenfal lswäh-
rechtwinklig verlaufenden Anlageflächen, anders als rend des Schleifvorgangs aus der Werkzeugoberflä-

die kegelförmig hinterschnittene Nut, nicht durch die
am Befestigungselement angreifenden Zugkräfte
aus. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass durch die
an dem in die Nut eingesetzten Befestigungselement
angreifenden Zugkräften das Material nur auf Druck,
jedoch nicht auf Zug beansprucht wird. Die Festigkeit
der T-förmigen Nut ist dabei so hoch, dass während
mehreren Versuchen nicht die Nuten ausbrachen,
sondern die Befestigungselemente aufgrund der ho-
hen axialen Zugkräfte abrissen.

[00121 Das Schleifwerkzeug kann je nach venltren-
detem angetriebenen Werkzeug in einem separaten
Bauelement, wie einer Betonplafte, einer Steinplatte
oder ähnlichem, venruendet werden. Ebenso gut kann
mit dem Schleif,ryerkzeug jedoch auch eine T-förmig
hinterschnittene Nut in einer Baukonstruktion, bei-
spielsweise in einer Ziegelmauer oder auch einer De-
cke im lnneren eines Gebäudes, gefertigt werden, so
dass die bisher übliche Verwendung von DÜbeln völ-
lig entfallen kann.

[00131 Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung
sowie den Unteransprüchen.

[0014] Um einerseits eine ausreichende Festigkeit
und gleichzeitig DuKilität des Schleiinterkzeuges si-
cherzustellen, wird bei einer besonders bevorzugten
Ausführungsform vorgeschlagen, das Schleifwerk-
zeug aus einem Grundkörper aus Stahl zu fertigen,
auf dessen Oberfläche die Schleifpartikel aufge-
bracht sind. Besonders von Vorteil ist es dabei, wenn
der venruendete Stahl ein nicht rostender Stahl ist.

[00151 Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schleiflrverkzeu-
ges sind die Schleifpartikel in einer auf die Oberflä-
che des Werkzeugkopfes und des Werkzeugschaftes
sowie auf den Übergang des Werkzeugkopfes in den
Werkzeugschaft aufgebrachten harten Material-
schicht eingebettet und auf diese Weise fest mit dem
Schleifwerkzeug bzw. dessen Grundkörper verbun-
den. Das Auftragen der Materialschicht erfolgt vor-
zugsweise durch Galvanisieren, wodurch sicherge-
stellt ist, dass eine gleichmäßige Materialschicht auf
sämtliche zu beschichtenden Oberflächen aufgetra-
gen werden kann, so dass die Schleifpartikel gleich-
mäßig verteilt auf den beschichteten Oberflächen ge-
halten sind. Durch die gleichmäßige Verteilung der
Schleifpartikel wird erreicht, dass während des
Schleifvorgangs keine ungleichmäßigen Abnut-
zu ngsersch ei n u n g en am Sch leifwerkzeug auftrete n.
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che herausgebrochen werden. Alternativ ist es je-
doch auch möglich, Schleifpartikel aus anderen Ma-
terialien, wie Bornitrid, Korund oder ähnlichen harten
Materialien, zu fertigen.

t0017] Die Korngröße der Schleifpartikel darf auf-
grund der Materialzusammensetzung nicht zu groß
sein. Vorzugsweise haben die Schleifpartikel eine
Korngröße von 0,2 bis 0,5 mm.

[00181 DamitdieAnlageflächen bei derT-förmig hin-
terschnittenen Nut möglichst groß ausgebildet sind,
wird die Krümmung des abgerundeten Übergangs
zwischen dem Werkzeugkopf und dem Werkzeug-
schaft möglichst klein ausgebildet, zumindest kleiner
als die Krümmungen der abgerundeten Umlaufkan-
ten des Werkzeugkopfes. Allerdings muss die Krüm-
mung des abgerundeten Übergangs ausreichend
groß sein, um sicherzustellen, dass ein ausreichen-
der Materialabtrag insbesondere am Übergang des
Werkzeugkopfes in den Werkzeugschaft gewährleis-
tet ist.

t0019] Vorzugsweise sind die Krümmung des abge-
rundeten Ubergangs zwischen dem Werkzeugkopf
und dem Werkzeugschaft und/oder die Krümmungen
der abgerundeten Umlaufkanten des Werkzeugkop-
fes zumindest abschnittsweise entsprechend einem
Kreisbogen ausgebildet. Hierdurch lässt sich die Fer-
tigung des Schleifiryerkzeuges generell vereinfachen.

[00201 Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Schleifwerkzeu-
ges weist der Werkzeugkopf eine kreisscheibenför-
mige Grundform mit abgerundeten Umlaufkanten
auf, wobei der maximale Krümmungsradius jeder ab-
gerundeten Umlaufkante des Werkzeugkopfes zu-
mindest der halben Dicke des Werkzeugkopfes in
axialer Richtung gesehen entspricht. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass die gesamte Umlaufkante
abgerundet ist und immer ein abgerundeter Abschnitt
des Werkzeugkopfes mit dem zu schleifenden Mate-
rial des Bauelementes für den materiellen Abtrag in
Eingriff kommt.

[0021] Der Durchmesser des Werkzeugkopfes wird
in Abhängigkeit von der DrucKestigkeit des Materials
des Bauelementes gewählt, wobei der Durchmesser
des Werkzeugkopfes mit zunehmender DrucKestig-
keit abnimmt. lst das Bauelement beispielsweise aus
Beton oder Granit, reichen bereits verhältnismäßig
geringe Durchmesser für den Werkzeugkopf aus, um
eine ausreichend stabile T-förmig hinterschnittene
Nut auszubilden. Besteht das Bauelement dagegen
aus einem Material mit geringer DrucKestigkeit, bei-
spielsweise Ziegel, wird ein entsprechend größer di-
mensionierter Werkzeug kopf vorgesehen.

lOO22l Sofern es wünschenswert ist, die T-förmig
hinterschnittene Nut beispielsweise auch fÜr Schrau-

benköpfe zu venryenden, weist der Werkzeugkopf
vorzugsweise einen kreisscheibenförmigen Grund-
körper auf, an dessen Stirnseite mindestens ein zwei-
ter kreisscheibenförmiger Grundkörper geringeren
Durchmessers ausgebi ldet ist, desse n U mlaufkanten
gleichfalls abgerundet sind.

