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(54) Fliesenschneider

(57) Der erfindungsgemäße Fliesenschneider be-
steht im Wesentlichen aus
- einer Auflagefläche für zu schneidende Fliesen,
- einer Führungsschiene,
- einem an der Führungsschiene geführten Laufwagen,
- einer am Laufwagen angebrachten Befestigungsplatte,
- einem an der Befestigungsplatte gehalterten Motor mit
Abtriebswelle
- einem Ritzwerkzeug,

- einer Trennscheibe,
- wobei wahlweise das Ritzwerkzeug mit der Befesti-
gungsplatte oder die Trennscheibe mit der Abtriebswelle
derart koppelbar sind, dass
- Ritzwerkzeug und Trennscheibe die gleiche Ritz- bzw.
Schneidlinie haben und
- das Ritzwerkzeug und die Trennscheibe in der Drauf-
sicht des Fliesenschneiders seitlich von der Führungs-
schiene angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fliesenschneider
mit einer Auflagefläche, einer Führungsschiene, einem
an der Führungsschiene geführten Laufwagen und ei-
nem am Laufwagen gehalterten Schneidelement zum
Schneiden oder Ritzen einer Fliese oder Platte.
[0002] Die heute auf dem Markt erhältlichen Fliesen
bzw. Platten haben immer größere Abmessungen von
teilweise weit über einem Meter. Dadurch werden ent-
sprechend größere Anforderungen an die Fliesenschnei-
der gestellt. Um die Geradlinigkeit der Schneid- bzw.
Ritzlinie zu gewährleisten, müssen die Führungsschiene
und die Führung des Laufwagens ausreichend stabil und
exakt ausgeführt werden.
[0003] Aus der DE 693 22 848 T2 ist eine Fliesen-
schneidmaschine bekannt, bei der auf einer brückenför-
migen, in der Höhe nicht verstellbaren Führung ein ver-
schiebbarer Werkzeugträger angeordnet ist. Das
Schneid- bzw. Ritzelement befindet sich direkt unterhalb
der Führung. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die
Schnittlinie von oben nicht einsehbar ist. Eine ähnliche
Ausführung ist aus der EP 1 066 193 B1 bekannt, bei der
die Führungsschiene zwei geteilt ist und der Laufwagen
zwischen den beiden Teilen der Führungsschiene hin-
durchreicht. Auch hier wird die Schnittfiihrung durch die
Führungsschiene verdeckt.
[0004] Aus der DE 1 694 626 U1 ist ein Fliesenschnei-
der bekannt, bei dem ein Schlitten auf einem Lineal ver-
schiebbar ist. Am Schlitten ist seitlich ein Schneidele-
ment angeordnet. Bei diesem Fliesenschneider ist das
Schneidelement in der Draufsicht gut sichtbar, sodass
die Fliese bzw. das Lineal bequem und einfach ausge-
richtet werden kann. Dieser Fliesenschneider ist jedoch
nur zum Schneiden von vergleichweise kleinen Fliesen
geeignet.
[0005] Durch die DE 10 2011 050 520 A1 ist ein Flie-
senschneider bekannt, der im Wesentlichen aus folgen-
den Bauteilen besteht:

a. einer Auflagefläche für eine zu schneidende Flie-
se,
b. einer Führungsschiene,
c. einem an der Führungsschiene geführten Laufwa-
gen und
d. einem am Laufwagen gehalterten Schneidele-
ment zum Schneiden und/oder Ritzen von Fliesen,
wobei das Schneidelement in der Draufsicht des
Fliesenschneiders seitlich von der Führungsschiene
angeordnet ist.

[0006] Der Fliesenschneider ist weiterhin dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsschiene - in der Drauf-
sicht des Fliesenschneiders - eine obere und eine untere
Führungsbahn und der Laufwagen obere und untere
Führungsrollen aufweist, wobei die Führungsrollen mit
den Führungsbahnen in Abrolleingriff stehen und die
Führungsrollen und die zugehörige Führungsbahn derart

ineinander greifen, dass die Führungsrollen auf der zu-
gehörigen Führungsbahn zwangsgeführt sind. Durch die
seitliche Anordnung des Schneidelementes ist eine be-
queme Ausrichtung der zu schneidenden Fliese möglich.
Durch den über Rollen geführten Laufwagen kann zudem
auf einfache Art und Weise ein sehr exakter Schnitt aus-
geführt werden.
[0007] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
die Einsatzmöglichkeiten des aus der DE 10 2011 050
520 A1 bekannten Fliesenschneiders weiter zu verbes-
sern und dennoch eine einfache Handhabung und auch
das Schneiden von großen Fliesen/Platten zu ermögli-
chen.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruches 1 gelöst.
[0009] Der erfindungsgemäße Fliesenschneider be-
steht im Wesentlichen aus

