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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Werkzeug  mit  durch 
Anlage  an  einem  Werkstück  drehmomentübertragen- 
den  Arbeitsflächen  (5),  die  mit  durch  metallische 
Einbettung  befestigten,  aus  metallischen  oder  mine- 
ralischen  Werkstoffen,  wie  beispielsweise  Quartz 
und/oder  Diamantsplitter,  bestehenden  Reibstoffteil- 
chen  (8)  bestückt  sind  und  schlägt  zwecks  optimaler 
Ausgestaltung  der  Arbeitsfläche  zur  Drehmoment- 
übertragung  eine  galvanisch  aufgetragene  metalli- 
sche  Grundschicht  (7)  vor  zur  lediglichen  Oberflä- 
chenanlage  der  Reibstoffteilchen  (8)  einer  anschlie- 
ßend  ebenfalls  galvanisch  aufgebrachten  Einfas- 
sungsschicht  (9)  für  die  Reibstoffteilchen,  wobei  die 
Dicke  (x)  der  Grundschicht  (7)  kleiner  ist  als  diejeni- 
ge  der  Einfassungsschicht  (9)  und  deren  Dicke  (y) 
kleiner  ist  als  die  Korngröße  der  Reibstoffteilchen 
(8). 

F I G .   3  

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  521  256  A2 2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Werkzeug 
gemäß  Gattungsbegriff  des  Hauptanspruchs. 

Als  Werkzeuge  zur  Drehmomentübertragung 
sind  Schraubenschlüssel/Schraubendreher  sowie 
Schraubendrehereinsätze  mit  unterschiedlich  ge- 
stalteten  Arbeitsenden  bekannt.  Je  nach  Ausbil- 
dung  derselben  können  entweder  Schlitzschrau- 
ben,  Kreuzschlitzschrauben  oder  Schrauben  mit  In- 
nensechskant  gedreht  werden.  In  der  Regel  dürfen 
zur  Herstellung  der  Schraubendreherklingen  nur  le- 
gierte  Stähle  verwendet  werden,  um  die  Vorausset- 
zung  einer  genügenden  Drehmomentübertragung 
zu  erlauben.  Zur  Erzielung  eines  Korrosionsschutz- 
es  können  die  Arbeitsenden  geschwärzt  und  kon- 
serviert  oder  auch  in  einem  galvanischem  Bad  mit 
einem  Nickel-Chrom-Überzug  versehen  werden. 
Die  Dauerhaftigkeit  solcher  Schutzmaßnahmen  ist 
oftmals  unzureichend.  Bei  einer  Galvanisierung  be- 
steht  sodann  noch  die  Gefahr  einer  Wasserstoffver- 
sprödung  des  Arbeitsendes.  Darüber  hinaus  ist  die 
Gefahr  des  Herausgleitens  des  Arbeitsendes  aus 
dem  Schraubenkopf  oder  dergleichen  erheblich 
und  steht  im  Zusammenhang  mit  der  Oberflächen- 
struktur. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  Arbeitsflächen  des  Werkzeugs  der  in  Rede 
stehenden  Art  zur  Drehmomentübertragung  optimal 
auszugestalten  und  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
des  Werkzeugs  anzugeben. 

Gelöst  ist  die  Erfindungsaufgabe  durch  die  Er- 
findung  gemäß  Anspruch  1  sowie  durch  das  im 
Anspruch  5  angegebene  Verfahren. 

Die  Unteransprüche  stellen  vorteilhafte  Weiter- 
bildungen  dar. 