[00231 Um zu vermeiden, dass beim Ausbilden ei-
ner bogenförmig verlaufenden Nut, bei deren Her-
stellung das Schleiflrverkzeug entsprechend einer
vorgegebenen Bahn in das Bauelement geschwenkt
wird, der Werkzeugkopf an seiner Stirnseite mit dem
Material des Bauelementes nicht in BerÜhrung
kommt, ist die Stirnseite des Werkzeugkopfes eben
ausgebildet oder verläuft sogar zur Mitte hin konkav.

100241 Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine unter Verwendung eines erfindungsge-
mäßen Schleifiruerkzeuges hergestellte bogenförmi-
ge T-förmig hinterschnittene Nut in einem Bauele-
ment oder einer Baukonstruktion aus Beton, Stein,
Ziegeln oder vergleichbaren mineralischen Baustof-
fen, die insbesondere unter Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Schleifwerkzeuges hergestellt wor-
den ist. Die bogenförmige Nut weist eine an der
Oberfläche des Bauelementes oder der Baukon-
struktion mündende vierseitige Einfädelöffnung, ei-
nen an der Oberfläche des Bauelementes oder der
Baukonstruktion verlaufenden, mittig von einer der
Kanten der Eintädelöffnung ausgehenden ersten
Nutkanal, dessen Breite quer zu seiner Längsrich-
tung betrachtet geringer als die Breite der Einfädelöff-
nung ist und dessen der Einfädelöfinung abgewand-
tes Ende in einem lotrecht zur Oberfläche verlaufen-
den halbkreisförmigen ersten Zylinderabschnitt en-
det, und einen von der Einfädelöffnung ausgehenden
in Längsrichtung des ersten Nutkanals verlaufenden
zweiten Nutkanal auf, dessen Breite der Breite der
Einfädelöffnung quer zur Längsrichtung des ersten
Nutkanals entspricht, der ausgehend von der Einfä-
delöffnung bogenformig in das Material des Bauele-
mentes oder der Baukonstruktion eintaucht, an sei-
nem der Einfädelöffnung abgewandten Ende in einen
konzentrisch zum ersten Zylinderabschnift des ers-
ten Nutkanals verlaufenden halbkreisförmigen zwei-
ten Zylinderabschnitt endet und der quer zu Längs-
richtung betrachtet unter Bildung zweier beiderseits
des ersten Nutkanals verlaufender Anlageflächen in
den ersten Nutkanal übergeht, wobei die Anlageflä-
chen im zweiten Zylinderabschnitt ineinander über-
gehend parallel zur Oberfläche des Bauelementes
oder der Baukonstruktion verlaufen. Erfindungsge-
mäß zeichnet sich diese Nut dadurch aus, dass die
viereckige Grundform der Einfädelöffnung an den
Ecken abgerundet ist und ihre dem ersten Nutkanal
gegenüberliegende Seitenkante bogenförmig ver-
läuft, wobei die Ubergänge der Einfädelöffnung in
den ersten Nutkanal, die von den abgerundeten
Ecken der Einfädelöffnung ausgehend en Übergänge
der jeweils aneinander angrenzenden Flächen des
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zweiten Nutkanals im Querschnift des zweiten Nutka-
nals betrachtet sowie die Ubergänge der Anlageflä-
chen in den ersten Nutkanal abgerundet sind.

[00251 Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Nut nimmt der
Abstand des Nutgrundes des zweiten Nutkanals zu
den beiden Anlageflächen ausgehend von der Einfä-
delöffnung in Richtung des zweiten Zylinderabschnit-
tes kontinuierlich ab, bis der Nutgrund und die beiden
Anlageflächen im Bereich des zweiten Zylinderab-
schniftes oarallel zueinander verlaufen. Durch diese
Ausbildung der Nut ist es möglich, Plaften, beispiels-
weise Steinplatten, die mit dieser Nut versehen sind,
an bereits fest installierten Befestigungselementen in
einer im wesentlichen axial in Längsrichtung der Be-
festigungselemente verlaufenden Beweg ung i n d iese
einzuhängen. Hierdurch ergeben sich neuartige Be-
festi g u ngsmögl i ch ke ite n beisp ie lsweise an Fassad en
von Gebäuden oder auch von Decken- oder Bodene-
lementen in Gebäuden.

t00261 Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Verfahren zur Herstellung einer erfindungs-
gemäßen bogenförmigen T-förmig hinterschnittenen
Nut in einem Bauelement oder einer Baukonstruktion
aus Beton, Stein, Ziegeln und vergleichbaren minera-
lischen Baustoffen, wie einem Betonfertigteil, einer
Steinplatte, einer Ziegelwand oder ähnlichem, unter
Venruendu ng ei nes erfindu ngsgemäßen Schleifiruerk-
zeuges. Zur Durchführung des Verfahrens wird das
Schleifwerkzeug mit eine m angetriebenen Werkzeug
drehfest verbunden, das angetriebene Werkzeug
ausgehend von einem bestandet zur Oberfläche des
Bauelementes oder der Baukonstruktion angeordne-
ten Referenzpunkt um eine quer zur Rotationsachse
des Schleifwerkzeuges verlaufende, die Rotations-
achse schneidende, bezüglich der Oberfläche des
Bauelementes festgelegte Schwenkachse derart ge-
schwenkt, bis das Schleifwerkzeug in die Oberfläche
des Bauelementes eindringt. Danach wird die
Schwenkbewegung des Schleiiryerkzeuges fortge-
setzt, bis dessen Rotationsachse zumindest recht-
winklig zur Oberfläche des Bauelementes verläuft.
Nach Beendigung des Schleifuorganges wird das
Sch le iflnre rkze u g i n e ntg ege ng esetzter Ri chtu n g wie-
der aus der Nut herausgeschwenkt. Durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren kann die bogenförmige Nut
ohne großen Kraftaufwand auf einfache und elegante
Weise in das Bauelement oder in die Baukonstruktion
eingebracht werden.