- einer Auflagefläche für zu schneidende Fliesen,
- einer Führungsschiene,
- einem an der Führungsschiene geführten Laufwa-

gen,
- einer am Laufwagen angebrachten Befestigungs-

platte,
- einem an der Befestigungsplatte gehalterten Motor

mit Abtriebswelle
- einem Ritzwerkzeug,
- einer Trennscheibe,
- wobei wahlweise das Ritzwerkzeug mit der Befesti-

gungsplatte oder die Trennscheibe mit der Abtriebs-
welle derart koppelbar sind, dass

- Ritzwerkzeug und Trennscheibe die gleiche Ritz-
bzw. Schneidlinie haben und

- das Ritzwerkzeug und die Trennscheibe in der
Draufsicht des Fliesenschneiders seitlich von der
Führungsschiene angeordnet sind.

[0010] Durch die wahlweise Anbringung von Ritzwerk-
zeug und Trennscheibe werden die Einsatzmöglichkei-
ten des Fliesenschneiders deutlich erhöht. Durch die
speziell ausgerichtete Befestigungsplatte wird sicherge-
stellt, dass beide Werkzeuge die gleiche Ritz- bzw.
Schneidlinie haben und dadurch eine erneute Justage
der Vorrichtung nicht erforderlich ist.
[0011] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Neben dem Ritzwerkzeug und der Trennschei-
be können natürlich noch andere Werkzeuge, insbeson-
dere ein Fräswerkzeug mit der Befestigungsplatte ge-
koppelt werden
[0013] Die Befestigungsplatte ist vorzugsweise in ei-
nem bestimmten Schwenkbereich um eine Schwenkach-
se am Laufwagen gelagert, wobei die Schwenkachse
vorzugsweise parallel zur Auflagefläche und senkrecht
zur Führungsschiene ausgerichtet ist. Der Schwenkbe-
reich kann dabei durch zwei Anschläge definiert werden,
wobei ein Federelement die Befestigungsplatte an einem
dieser Anschläge drückt. Gemäß einer weiteren Ausge-
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staltung weist die Befestigungsplatte eine bogenförmige
Nut um seine Schwenkachse auf, wobei die beiden Nu-
tenden die Anschläge für den Schwenkbereich darstel-
len. Über ein Feststellelement kann die Befestigungs-
platte in eine beliebigen Schwenkstellung arretiert wer-
den. Durch die Schwenkbarkeit kann das Schneidwerk-
zeug an die Stärke der zu schneidenden Fliese ange-
passt werden. Bei der Verwendung von Trennscheiben
bzw. einem Fräswerkzeug kann man mit Hilfe des
Schwenkmechanismus zudem von oben in das Material
"eintauchen". Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung ist eine um eine Schwenkachse schwenkbe-
wegliche Brechstange vorgesehen, die mit einem auf der
Auflagefläche angeordneten Brechkegel zusammen-
wirkt. Die Schwenkachse der Brechstange ist dabei par-
allel zur Auflagefläche ausgerichtet. Außerdem weist sie
in der Nähe seiner Schwenkachse zwei Brechbacken
auf, die derart angeordnet sind, dass der Brechkegel - in
der Draufsicht des Fliesenschneiders - zwischen den bei-
den Brechbacken liegt. Die eingeritzte Fliese kann mit
Hilfe der Brechstange auf einfache Art und Weise exakt
gebrochen werden.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltung wird die Brech-
stange mit wenigstens einem, vorzugsweise zwei Feder-
elementen, nach oben in einer Ruhestellung gehalten.
Von wo sie gegen die Kraft des wenigstens einen Feder-
elementes in Richtung der Auflagefläche in ihrer Brech-
stellung gedrückt werden.
[0015] Für eine exakte Schnittfiihrung ist das Zusam-
menwirken von Führungsschiene und Laufwagen von
entscheidender Bedeutung. Gemäß einer bevorzugten
Ausführung weist die Führungsschiene eine erste und
eine zweite Führungsbahn und der Laufwagen mehrere
Führungsrollen auf, wobei die Führungsrollen mit den
Führungsbahnen in Abrolleingriff stehen und die Füh-
rungsrollen und die zugehörige Führungsbahn derart in-
einander greifen, dass die Führungsrollen auf der zuge-
hörigen Führungsbahn zwangsgeführt sind. Dabei kön-
nen die Führungsrollen die zugehörige Führungsbahn
auch teilweise umgreifen.
[0016] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung werden im Folgenden anhand der Beschreibung
und der Zeichnung näher erläutert.
[0017] In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung des Fliesen-
schneiders,