Zufolge  solcher  Ausgestaltung  ist  erreicht,  daß 
die  Arbeitsflächen  zunächst  eine  metallische  Ab- 
deckung  aus  einer  harten  Grundschicht  z.B.  Nickel 
mit  einer  Dicke  im  Bereich  von  15  um  besitzen. 
Diese  im  Wege  der  Galvanisierung  aufgetragene 
Nickelschicht  führt  unter  Berücksichtigung  der  Här- 
te  von  Nickel  zu  einer  gewissen  Verschleißminde- 
rung  bei  der  Drehmomentübertragung  und  zu  ei- 
nem  Oberflächenschutz  insbesondere  gegen  Korro- 
sion.  Als  überraschender  Effekt  ist  bei  einer  derarti- 
gen  Bemessung  der  Nickelschicht  von  etwa  15u.m 
anzusehen,  daß  keine  beeinträchtigende  Wasser- 
stoffversprödung  der  Arbeitsflächen  eintritt.  Es  ist 
somit  auch  die  Gewähr  einer  langen  Gebrauchs- 
dauer  selbst  bei  hartem  Einsatz  des  Werkzeugs 
gewährleistet.  Um  zusätzlich  ein  Herausspringen 
bzw.  Herausrutschen  des  Arbeitsendes  aus  der 
Mitnahmeöffnung  des  Werkstücks  zu  verhindern, 
ist  die  galvanisch  aufgetragene  metallische  Grund- 
schicht  zur  lediglichen  Oberflächenanlage  der 
Reibstoffteilchen  und  die  daran  anschließende 
ebenfalls  galvanisch  aufgebrachte  Einfassungs- 
schicht  für  die  Reibstoffteilchen  vorgesehen.  Es  ist 
dabei  eine  solche  Dimensionierung  getroffen,  daß 

die  Dicke  der  Grundschicht  kleiner  ist  als  diejenige 
der  Einfassungsschicht  und  deren  Dicke  kleiner  ist 
als  die  Korngröße  der  Reibstoffteilchen.  Anstelle 
einer  linienförmigen  Anlage  der  Arbeitsflächen  bei 

5  einem  Schraubendreher  erhält  man  dadurch  konti- 
nuierlich  mit  größer  werdendem  Drehmoment  eine 
Flächenanlage,  wobei  die  die  Einfassungsschicht 
überragenden  Reibstoffteilchen-Bereiche  in  eingra- 
benden  Formschluß  treten  zu  den  Mitnahmeflächen 

io  des  Werkstücks.  Bei  Ausbildung  desselben  als 
Schraube  bedeutet  dies,  daß  die  Arbeitsflächen 
sich  gewissermaßen  in  die  Schlitzwandung  des 
Schraubenkopfes  eingraben,  und  zwar  begrenzt 
tief,  z.B.  begrenzt  durch  die  härtere  Schicht 

75  (Nickel)  des  ganzen  Arbeitsendes.  Die  auf  die  Ar- 
beitsflächen  einwirkende  Flächenbelastung  wird 
optimal,  so  daß  im  Verhältnis  zur  Schraubengröße 
optimale  Drehmomente  übertragbar  sind.  Kraft- 
übertragungsgünstig  erweist  es  sich,  daß  sich  die 

20  Reibstoffteilchen  dabei  an  der  gleich  harten  metalli- 
schen  Grundschicht  (Nickel)  abstützen  können,  so 
daß  die  Krafteinleitung  unmittelbar  in  die  Arbeitsflä- 
chen  erfolgt.  Als  überraschend  ist  beim  Aufbringen 
der  Reibstoffteilchen  mit  der  Einfassungsschicht 

25  anzusehen,  daß,  abgesehen  von  den  Kehlenberei- 
chen,  über  Teilbereiche  eine  mono-partikulare 
Schicht  der  Reibstoffteilchen  erzeugt  wird,  und 
zwar  statistisch  gesehen.  Dies  entspricht  im  Kraft- 
übertragungsbereich  der  Arbeitsflächen  einer  ein- 

30  schichtigen  Lage  der  Reibstoffteilchen.  Die  Stabili- 
tätsminderung,  die  das  Arbeitsende  durch  die  not- 
wendige  Untergröße  (ca.  3/100  mm)  erfahren  muß, 
ist  kompensiert  durch  die  entsprechende  Beschich- 
tung,  so  daß  kein  Nachteil  hinsichtlich  einer  Stabili- 