[00271 Bei einer besonders bevorzugten Variante
des erfindungsgemäßen Verfahrens, wird zur Ezeu-
gung einer bogenförmigen Nut mit sich verjüngen-
dem zweiten Nutkanal das Schleifwerkzeug nach
dem Schleifen der Nut in Längsrichtung der Nut mit
seiner Schwenkachse bezüglich der Oberfläche des
Bauelementes oder der Baukonstruktion linear verla-
gert und das Schleifiryerkzeug zum Erweitern des

zweiten Nutkanals entlang der bereits geschnittenen
Nut um die Schwenkachse erneut geschwenkt. Um
einen sauberen Schleifvorgang zu ermöglichen, wtrd
bei dieser Verfahrensvariante das Schleifiruerkzeug
vorzugsweise nach dem ersten Schleifen der Nut zu-
nächst wieder aus der geschliffenen Nut geschwenkt,
das angetriebene Werkzeug linear verlagert und das
Schleifirverkzeug anschließend erneut in die
Schwenkachse in die Nut geschwenkt. Alternativ ist
es jedoch auch möglich, das angetriebene Werkzeug
mit abgesenktem, angetriebenen Schleifiruerkzeug in
der Nut zu verlagern und anschließend das Schleif-
werkzeug zur Enareiterung der Nut wieder entlang der
Nut wieder aus dieser herauszuschwenken.

t00281 Gemäß einem letzten Aspekt betrifft die Er-
findung ein angetriebenes Werkzeug zur Herstellung
einer erfindungsgemäßen bogenförmigen T-förmig
hinterschnittenen Nut unter Venruendung eines erfin-
dungsgemäßen Schleifwerkzeuges in einem Bauele-
ment oder einer Baukonstruktion aus Beton, Stein,
Ziegeln und vergleichbaren mineralischen Baustof-
fen, wie einem Betonfertigteil, einer Steinplatte, einer
Ziegelwand oder ähnl ichem. Das erfind ungsgemäße
Werkzeug weist hierzu eine Antriebseinheit zum An-
koppeln und Antreiben des Schleifwerkzeuges, eine
Werkzeugbefestigung mit einer Anlagefläche zum
Anlegen an die Oberfläche des zu bearbeitenden
Bauelementes oder der zu bearbeitenden Baukon-
struktion sowie eine um eine parallel zur Anlageflä-
che verlaufenden Schwenkachse schwenkbare
Werkzeugaufnahme, in welcher die Antriebseinheit
befestigt ist, und eine Halteeinrichtung zum lösbaren
Sichern der Werkzeugbefestigung an dem Bauele-
ment oder der Baukonstruktion auf. Mit Hilfe dieses
angetriebenen Werkzeuges ist es für den Benutzer
einfach u nd sehr sch nell möglich, entweder an bereit-
liegenden Bauelementen, wie Betonfertigteilen,
Steinolatten und ähnlichem, oder an Wänden und
Decken eines Gebäudes die erfindungsgemäße
T-förmige Nut unter Verwendung des erfindungsge-
mäßen Schleifwerkzeuges auszubilden. Dabei er-
leichtert insbesondere die Halteeinrichtung, mit der
das angetriebene Werkzeug an dem Bauelement
oder der Baukonstruktion gesichert wird, die Benut-
zung. Um sicherzustellen, dass das Werkzeug und
damit das Schleifwerkzeug nicht Über einen ge-
wünschten Punkt hinausbewegt wird, ist die Werk-
zeugaufnahme gegebenenfalls mit entsprechend
verstellbaren Anschlägen versehen.

100291 Bei einer besonders Ausführungsform des
erfindungsgemäßen angetriebenen Werkzeuges ist
die Werkzeugaufnahme zusätzlich quer zul
Schwenkachse und parallel zu der Oberfläche des zu
bearbeitenden Bauelementes anzulegenden Anlage-
fläche der Werkzeugbefestigung an der Werkzeug-
befestigung linear verstellbar. Durch die lineare Ver-
stellbarkeit kann der Benutzer, sofern er dies
wünscht, auch eine sich verjüngende T-förmige Nut
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fertigen, wie sie zuvor beschrieben wurde, indem er deren Längsverlauf;
zunächst die Grundnut schleift, das Schleifwerkzeug
ausderNutherausschwenktdieWerkzeugaufnahme 100401 Fiq.8 eine erste Schnittansicht entlang der

linear entsprechend einem einstellbaren Wert verla- Schnittlinie B-B der in Elg;f gezeigten Nut quer zu

gert und die Nut fertig bearbeitet. deren Längsverlauf; und

100411 Eig*g eine geschnittene Seitenansicht der in

Fiql bis !!gS gezeigten Nut, in der das Einhängen
eines Befestigungselementes gezeigt ist.

t0o42l Fiq. 1 zeigt eine Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Schleif-
werkzeuges 10. Das Schleifirverkzeug 10 hat einen
aus nicht rostendem Stahl gefertigten Grundkörper
'12.

t00431 Der Grundkörper 12 hat einen zylindrischen
Werkzeugschaftl4, an dessen in f!g[oben gezeig-
ten Ende konzentrisch ein zylindrischerAnschluss 16
größeren Außendurchmessers angeformt ist. Der
Anschluss 16 ist über seine gesamte axiale Länge
mit einem Außengewinde 18 versehen und dient zum
drehfesten Verbinden des Schleifwerkzeuges 10 mit
einem später noch zu erläuternden angetriebenen
Werkzeug.

t00441 Am anderen Ende des Werkzeugschaftes 14
ist ein kreisscheibenförmiger Werkzeugkopf 20 ange-
forrnt, welcher gleichfalls konzentrisch zur Längsach-
se L des Werkzeugschaftes 14 verläuft. Der Uber-
gang22des Werkzeugschaftes 14 in den Werkzeug-
koof 20 ist mit einem Radius R1 versehen und geht

vom Werkzeugschaft 14 gleichmäßig ohne Bildung
von Kanten in die plane, rechtwinklig zur Längsachse
L des Werkzeugschaftes 14 verlaufenden Oberseite
24 des Werkzeugkopfes 20 über. Die umlaufende
Fläche 26 des Werkzeugkopfes 20 ist im Querschnitt
halbkreisförmig ausgebildet, so dass der Radius R2
der abgerundeten Umlaufkante 26 der halben Höhe
h des Werkzeugkopfes 20 in Längsrichtung der
Längsachse L entspricht. Die dem Werkzeugschaft
14 abgewandte Unterseite 28 des Werkzeugkopfes
20 ist gleichfalls plan ausgebildet.

