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Abstract (en)
The tool (1) has an expander part formed by a thread-like web, which projects radially over a main body of the tool, and over at least half, pref. all
of its length. The main body is axially connected to a shaft for clamping the tool in a drive unit (10). The working diameter of the tool increases
gradually and continuously to the final working diameter, via one, pref. three threads. The end face of the web is rounded, and web and main body
are a single integral part.

Abstract (de)
Das Aufweitwerkzeug (1) hat einen Aufweitabschnitt, der sich über einen Teil der Länge des Aufweitwerkzeuges (1) erstreckt. Das Aufweitwerkzeug
(1) wird vor allem im Sanitärbereich eingesetzt, um die Enden (28) von Rohren (5) zylindrisch aufzuweiten. Um das Aufweitwerkzeug (1) so
auszubilden, daß die Rohrenden (28) einwandfrei zylindrisch mit geringer Beanspruchung des Rohres (5) aufgeweitet werden können, ist der
Aufweitabschnitt ein gewindeartig verlaufender Steg (27), der über einen Grundkörper des Aufweitwerkzeuges (1) radial vorsteht. Aufgrund des
Steges (27) ergibt sich, in Vorschubrichtung des Aufweitwerkzeuges (1) gesehen, eine über den Innenumfang des aufzuweitenden Rohres (5)
linienförmige Berührung zwischen dem Steg (27) und der Innenwand des Rohres (5). Da die Linienberührung schraubenlinienförmig erfolgt, wird das
aufzuweitende Rohr (5) unter geringer Beanspruchung einwandfrei zylindrisch aufgeweitet. Das Aufweitwerkzeug (1) eignet sich zum zylindrischen
Aufweiten der Enden (28) von Rohren (5), da hierbei eine Beschädigung oder Zerstörung des Rohres (5) vermieden wird. <IMAGE>
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