35  tätseinbuße  eintritt.  Es  erweist  sich  als  vorteilhaft, 
für  die  Grundschicht  und  für  die  Einfassungs- 
schicht  Nickel  oder  ein  Metall  der  1.  bis  8.  Gruppe 
zu  verwenden.  Sodann  bietet  es  sich  an,  die 
Grundschicht  mit  einer  Dicke  von  ca.  1  -  100u.m  zu 

40  erstellen  und  eine  Korngröße  zwischen  3  und 
500u.m  zu  wählen.  Bei  relativ  kleiner  Korngröße 
erscheint  die  Beschichtung  mit  den  Reibstoffteil- 
chen  für  das  menschliche  Auge  als  schattierter 
Bereich  der  Arbeitsfläche.  Es  wurde  gefunden,  daß 

45  eine  Variation  des  Auftragens  der  Partikel  im  galva- 
nischen  Bad  an  den  verschiedenst  gerichteten  und 
gegebenenfalls  strukturierten  Flächen  des  Arbeits- 
endes  stattfindet.  So  erhält  man  an  den  etwa  radial 
einwärts  gerichteten  Arbeitsflächen  im  Kehlenver- 

50  lauf  eine  größere  Ansammlung  von  Partikeln  als  an 
den  übrigen  Bereichen.  Auch  ergibt  sich  umfangs- 
seitig  der  Rippen  aufgrund  einer  Drehbearbeitung 
der  Abtriebsspitze  ein  etwa  wellenförmiger  Verlauf 
verbunden  damit,  daß  in  den  Wellentälern  die  grö- 

55  ßere  Ansammlung  der  Partikel  auftritt.  Dies  alles 
trägt  dazu  bei,  daß  das  Arbeitsende  in  stabilen  Sitz 
zum  Kreuzschlitz  der  Schraube  gelangt,  der  einem 
Herausgleiten  des  Arbeitsendes  entgegenwirkt.  Die 
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Einfassungsschicht  liegt  in  ihrer  Dicke  jedoch  stets 
unterhalb  der  Korngröße  der  Reibstoffteilchen.  Die 
Korngröße  ist  dabei  abhängig  von  dem  jeweiligen 
Einsatzzweck.  Je  größer  die  Korngröße  wird,  desto 
mehr  nimmt  der  "Cam-Out-Effekt"  ab.  Weiterhin  ist 
noch  hervorzuheben,  daß  bei  dem  Auftragen  der 
Schichten  einschließlich  der  Reibstoffteilchen  das 
Arbeitsende  keiner  schädlichen  Erhitzung  unter- 
liegt,  so  daß  die  Festigkeit  des  Arbeitsendes  ge- 
währleistet  bleibt.  Eine  solche  Erhitzung  tritt  beim 
bekannten  Auftragen  von  Reibstoffteilchen  im 
Wege  des  Hartlötens  auf  (z.B.  DE-OS  38  29  033). 
Eine  alternative  Lösung  besteht  darin,  die  Reib- 
stoffteilchen  in  die  Arbeitsflächen  einzupressen.  Sie 
treten  dabei  in  Verankerung  zu  dem  Material  im 
Bereich  der  Arbeitsflächen.  Die  bei  der  Kraftüber- 
tragung  auf  die  Reibstoffteilchen  ausgeübte  Bela- 
stung  wirkt  auch  in  Verankerungsrichtung  und  da- 
her  einem  Loslösen  der  Reibstoffteilchen  entgegen. 
Das  Herstellen  des  Werkzeugs  geschieht  in  der 
Weise,  daß  zunächst  auf  die  Arbeitsfläche  galva- 
nisch  die  metallische  Grundschicht  aufgebracht 
wird.  Danach  erfolgt  das  Auftragen  der  in  Oberflä- 
chenanlage  zur  Grundschicht  tretenden,  aus  metal- 
lischen  oder  mineralischen  Werkstoffen  bestehen- 
den  Reibstoffteilchen  durch  galvanische  Einbettung 
in  der  Einfassungsschicht,  welche  die  Zwischen- 
räume  der  einzeln  nebeneinander  befindlichen 
Reibstoffteilchen  bis  zu  einem  Teil  ihrer  Höhe  aus- 
füllt.  Mit  dem  dann  die  Einfassungsschicht  überra- 
genden  Bereich  greifen  die  Reibstoffteilchen  bei 
der  Drehmomentübertragung  in  die  entsprechen- 
den  Mitnahmeflächen  des  Werkstoffs  ein  und  ge- 
währen  eine  besonders  gute  Mitnahme  des  Werk- 
stücks  und  beugen  einem  Herausspringen  des  Ar- 
beitsendes  aus  dem  Werkstück  vor.  Alternativ  wäre 
es  auch  möglich,  die  kristallinen  Partikel  nach  gal- 
vanischem  Auftragen  der  Einfassungsschicht  in 
diese  einzupressen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachstehend  anhand  der  Figuren  1  bis  5  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Ansicht  eines  als  Schraubendre- 
her  für  Schrauben  mit  Kreuzschlitz 
ausgestatteten  Werkzeugs  in  etwa  na- 
türlicher  Größe, 