100451 Wie weiter in EigJ gezeigt ist, sind der
Werkzeugschaft 14 ausgehend vom Werkzeugkopf
20 über etwa vierfünftel seiner Länge, der Ubergang
22 des Werkzeugschaftes 14 in den Werkzeugkopf
20 sowie der gesamte Werkzeugkopf 20 mit einer zu-
mindest annähernd gleichmäßig dicken Material-
schicht 30 beschichtet, von der im oberen Abschnitt
zum besseren Verständnis ein Teil geschniften dar-
gestellt ist. Die Materialschicht 30 wurde durch Gal-
vanisieren auf den Werkzeugschaft 14, den Uber-
gang 22 sowie den Werkzeugkopf 20 und dessen
Umlaufkante 26 aufgetragen. Anschließend wurden
in die Materialschicht 30 feine Diamantsplifter 32 mit
einer Korngröße von 0,2 bis 0,5 mm aufgetragen,
welche in die Materialschicht 30 fest eingebunden
und damit unlösbar mit dem Schleifiryerkzeug 10 ver-

[0030] Die Werkzeugaufnahme kann ferner an ei-
nem Drehgelenk befestigt sein, welches ein Verdre-
hen der Werkzeugaufnahme relativ zur Halteeinrich-
tung ermöglicht, so dass der Benutzer gegebenen-
falls auch unter einem anderen Winkel verlaufende
Nuten ausbilden kann, beispielsweise an einer
Wand, auch wenn bereits die Halteeinrichtung an der
Oberfläche gesichert ist. Des weiteren ermöglicht ein
derartiges Drehgelenk auch ein nachträgliches Jus-
tieren der Antriebseinheit.

[00311 Die Haltevorrichtung kann als Klemmeinrich-
tung ausgebildet sein, mit der die Werkzeugbefesti-
gung an dem zu bearbeitenden Bauelement gesi-
chert werden kann. Alternativ oder ergänzend kann
die Halteeinrichtung auch eine Unterdruck ezeugen-
de Ansaugvorrichtung sein, mit der die Werkzeugbe-
festigung einfach und elegant beispielsweise an ver-
tikal verlaufenden Wänden befestigt wdrden kann,
ohne dass dabei nach dem Entfernen des angetrie-
benen Werkzeugs Werkzeugspu ren zurückbleiben.

[00321 Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispieles und unter Bezugnahme
auf die beigefügte Zeichnung im Detail erläutert. Da-
rin zeigt:

t00331 E!L! eine Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Schleif-
werkzeuges;

[00341 Fiq.2 eine Seitenansicht einer Abwandlung
des in Fiq. 1 gezeigten erfindungsgemäßen Schleif-
werKzeuges;

[00351 Fio.3 eine Seitenansicht eines angetriebe-
nen Werkzeuges, mit dem unter Venruendung des er-
findungsgemäßen Schleifirverkzeuges die in den

Fjg-[ bis Eigj[ gezeigte Nut zu fertigen ist;

[00361 Fiq. 4a-Fig. 4d eine schematische Darstel-
lung der Herstellung einer bogenförmigen T-förmig
hinterschniftenen Nut mit sich zum Ende hin verjün-
gendem zweiten Nutkanal;

100371 Fig.5 eine Draufsicht auf eine Nut, wie sie
durch das in den Fig.Aa-Fiq. 4d gezeigten Herstel-
I ungsverfah ren gefertigt worden ist;

[00381 Fio. 6 eine geschnittene Seitenansicht der in
Fis. 5 gezeigten Nut;

[00391 Fiq.7 eine erste Schnittansicht entlang der
Schnit t l in ie A-A der in Fic.5 gezeigten Nut quer zu
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bunden sind. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Di-
amantsplitter 32 über die gesamte beschichtete
Oberfläche des Grundkörpers 12 gleichmäßig verteilt
in der Materialschicht 30 eingebettet sind, wobei ins-
besondere bei dem Auftragen der Diamantsplitter 32
darauf geachtet wurde, dass insbesondere der Über-
gang 22 sowie die Umlauftante 26 mit ausreichend
Diamantspliftern 32 versehen worden sind. Dabei ist
zu bemerken, dass die gesamte Materialschicht 30,
die auf den Werkzeugschat 14, den Übergang 22 so-
wie die Werkzeugkopf 20 aufgetragen ist, gleichmä-
ßig mit Diamantsplittern 32 versehen ist, und nicht
nur ein Teil der Beschichtung, wie in Ej&l gezeigt.

[00461 Fiq.2 zeigt in Seitenansicht eine Abwand-
lung 10a des in Fiq. f gezeigten Schleifwerkzeugs
10. Diese Abwandlung 10a unterscheidet sich ge-
genüber dem in Fig. 1 gezeigten Schleifiruerkzeug 10
lediglich dadurch, dass der Werkzeugkopf 20a mehr-
stufig aus mehreren Abschnitten x, y und z gebildet
ist, wobei der sich an den Werkzeugschaftl4a unmit-
telbar anschließende Abschnitt x den größten Au-
ßendurchmesser auf,ryeist, während der sich an-
schließende Abschnitt y einen kleineren Außen-
durchmesser als der Abschnift x hat und der sich an
den Abschnift y anschließende Abschnitt z einen
noch geringeren Außendurchmesser hat. Auch bei
d ieser Abwandlung 1 0a sind sämtliche Umlaufkanten
der Abschnitte x, y und z sowie sämtliche Ubergänge
abgerundet, bzw. mit Radien versehen, mit einer Ma-
terialschicht 30a beschichtet und mit ausreichend Di-
amantsplitte rn 32a versehen.

[0047] Das Schleifwerkzeug 10 kann beispielsweise
mit dem in f[g-[ gezeigten angetriebenen Werkzeug
40 venruendet werden. Das angetriebene Werkzeug
40 hat eine Antriebseinheit 42, die in einer Werkzeug-
befestigung 44 lösbar gehalten ist.