Fig. 2 eine vergrößerte dreidimensionale Darstellung
des Laufwagens mit Befestigungsplatte,

Fig. 3 eine dreidimensionale Darstellung gemäß Fig.
2 mit angebrachtem Ritzwerkzeug,

Fig. 4 eine dreidimensionale Darstellung gemäß Fig.
2 mit angebrachter Trennscheibe,

Fig. 5 Schnittdarstellung der Führungsschiene mit

Laufwagen gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel,

Fig. 6 Schnittdarstellung der Führungsschiene mit
Laufwagen gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Fig. 7 Schnittdarstellung der Führungsschiene mit
Laufwagen gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel,

Fig. 8 Detailansicht der Brechstange mit Federele-
menten und

Fig. 9 Schnittdarstellung der Führungsschiene im Be-
reich ihrer Befestigung.

[0018] Der in Fig. 1 dargestellte Fliesenschneider be-
steht im Wesentlichen aus einer Auflagefläche 1 für eine
zu schneidende Fliese, einer Führungsschiene 2, einem
an der Führungsschiene geführten Laufwagen 3 und ei-
nem am Laufwagen gehalterten Schneidelement zum
Ritzen und/oder Schneiden von Fliesen und/oder Plat-
ten, das wahlweise als Ritzwerkzeug 4 (Fig. 3) oder als
Trennscheibe 5 (Fig. 4) ausgebildet ist.
[0019] Die Auflagefläche 1 wird im dargestellten Aus-
führungsbeispiel durch einen Edelstahlrost gebildet, der
in einem Rahmen 6 gehaltert ist. Der Rahmen 6 kann
darüber hinaus mit Hilfe von Standbeinen 7 in eine an-
genehme Arbeitshöhe gebracht werden. Etwaige am
Rahmen 6 oder an den Standbeinen 7 vorgesehene Rä-
der 8 ermöglichen ein problemloses Verschieben des
Fliesenschneiders. Die zu bearbeitenden Fliesen und/
oder Platten können mit Hilfe von Anschlagleiste 9, 10
auf der Auflagefläche 1 ausgerichtet werden.
[0020] Die Führungsschiene 2 ist an beiden Enden an
nach außen schwenkbaren Halterungen 11, 12 gehaltert.
Die Befestigung ist in Fig. 9 näher dargestellt und erfolgt
vorzugsweise an jedem Ende der Führungsschiene mit-
tels einer Schraube 13, die durch eine Bohrung 2a der
Führungsschiene und eine Bohrung 11 a der Halterung
11 gesteckt und mittels einer Mutter 14 gesichert wird.
Die Befestigung am anderen Ende der Führungsschiene
erfolgt in gleicher Art und Weise. Die nach außen
schwenkbaren Halterungen 11, 12 ermöglichen in Ver-
bindung mit der Trennscheibe einen stufenlosen Geh-
rungsschnitt von bis zu 45°.
[0021] Am Laufwagen 3 ist eine Befestigungsplatte um
eine Schwenkachse 16 schwenkbar gehaltert (siehe Fig.
2). Der Schwenkbereich wird durch eine bogenförmig,
um die Schwenkachse 16 angeordnete Nut 17 definiert,
wobei die Nutenden als Anschläge für den Schwenkbe-
reich dienen. Hierzu ist ein fest mit dem Laufwagen ver-
bundener Bolzen 18 vorgesehen, der in die Nut ragt und
mit den Enden der Nut 17 in Kontakt kommt. Mit einem
als Handrad ausgebildeten Feststellelement 19 kann die
Befestigungsplatte in einer beliebigen Schwenkstellung
arretiert werden. Ein an der Befestigungsplatte angrei-
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fendes Federelement 20 drückt bzw. zieht die Befesti-
gungsplatte an einen der durch die Nutenden gebildeten
Anschläge. Eine Drehung der Befestigungsplatte 15 um
die Schwenkachse 16 erfolgt über einen Handgriff 21.
An der Befestigungsplatte 15 ist darüber hinaus ein Motor
22 befestigt, dessen Abtriebswelle 22a durch die Befe-
stigungsplatte 15 hindurchragt. Der Motor 22 ist über ei-
nen Betätigungsschalter 23 ein- bzw. ausschaltbar.