Fig.  2  in  vergrößerter  Darstellung  das  Ar- 
beitsende  der  Schraubendreherklinge, 

Fig.  3  in  stark  vergrößerter  Darstellung  den 
Ausschnitt  nach  der  Linie  III-III  in  Figur 
2, 

Fig.  4  ebenfalls  vergrößert  dargestellt  einen 
Querschnitt  durch  das  Arbeitsende 
und 

Fig.  5  einen  teilweisen  Längsschnitt  durch 
das  Arbeitsende  im  Bereich  einer 
durch  Schlitze  gebildeten  Rippe. 

Das  in  Form  eines  Schraubendrehers  1  ausge- 

bildete  Werkzeug  besitzt  einen  Griff  2  mit  in  die- 
sem  eingelassener  Klinge  3.  Wie  das  Arbeitsende 
4  der  Klinge  veranschaulicht,  dient  der  Schrauben- 
dreher  1  zur  Mitnahme  von  Kreuzschlitzschrauben. 

5  Erzeugt  ist  das  im  Querschnitt  kreuzförmig  gestal- 
tete  Arbeitsende  4  durch  vier  in  gleicher  Winkelver- 
teilung  angeordnete  Rippen  12  und  Schlitze  bzw. 
Kehlen  11,  deren  Wandungen  Arbeitsflächen  5  bil- 
den,  mit  denen  der  Schraubendreher  bzw.  dessen 

io  Arbeitsende  4  am  Kreuzschlitz  einer  Kreuzschlitz- 
schraube  angreift. 

Zwecks  Erzielung  eines  Korrosionsschutzes 
des  Arbeitsendes  4  und  einer  optimalen  Drehmo- 
mentübertragung  weist  das  Arbeitsende  4  eine 

15  mehrlagige  BeSchichtung  6  auf.  Unmittelbar  auf 
den  Arbeitsflächen  5  befindet  sich  eine  galvanisch 
aufgebrachte  Grundschicht  7.  Diese  besteht  aus 
Nickel  oder  einem  Metall  der  1.  bis  8.  Gruppe  und 
weist  eine  Dicke  x  von  ca.  5u.m  auf.  Die  Dicke  der 

20  Grundschicht  7  kann  im  übrigen  zwischen  1  und 
100u.m  liegen.  Letztere  dient  zur  Anlage  von  Reib- 
stoffteilchen  8  bildenden  Diamantsplittern,  welche 
Reibstoffteilchen  8  mit  einer  anschließend  ebenfalls 
galvanisch  aufgebrachten  Einfassungsschicht  auf 