[00481 Die Werkzeugbefestigung 44hat eine Halte-
einrichtung 46, an deren Unterseite eine Anlageflä-
che 48 zum Anlegen der Werkzeugbefestigung 44
auf eine Oberfläche eines zu bearbeitenden Werk-
stücks 50, beispielsweise einer Steinplafte. lm darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist die Halteeinrichtung
46 mit einer Ansaugvorrichtung 52 ausgestattet, rnit
der die gesamte Werkzeugbefestigung 44 lösbar
aber mlt ausreichender Haltekraft an der Oberfläche
des Werkstücks 50 befestigt werden kann.

[00491 Des weiteren ist die Werkzeugbefestigung
44 auf der Oberseite der Halteeinrichtung 46 mit ei-
nem Gestell 54 für eine Werkzeugaufnahme 56 aus-
gestattet. Die Werkzeugaufnahme 56, die in dem Ge-
stell 54 um eine Schwenkachse S schwenkbar gela-
gert ist, dient zum lösbaren Halten der Antriebsein-
heit 42. Die Antriebseinheit 42 wird dabei so in der
Werkzeugaufnahme 56 gehalten, dass sich die Rota-
tionsachse R des einzusetzenden Schleifwerkzeu-
ges 10 mit der Schwenkachse S der Werkzeugauf-

nahme 56 schnerdet.

t00501 Des weiteren ist das Gestell 54, und damit
die Antriebseinheit 42, um eine zur Anlagefläche 48
lotrecht verlaufende Drehachse D relativ zur Halte-
einrichtung 46 um 360" drehbar und in der eingestell-
ten Winkelstellung arretierbar. Darüber hinaus ist das
Gestell 54 relativ zur Halteeinrichtung 46 linear und
parallel zur Anlagefläche 48 verschieblich und arre-
tierbar.

100511 Das gezeigte angetrieben Werkzeug 40 kann
sowohl an horizontal als auch an vertikal verlaufen-
den Flächen mit Hilfe der Ansaugvorrichtung 52 si-
cher gehalten werden.

[0052] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Fiq. 4a bis !!g;[g! die Herstellung einer bogenförmi-
gen T-förmig hinterschnittenen Nut 60, die sich zu ih-
rem Ende hin verjüngt, unter Verwendung des ange-
triebenen Werkzeuges 40 erläutert.

[00531 Nachdern das Schleifwerkzeug 10 in das an-
getriebene Werkzeug 40 eingespannt und dieses an
der Oberfläche des Werkstücks 50 befestigt worden
ist, wird die Antriebseinheit 42 eingeschaltet, die das
Schleifwerkzeug 10 in Drehung versetzt.

[00541 Anschließend wird das Schleifwerkzeug 10
um die Schwenkachse S geschwenkt und kommt mit
der Oberfläche des Werkstücks 50 in Eingriff, wobei
die abgerundeten Umlaufkante 26 des Werkzeug-
kopfes 20 mit der Oberfläche des Werkstücks in Be-
rührung kommt und Material abträgt (Fiq.4a).

[0055] Mit der weiteren Schwenkbewegung wird
das Schleifwerkzeug 10 in das Material hineinge-
schwenkt, wobei die im Querschnitt t-förmige Nut 60
ausgebildet wird (Fia,-#.h). Die Schwenkbewegung
wird erst dann beendet, wenn die Rotationsachse R
des Schleifwerkzeuges 10 lotrecht zur Oberfläche
des Werkstücks 50 verläuft.

[00561 In diesem Verfahrenszustand ist die Nut 60
prinzipiell bereits fertig ausgebildet und das Schleif-
werkzeug 10 kann aus der Nut 60 in umgekehrter
Reihe nfolge herausgeschwenkt werden.

[00571 Soll nun die Nut 60 als verjüngende Nut 60
ausgebildet werden, muss der Benutzer bei sich dre-
hendem Schleifwerkzeug 10 das Gestell 54 mit der
Werkzeugaufnahme 56 entlang der Halteeinrichtung
46 entlang der Längsrichtung der bereits ausgebilde-
ten Nut 60 linear um einen Verstellweg w verstellen,
wie in flg$! gezeigt ist. Der Verstellweg w ist dabei
so lang, dass bei dem anschließenden Heraus-
schwenken des Schleifwerkzeuges 10 die Nut 60 zur
Einführöffnung 62 hin enryeitert wird, wie in E!#g!
gezeigt ist.
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I005Sl Nachdem das Schleifwerkzeug 10 aus der
Nut 60 endgültig herausgeschwenkt ist, ist der Her-
stellung der Nut 60 abgeschlossen.

[00591 Nachfolgend wird anhand der Fig,-L bis
Fio. 8 die Gestalt der Nut näher erläutert.

[00601 Die nach dem in den E!#[A bis f!g*3[g! ge-
zeigten Verfahrensablauf hergestellte Nut 60 hat eine
an der Oberfläche des Werkstücks 50 mündenden
vierseitigen Einfädeloffnung 62. Von der Mitte einer
der Kanten 64 der Einfädelöffnung 62 ausgehenden
verläuft an der Oberfläche des Werkstücks 50 ein
erster Nutkanal 66, dessen Breite b quer zu seiner
Längsrichtung betrachtet geringer als die Breite a der
Eintädelöffnung 62. Das dem der Einfädelöfinung 62
abgewandte Ende des ersten Nutkanals 66 endet in
einem lotrecht zur Oberfläche des Werkstücks 50
verlaufenden halbkreisförmigen ersten Zylinderab-
schnift 68.

[00611 Des weiteren weist die Nut 60 einen von der
Einfädelöfinung 62 ausgehenden in Längsrichtung
des ersten Nutkanals 66 verlaufenden zweiten Nut-
kanal 70, dessen Breite c der Breite a der Einfädelöfi-
nung 62 quer zur Längsrichtung des ersten Nutka-
nals 66 entspricht und der ausgehend von der Einfä-
delöffnung 62 bogenförmig in das Material des Werk-
stücks 50 eintaucht. An seinem der Einfädelöffnung
62 abgewandten Ende endet der zweite Nutkanal 70
in einen konzentrisch zum ersten Zylinderabschnitt
68 des ersten Nutkanals 66 verlaufenden halbkreis-
förmigen zweiten Zylinderabschnift 72. Quer zu
Längsrichtung betrachtet der Nut 60 geht der zweite
Nutkanal 70 unter Bildung arveier beiderseits des ers-
ten Nutkanals 66 verlaufender Anlageflächen 74 in
den ersten Nutkanal 66 über, wobei die Anlageflä-
chen 74 im zweiten Zylinderabschnitt 72 ineinander
übergehend und parallel zur Oberfläche des Bauele-
mentes 50 verlaufen. Das Besondere der beiden An-
lageflächen 74 ist, dass diese aufgrund des verwen-
deten Schleifinrerkzeuges 10 zumindest im zweiten
Zylinderabschnitt 72 annähernd parallel zur Oberflä-
che des Werkstücks 50 verlaufen.

