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Abstract (en)
The tool (1) for smoothing wall surfaces, of natural stone or concrete, has a circular carrier plate (10) with at least one cutter (20). The cutters have
the shape of a cylinder segment, with a segment angle of 20-60[deg], composed of a hard metal carrier body and an end section of polycrystalline
diamond. The cutter is secured to the carrier plate so that the two radial edges (22a,22b) defining the end section form a working edge (23)
projecting over the carrier plate.

Abstract (de)
Ein Werkzeug (1) zur Bearbeitung von Flächen, insbesondere von Wänden, aus Natur- und Kunststein, welches zur Verwendung in einem Handgerät
geeignet ist, umfasst eine kreisförmige Trägerplatte (10) sowie mindestens ein Schneidelement (20) in der Form eines Zylindersegments mit einem
Segmentwinkel von 20 - 160°, bestehend aus einem Tragkörper aus Hartmetall und einem stirnseitigen Abschnitt aus polykristallinem Diamant
(PKD). Das Schneidelement (20) ist derart mit seinem Zylindermantelabschnitt an der Trägerplatte (10) befestigt, dass beide radialen geraden
Kanten (22a, 22b), welche den stirnseitigen PKD-Abschnitt begrenzen, eine über die Trägerplatte (10) vorstehende Arbeitskante (23) bilden. Bei
dieser spezifisch auf Handgeräte ausgerichteten Anordnung der Schneidelemente (20) ist ein überaus effizientes Bearbeiten von Flächen aus
Natur-oder Kunststein möglich. Das Werkzeug (1) ist gleichzeitig derart dauerhaft, dass bei der Verwendung in Handwerkzeugen auch nach langem
Gebrauch keine Verschleisserscheinungen feststellbar sind. Mit dem Werkzeug (1) kann schliesslich auch bei Handgeräten erreicht werden, dass im
Rahmen der Bearbeitung nicht ein Zerreiben des Materials erfolgt, sondern dass dieses vielmehr spanweise abgetragen wird.
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