25  die  Arbeitsflächen  5  aufgetragen  werden.  Für  die 
Einfassungsschicht  9  ist  ebenfalls  Nickel  gewählt. 
Die  Einfassungsschicht  9  füllt  dabei  die  Zwischen- 
räume  der  einzeln  nebeneinader  befindlichen  Reib- 
stoffteilchen  bis  zu  einem  Teil  ihrer  Höhe  aus.  Der 

30  Niveauspiegel  dieser  Einfassungsschicht  ist  im  Be- 
reich  der  Reibstoffteilchen  8  leicht  hochgezogen, 
was  die  Verankerung  der  Reibstoffteilchen  noch 
verbessert. 

Es  geht  aus  Figur  3  hervor,  daß  die  Dicke  x  der 
35  Grundschicht  7  kleiner  ist  als  die  Dicke  y  der 

Einfassungsschicht  9.  Die  Dicke  y  entspricht  etwa 
einem  zweifachen  der  Dicke  x.  Sodann  geht  aus 
dieser  Figur  3  hervor,  daß  die  Korngröße  der  sich 
unmittelbar  an  der  Grundschicht  7  abstützenden 

40  Reibstoffteilchen  8  größer  ist  als  die  Dicke  y.  Auf 
diese  Weise  werden  die  Einfassungsschicht  9 
überragende  Abschnitte  10  erzeugt.  Beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  bewegt  sich  die  Korngröße  bei  ca. 
50u.m.  Je  nach  Einsatzzweck  kann  jedoch  eine 

45  Korngröße  zwischen  3  und  500u.m  gewählt  werden. 
Stets  ist  jedoch  zu  berücksichtigen,  daß  die  Korn- 
größe  größer  ist  als  die  Dicke  y  der  Einfassungs- 
schicht  9. 

Bei  der  galvanischen  Aufbringung  der  Einfas- 
50  sungsschicht  9,  in  welcher  die  Reibstoffpartikel- 

chen  8  teilweise  eingebettet  sind,  ergibt  sich,  abge- 
sehen  von  den  Kehlengrundbereichen,  über  Teilbe- 
reiche,  statistisch  gesehen,  eine  monopartikulare 
Schicht  aus  Reibstoffteilchen  8.  Die  Schicht-für- 

55  Schicht  Auftragung  erfolgt  in  dem  Galvanobad  mit 
ca.  75  Milliampere  in  drei  durch  Diaphragma-Wän- 
de  geteilten  Abteilen  eines  Badbehälters. 

Mit  beginnender  Drehmomentübertragung  liegt 
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vorerst  eine  linienförmige  Abstützung  der  Arbeits- 
flächen  an  den  Mitnahmeflächen  der  Schraube  vor. 
Mit  größer  werdendem  Drehmoment,  bedingt  bei- 
spielsweise  durch  weiteres  Eindrehen  der  Schrau- 
be  bzw.  in  der  Anzugsphase  derselben,  geht  die 
linienförmige  Abstützung  in  eine  flächenmäßige 
über,  wobei  die  Reibstoffteilchen  8  mit  ihren  vor- 
stehenden  Abschnitten  10  sich  in  das  Material  der 
Schlitzwandung  der  Schraube  eingraben  und  somit 
zu  einer  günstigen  spezifischen  Flächenbelastung 
führen.  Auf  diese  Weise  können  hohe  Drehmomen- 
te  übertragen  werden,  ohne  daß  das  Arbeitsende  4 
des  Schraubendrehers  1  aus  dem  Kreuzschlitz  der 
Schraube  herausspringt.  Da  gleichzeitig  die  Abstüt- 
zung  der  Reibstoffteilchen  8  an  der  Grundschicht  7 
vorliegt,  trägt  dieses  zu  einer  insgesamt  optimalen 
Drehmomentübertragung  bei.  Aufgrund  der  die 
Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  nebenein- 
ander  befindlichen  Reibstoffteilchen  8  ausfüllenden 
Einfassungsschicht  9  bis  zu  einem  Teil  der  Höhe 
der  Reibstoffteilchen  sind  diese  ihrerseits  auch 
schubfest  verankert. 