10062] Des weiten ist hervozuheben, dass sowohl
sämtliche Ecken der Einfädelöffnung 62 als auch die
Ubergänge der Einfädelöffnung 62 in den ersten Nut-
kanal 66 abgerundet sind, wobei auch die dem ersten
Nutkanal 66 gegenüberliegende Seitenkante 76 bo-
genförmig verläuft. Auch die von den abgerundeten
Ecken der Einfädelöffnung 62 ausgehenden Über-
gänge der jeweils aneinander angrenzenden Flächen
des zweiten Nutkanals 70 sowie die Ubergänge der
Anlageflächen 74 in den ersten Nutkanal 66 sind, wie
die beiden Schnitte in den Fia. 6 und f!g-l quer zur
Längsrichtung der Nut 60 zeigen, im Querschnitt des
zweiten Nutkanals 70 betrachtet abgerundet.

[00631 Des weiteren nimmt durch das Versetzen

des Schleifwerkzeuges 10 der Abstand x des Nut-
grundes 78 des zweiten Nutkanals 70 zu den beiden
Anlageflächen 74 ausgehend von der Einfädelöff-
nung 72 in Richtung des zweiten Zylinderabschnittes
72 kontinuierlich ab, bis der Nutgrund 78 und die bei-
den Anlageflächen 74 im Bereich des zweiten Zylin-
derabschnittes 72 parallel zueinander verlaufen, wie

Elg*,rE zeigt.

[00641 Das Besondere der in den Fio' 5 bis Eigs
gezeigten Nut 60 besteht darin, dass ein Befesti-
gungselement 80 in seiner axialer Richtung in die Nut
60 eingeführt werden kann, ohne das das Befesti-
gungselement 80 zum Einfädeln in die Nut 60 ge-
schwenkt werden muss, wie in E!g-9 gezeigt ist' Das
Befestigungselement 80 liegt ganzflächig an den An-
lageflächen 74 im Bereich des zweiten Zylinderab-
schnittes 72 an, so dass an dem Befestigungsele-
ment 80 angreifende Axialkräfte gleichmäßig auf die
Anlageflächen 74 verteilt werden und das Material
auf Druckbelastung beansprucht wird.

Bezugszeichenliste

10, 10a Schleifwerkzeug
12 Grundkörper
14,14a Werkzeugschaft
16 Anschluss
18 Außengewinde
20,20a WerkzeugkoPf
22 Übergang zwischen Werkzeugschaft und

Werkzeugkopf
24 Oberseite
26 abgerundete
28 Unterseite
30 Materialbeschichtung
32,32a DiamantsPlitter
40 angetriebenes Werkzeug
42 Antriebseinheit
44 Werkzeugbefestigung
46 Halteeinrichtung
48 Anlagefläche
50 Werkstück
52 Ansaugvorrichtung
54 Gestell
56 Werkzeugaufnahme
60 Nut
62 Einführöffnung

Breite der Einführöffn u ng
Kanten
erster Nutkanal
Breite des ersten Nutkanals
erster Zylinderabschnitt
zweiter Nutkanal
Breite des zweiten Nutkanals
zweiter Zylinderabschnitt
Anlageflächen

a
64
66
b
68
70
c
72
74
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76
78
x

80

bogenförmige Seitenkante
Nutgrund
Abstand des Nutgrundes zu den Anlage-
flächen
Befestigungselement

Patentansprüche

1 . Schleifil lrerkzeug (10) für aus Beton, Stein, Zie-
geln und vergleichbaren mineralischen Baustoffen
bestehenden Bauelementen oder Baukonstruktio-
nen, wie Betonfertigteilen, Steinplatten, Ziegelmau-
ern und ähnliches, zum Erzeugen einer T-förmig hin-
terschnittenen Nut in dem Bauelement (50) oder der
Baukonstruktion, mit
einem zylindrischen Werkzeugschaft (14), an dessen
einem Ende ein zur Längsachse (L) des Werkzeug-
schaftes (14) rotationssymmetrischer Werkzeugkopf
(20) vorgesehen ist und dessen dem Werkzeugkopf
(20) entgegengesetztes Ende zum drehfesten Ver-
binden mit einem angetriebenen Werkzeug (40) aus-
gelegt ist, wobei die gesamte Oberfläche des Werk-
zeugkopfes (20) sowie die gesamte Oberfläche des
sich unmiftelbar an den Werkzeugkopf (20) anschlie-
ßenden Abschnittes des Werkzeugschaftes (14) ein-
schließlich des Uberganges (22) des Werkzeugkop-
fes (20) in den Werkzeugschaft (14) mit in die Ober-
flächen teilweise eingelassenen Schleifpartikeln (32)
versehen ist,
die Oberseite QQ des Werkzeugkopfes (20) plan
und rechtwinklig zur Längsachse (L) des Werkzeug-
schaftes (14) vedäuft,
der Ubergang des Werkzeugkopfes (20) in den Werk-
zeugschaft (14) abgerundet ist, und
sämtliche Umlauftanten (26) des Werkzeugkopfes
(20) abgerundet sind.

2. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkörper (12) des
Schleifwerkzeuges (10), auf dessen Oberfläche die
Schleifpartikel (32) aufgebracht sind, aus einem
Stahl, vorzugsweise aus einem nichtrostenden Stahl,
gefertigt ist.

3. Schleifiruerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schleifpartikel (32)
in eine auf die Oberflächen des Werkzeugkopfes (20)
und des Werkzeugschaftes (14)sowie auf den Über-
gang (22) des Werkzeugkopfes (20) in den Werk-
zeugschaft 0, vorzugsweise durch Galvanisieren,
aufgebrachte Materialschicht (30) eingebettet sind.

4. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schleifpartikel Di-
amantsplitter (32) sind.

5. Schleifwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schleifpartikel (32) eine Korngröße von 0,2 bis 0,5
mm aufirueisen.

6. Schleifwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Krümmung (Rl)  des abgerundeten Ubergangs (22)
zwischen dem Werkzeugkopf (20) und dem Werk-
zeugschaft (14) kleiner ist als die KrÜmmungen (R2)
der abgerundeten Umlauftanten (26) des Werkzeug-
kopfes (20).

7. Schleifwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Krümmung (Rl)  des abgerundeten Ubergangs (22)
zwischen dem Werkzeugkopf (20) und dem Werk-
zeugschaft (14) und/oder die Krümmungen (R2) der
abgerundeten Umlaufkanten (26) des Werkzeugkop-
fes (20) im Querschnitt betrachtet zumindest ab-
schnittsweise jeweils einem Kreisbogen entspre-
chen.

8. Schleifwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Werkzeugkopf (20) eine kreisscheibenförmige
Grundform mit abgerundeten Umlaufkanten (26) auf-
weist, wobei der maximale Krümmungsradius (R2)
jeder abgerundeten Umlaufkante (26) des Werkzeug-
kopfes (20) zumindest der halben Dicke (h) des
Werkzeugkopfes (20) in axialer Richtung gesehen
entsoricht.

9. Schleifwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Durchmesser des Werkzeugkopfes (20) in Abhängig-
keit von der DrucKestigkeit des Materials des Baue-
lementes (50) oder der Baukonstruktion gewählt ist,
wobei der Durchmesser mit zunehmender Druckfes-
t igkeit  abnimmt.

10. Schleifwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Werkzeugkopf (20) einen kreisscheibenförmigen
Grundkörper (x) aufirueist, an dessen Stirnseite min-
deste ns ei n zwei ter krei ssch ei benförmi ger G ru nd kör-
per (y, z) geringeren Durchmessers ausgebildet ist,
dessen Umlaufkanten abgerundet sind.

11. Schleifwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stirnseite (28) des Werkzeugkopfes (20) eben
oder zur Mitte hin konkav verläuft.

12. Unter Venrvendung eines Schleifwerkzeuges
(10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche '1

bis 11 hergestellte bogenförmige T-förmig hinter-
schnittene Nut in einem Bauelement oder einer Bau-
konstruktion aus Beton, Stein, Ziegeln und vergleich-
baren mineralischen Baustoffen, wie einem Benton-
fertigteil, einer Steinplatte, einer Ziegelwand oder
ähnlichem, mit einer an der Oberfläche des Bauele-
mentes (50) oder der Baukonstruktion mündenden
vierseitigen Einfädelöffnung (62),
einem an der Oberfläche des Bauelementes (50)
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oder der Baukonstruktion verlaufenden, mittig von ei-
ner der Kanten (64) der Einfädelöffnung (62) ausge-
henden ersten Nutkanal (66), dessen Breite (b) quer
zu seiner Längsrichtung betrachtet geringer als die
Breite (a)der Einfädelöffnung (62) ist und dessen der
Einfädelöffnung (62) abgewandtes Ende in einem lot-
recht zur Oberfläche verlaufenden hal bkreisförmig en
ersten Zylinderabschnitt (68) endet, und
einem von der Einfädelöffnung (62) ausgehenden in
Längsrichtung des ersten Nutkanals (66) verlaufen-
den zweiten Nutkanal (70), dessen Breite (c) der
Breite (b) der Einfädelöffnung (62) quer zur Längs-
richtung des ersten Nutkanals (66) entspricht, der
ausgehend von der Einfädelöffnung (62) bogenför-
mig in das Material des Bauelementes (50) eintaucht,
an seinem der Einfädelöffnung (62) abgewandten
Ende in einen konzentrisch zum ersten Zylinderab-
schnitt (68) des ersten Nutkanals (66) verlaufenden
halbkreisförmigen zweiten Zylinderabschnitt (72) en-
det und der quer zu Längsrichtung betrachtet unter
Bildung zweier beiderseits des ersten Nutkanals (66)
verlaufender Anlageflächen (74) in den ersten Nutka-
nal (66) übergeht, wobei die Anlageflächen (74) im
zweiten Zylinderabschnitt (72) ineinander überge-
hend parallel zur Oberfläche des Bauelementes (50)
verlaufen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die viereckige Grundform der Einfädelöffnung
(62) an den Ecken abgerundet ist und ihre dem ers-
ten Nutkanal (66) gegenüberliegende Seitenkante
(76) bogenförmig verläuft ,
dass die Übergänge der Einfädelöfinung (62) in den
ersten Nutkanal (66) abgerundet sind,
dass die von den abgerundeten Ecken der Einfädel-
öfinung (62) ausgehenden Übergänge der jeweils an-
einander angrenzenden Flächen (74, 78) des zwei-
ten Nutkanals (70) im Querschnitt des zweiten Nutka-
nals (70) betrachtet abgerundet sind, und
dass die Ubergänge der Anlageflächen (74) in den
ersten Nutkanal (66) gleichfalls abgerundet sind.

13. Nut nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand des Nutgrundes (78) des
zweiten Nutkanals (66) zu den beiden Anlageflächen
(74) ausgehend von der Einfädelöffnung (72) in Rich-
tung des zweiten Zylinderabschniftes (72) kontinuier-
lich abnimmt und dass der Nutgrund (78) und die bei-
den Anlageflächen (74) im Bereich des zweiten Zylin-
derabschnittes (72) parallel zueinander verlaufen.

14. Nut nach Anspruch '13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vierseitige Einfädelöffnung (62)
eine im wesentlichen quadratische Grundform auf-
weist.