Zufolge  der  Beschichtung  6,  die  sich  aus  der 
Grundschicht  7,  den  Reibstoffteilchen  8  und  der 
Einfassungsschicht  9  zusammensetzt,  ist  es  erfor- 
derlich,  daß  Arbeitsende  4  mit  entsprechendem 
Untermaß  (ca.  3/100  mm)  zu  erstellen,  damit  nach 
der  Beschichtung  dennoch  das  Arbeitsende  in  der 
Norm  liegt.  Obwohl  durch  das  Untermaß  naturge- 
mäß  eine  Stabilitätsminderung  auftritt,  wird  diese 
kompensiert  durch  die  Beschichtung  6. 

Wird  auf  den  "Cam-Out-Effekt"  verzichtet,  kann 
als  Korrosionsschicht  ausschließlich  eine  metalli- 
sche  Abdeckung  dienen.  Diese  wird  dann  gebildet 
von  der  Nickelschicht  (Grundschicht  7)  mit  einer 
Dicke  x  von  ca.  15u.m.  Die  Nickelschicht  7  wird 
ebenfalls  galvanisch  auf  die  Arbeitsflächen  5  des 
Arbeitsendes  4  des  Schraubendrehers  aufgetragen. 
Grundsätzlich  ist  dabei  festzuhalten,  daß  ein  derar- 
tiger  Auftrag  zu  keiner  Wasserstoffversprödung 
führt,  was  die  Einsatzdauer  eines  Schraubendre- 
hers  naturgemäß  veringert. 

Aus  den  Fig.  4  und  5  geht  eine  Variation  des 
Auftrages  der  Partikel  bzw.  Reibstoffteilchen  an 
den  verschiedenst  gerichteten  und  strukturierten 
Flächen  hervor.  Fig.  4  veranschaulicht  insbesonde- 
re,  daß  eine  Ansammlung  von  Reibstoffteilchen  8 
an  den  etwa  radial  gerichteten  Arbeitsflächen  5  im 
Kehlenverlauf  auftritt,  welche  Ansammlung  in  Rich- 
tung  der  Rippenumfangsfläche  abnimmt. 

Wird  die  Abtriebsspitze  des  Bits  durch  Verfor- 
men  eines  Drehrohlings  mit  kegelstumpfförmig  zu- 
laufendem  Ende  erzeugt,  so  besitzen  die  Rippen 
12  nach  der  Verformung  -  unter  dem  Mikroskop 
betrachtet  -  eine  von  den  Bearbeitungsriefen  gebil- 
dete,  etwa  wellenförmige  Gestaltung.  Hier  ist  die 
Ansammlung  von  Reibstoffteilchen  8  in  den  Wel- 
lentälern  12'  größer  als  an  den  Wellenbergen  12". 

Dies  führt  zu  einem  besonders  stabilen  Sitz  des 
Arbeitsendes  4  in  dem  Kreuzschlitz  einer  Schraube 
und  wirkt  einem  Herausspringen  des  Arbeitsendes 
4  aus  dem  Kreuzschlitz  erheblich  entgegen. 

5  Beim  Ausführungsbeispiel  ist  dargestellt,  daß 
die  Arbeitsflächen  eines  Schraubendrehers  für 
Kreuzschlitzschrauben  entsprechend  behandelt 
sind.  In  gleicher  Weise  ist  es  möglich,  die  Arbeits- 
flächen  von  Schraubendrehereinsätzen  zu  gestal- 

io  ten,  ungeachtet  ihrer  Form.  Weiterhin  wäre  es 
möglich,  die  Arbeitsflächen  von  Steckschlüsseln, 
Ringschlüsseln,  Maulschlüsseln  etc.  in  gleicher 
Weise  zu  behandeln. 