15. Verfahren zur Herstellung einer bogenförmi-
gen T-förmig hinterschnittenen Nut nach einem der
Ansprüche 12 bis 14 in einem Bauelement oder einer
Baukonstruktion aus Beton, Stein, Ziegeln und ver-
gleichbaren mineralischen Baustoffen, wie einem Be-

tonfertigteil, einer Steinplatte, einer Ziegelwand oder
ähn l ichem,  be idem
ein Schleifwerkzeug (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 11 mit einem angetriebenen Werkzeug (40)
drehfest verbunden wird,
das angetriebene Werkzeug (40) ausgehend von ei-
nem zur Oberfläche des Bauelementes (50) oder der
Baukonstruktion beabstandeten Referenzpunkt um
eine quer zur Rotationsachse (R) des Schleifiruerk-
zeuges (10) verlaufende, die Rotationsachse (R)
schneidende, bezüglich der Oberfläche des Bauele-
mentes (50) oder der Baukonstruktion festgelegte
Schwenkachse (S) derart geschwenkt wird, bis
das Schleifwerkzeug (10) in die Oberfläche des Bau-
elementes (50) oder der Baukonstruktion eindringt,
und die Schwenkbewegung fortgesetzt wird, bis die
Rotationsachse (R) zumindest annähernd rechtwink-
lig zur Oberfläche des Bauelementes (50) oder der
Baukonstruktion verläuft, und
das Schleifiruerkzeug (10) nach Beendigung des
Schleifvorganges in entgegengesetzter Richtung
wieder aus der Nut (60) herausgeschwenkt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei dem das
angetriebene Werkzeug 0 zur Erzeugung einer bo-
genförmigen Nut (60) mit sich verjüngendem zweiten
Nutkanal (70) nach dern Schleifen der Nut (60) in
Längsrichtung der Nut (60) mit seiner Schwenkachse
(S) bezüglich der Oberfläche des Bauelementes (50)
oder der Baukonstruktion linear verlagert und das
Schleifwerkzeug (10) zum Enryeitern des zweiten
Nutkanals (70) entlang der bereits geschnittenen Nut
(60) um die Schwenkachse (S) erneut geschwenkt
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem das
Schleifwerkzeug zunächst aus der geschliffenen Nut
(60) geschwenkt, das angetriebene Werkzeug (40) li-
near verlagert und das Schleifwerkzeug (10) erneut
um die Schwenkachse (S) in die Nut (50) geschwenkt
wird.

18. Angetriebenes Werkzeug zur Herstellung ei-
ner bogenförmigen T-förmig hinterschnittenen Nut
nach einem derAnsprüche 12 bis 14 in einem Baue-
lement oder einer Baukonstruktion aus Beton, Stein,
Ziegeln und vergleichbaren mineralischen Baustof-
fen, wie einem Betonfertigteil, einer Steinplatte, einer
Ziegelwand oder ähnlichem, unter Venruendung eines
Schleifirerkzeuges (10) nach einem derAnsprüche 1
bis 'l '1, wobei das angetrieben Werkzeug (40) auf-
weist:
eine Antriebseinheit (42) zum Ankoppeln und Antrei-
ben des Schleifiuerkzeuges (10),
eine Werkzeugbefestigung (44) mit einer Anlageflä-
che (48) zum Anlegen an die Oberfläche des zu be-
arbeitenden Bauelementes (50) oder der zu bearbei-
tenden Baukonstruktion sowie einer um eine oarallel
zur Anlagefläche (48) verlaufenden Schwenkachse
(S) schwenkbaren Werkzeugaufnahme (56), in wel-
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cher die Antriebseinheit (42) befestigt ist, und
eine Halteeinrichtung (46) zum lösbaren Sichern der
Werkzeugbefestigung (44) an dem Bauelement (50)'

19. Angetriebenes Werkzeug nach Anspruch 18,
bei dem die Werkzeugaufnahme (56) quer zur
Schwenkachse (S) und parallel zu der auf der Ober-
fläche des zu bearbeitenden Bauelementes (50) oder
der zu bearbeitenden Baukonstruktion anzulegenden
Anlagefläche (aS) der Werkzeugbefestigung (44) an
der Werkzeugbefestigung (44) linear verstellbar ist'

20. Angetriebenes Werkzeug nach Anspruch 18
oder 19, bei dem die Halteeinrichtung 0 eine Unter-
druck erzeugende Ansaugvorrichtung (52) aufweist'

Es folgen 7 Blaft Zeichnungen
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Stone Innovations AG

Herrn Horst Knappe

Bahnhofstr.2l

9100 Herisau

Schweiz

lhr Zeichen / Your Ref. Unser Zeichen / Our Ref.

K1-3-PDE

Matthias Weigel,  Dipl .- lng. (Univ.)
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark & Design Attorney

Dr. Alexander Wyrwol l ,  Dipl .- lng. (Univ.)
Patentanwalt
European Patent Attorney
European Trademark & Design Attorney

Frauenlobstraße 2
D-80337 München

Tel:  +49 (0)89 2000 336 70
Fax: +49 (0)89 2000 336 79
E-Mai l :  info@europatent law.com

Datum / Date

7 . März 2011

Deutsches Patent 10 2008 013 008
Stichwort:,,Formschleifwerkzeug für T-förmige Nut"
Inhaber: Horst Knappe

Sehr geehrter Herr Knappe,

ich freue mich, lhnen mitteilen zu können, dass das Deutsche Patent- und Marken-

amt nunmehr das im Betreff genannte Patent eingetragen hat. In der Anlage erhalten

Sie eine Kopie der Patentschrift sowie die Eintragungsurkunde, der Sie die folgenden

Daten entnehmen können:

Patentnummer:

lnhaberin:

Anmeldetag:

Eintragungstag:

10 2008 013 008

Horst Knappe

07.03.2008

30.12.2010

Mit dem Tag der Eintragung ist nur mehr der Inhaber berechtigt, die in dem Patent

beanspruchten Gegenstä nde herzustellen, anzu bieten oder zu vertreiben.
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Wetcrl, Wynwou- o Korrrceru Schreiben vom / Letter of 07.03.11

i:

i *
nl Dritte haben nunmehr die Möglichkeit innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentli-
z'

I chung der Erteilung, d.h. bis spätestens zum 30. März 2011, Einspruch gegen lhr

Patent zu erheben. Sollte Einspruch gegen lhr Patent erhoben werden, werden wir

lhnen dies umgehend mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen

,fr lul
Matthias Weigel

Patentanwalt

Anlaoen:

Eintragungsurkuride

Patentschrift

Kostenrechnung

P.S.: Bezüglich des Schreibfehlers in der Bezeichnung auf der Patenturkunde haben

wir bereits das Deutsche Patent- und Markenamt informiert und um Korrektur gebe-
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