Die  in  der  vorstehenden  Beschreibung,  der 
15  Zeichnung  und  den  Ansprüchen  offenbarten  Merk- 

male  der  Erfindung  können  sowohl  einzeln  als  auch 
in  beliebiger  Kombination  für  die  Verwirklichung 
der  Erfindung  von  Bedeutung  sein.  Alle  offenbarten 
Merkmale  sind  erfindungswesentlich.  In  die  Offen- 

20  barung  der  Anmeldung  wird  hiermit  auch  der  Of- 
fenbarungsinhalt  der  zugehörigen/beigefügten  Prio- 
ritätsunterlagen  (Abschrift  der  Voranmeldung)  voll- 
inhaltlich  mit  einbezogen. 

25  Patentansprüche 

1.  Werkzeug  mit  durch  Anlage  an  einem  Werk- 
stück  drehmomentübertragenden  Arbeitsflä- 
chen,  die  mit  durch  metallische  Einbettung  be- 

30  festigten,  aus  metallischen  oder  mineralischen 
Werkstoffen,  wie  beispielsweise  Quartz 
und/oder  Diamantsplitter,  bestehenden  Reib- 
stoffteilchen  bestückt  sind,  gekennzeichnet 
durch  eine  galvanisch  aufgetragene  metalli- 

35  sehe  Grundschicht  (7)  zur  lediglichen  Oberflä- 
chenanlage  der  Reibstoffteilchen  (8)  einer  an- 
schließend  ebenfalls  galvanisch  aufgebrachten 
Einfassungsschicht  (9)  für  die  Reibstoffteil- 
chen,  wobei  die  Dicke  (x)  der  Grundschicht  (7) 

40  kleiner  ist  als  diejenige  der  Einfassungsschicht 
(9)  und  deren  Dicke  (y)  kleiner  ist  als  die 
Korngröße  der  Reibstoffteilchen  (8). 

2.  Werkzeug  nach  Anspruch  1  oder  insbesondere 
45  danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Grundschicht  (7)  und  die  Einfassungsschicht 
(9)  aus  Nickel  oder  einem  Metall  der  1.  bis  8. 
Gruppe  bestehen. 

50  3.  Werkzeug  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  oder  insbesondere 
danach,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Grundschicht  (7)  zwischen  1  und  100u.m  und 
die  Korngröße  zwischen  3  und  500u.m  liegt. 

55 
4.  Werkzeug  mit  durch  Anlage  an  einem  Werk- 

stück  drehmomentübertragenden  Arbeitsflä- 
chen,  die  mit  durch  metallische  Einbettung  be- 

4 
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festigten,  aus  metallischen  oder  mineralische 
Werkstoffen,  wie  beispielsweise  Quartz 
und/oder  Diamantsplitter,  bestehenden  Reib- 
stoffteilchen  bestückt  sind,  gekennzeichnet 
durch  in  die  Arbeitsflächen  eingepreßte  Reib-  5 
Stoffteilchen. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Werkzeuges 
gemäß  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zunächst  auf  die  Arbeitsfläche  (5)  galva-  10 
nisch  eine  metallische  Grundschicht  (7)  und 
daran  anschließend  in  Oberflächenanlage  zu 
dieser  Reibstoffteilchen  (8)  aufgebracht  wer- 
den,  deren  Korngröße  größer  ist  als  die  Dicke 
(x)  der  Grundschicht  (7),  mit  einer  die  Zwi-  75 
schenräume  der  einzeln  nebeneinander  befind- 
lichen  Reibstoffteilchen  (8)  bis  zu  einem  Teil 
ihrer  Höhe  ausfüllenden,  galvanisch  aufzutra- 
genden  Einfassungsschicht  (9). 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

5 



EP  0  521  256  A2 

F I G .   2  

6 



EP  0  521  256  A2 

1 2  

7 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