[0022] Die Befestigungsplatte 15 kann nun wahlweise
mit dem Ritzwerkzeug 4 gemäß Fig. 3 oder einer Trenn-
scheibe 5 gemäß Fig. 4 bestückt werden.
[0023] Das Ritzwerkzeug 4 gemäß Fig. 3 besteht aus
einer Adapterplatte 4a mit einem daran befestigten Ritz-
rad 4b, wobei die Adapterplatte 4a über zwei Schrauben
24, 25 an der Befestigungsplatte 15 angeschraubt ist.
Eine Aussparung 4c in der Adapterplatte 4a dient zur
Aufnahme der Abtriebswelle 22a, die bei dieser Ausfüh-
rungsform nicht zum Einsatz kommt.
[0024] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist anstel-
le des Ritzwerkzeuges 4 eine Trennscheibe 5 mit einer
Haube 5a mit Hilfe eines Flansches 26 mit der Abtriebs-
welle 22a gekoppelt.
[0025] Die Besonderheit besteht darin, das Ritzwerk-
zeug 4 gemäß Fig. 3 und die Trennscheibe 5 gemäß Fig.
4 im montierten Zustand die gleiche Ritz- bzw. Schneid-
linie haben. Eine zusätzliche Justage ist daher nicht er-
forderlich. Die Trennscheibe 5 wird über den Motor 22
nach Betätigung des Betätigungsschalter 23 angetrie-
ben.
[0026] Im Folgenden wird anhand der Fig. 5 die Füh-
rung des Laufwagens 3 auf der Führungsschiene 2 näher
erläutert. Die Führungsschiene 2 weist eine obere Füh-
rungsbahn 2b und eine untere Führungsbahn 2c auf, die
im Querschnitt gerundet bzw. konvex ausgebildet sind.
Der Laufwagen 3 ist mit oberen Führungsrollen 3a und
unteren Führungsrollen 3b versehen, wobei zweckmä-
ßigerweise jeweils zwei obere und zwei untere Führungs-
rollen vorgesehen sind. Die Laufflächen der Führungs-
rollen 3a, 3b sind entsprechend komplementär zu den
Führungsbahnen, also konkav ausgebildet. Um den Ver-
schleiß von Führungsbahn und Führungsrollen mög-
lichst gering zu halten, sind diese zweckmäßigerweise
aus gehärtetem Metall gefertigt.
[0027] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
unteren Führungsrollen 3b in ihrem Abstand zu den obe-
ren Führungsrollen 3a über eine Verstellschraube 3c ein-
stellbar. Auf diese Weise lässt sich das Spiel, mit dem
Laufwagen 3 auf der Führungsschiene 2 geführt ist, sehr
feinfühlig einstellen. Durch die Abrollbewegung und ein
optimal eingestelltes Spiel lässt sich der Laufwagen ex-
akt geführt längs der Führungsschiene verschieben.
[0028] Fig. 6 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel für
die Führung des Laufwagens an der Führungsschiene.
Die Führungsschiene 2’ ist hier U-förmig ausgebildet, wo-
bei die obere und unter Führungsbahn 2’b, 2’c auf der
Innenseite der beiden Schenkel angeordnet sind. Im Ge-
gensatz zum ersten Ausführungsbeispiel befinden sich
hier die Führungsrollen 3’a, 3’b zwischen den beiden

Führungsschienen 2’b, 2’c. Fig. 7 zeigt schließlich noch
eine Variante des zweiten Ausführungsbeispiel, bei dem
die Führungsschiene 2" wiederum U-förmig ausgebildet
ist und sich die Führungsschienen 2"b, 2"c wiederum an
den Innenseiten der beiden Schenkel befinden. Der Lauf-
wagen ist hier quer zur Führungsschiene nur mit einer
Führungsrolle ausgebildet, die gleichzeitig in beide Füh-
rungsbahnen eingreift. In Längsrichtung der Führungs-
schiene sind im dargestellten Ausführungsbeispiel 3
Führungsrollen 3 hintereinander vorgesehen.
[0029] Im Rahmen der Erfindung sind selbstverständ-
lich auch noch andere Ausführungsformen denkbar. Es
ist jedoch von Vorteil, wenn die Führungsrollen und die
zugehörigen Führungsbahnen derart ineinander greifen,
dass die Führungsrollen auf der zugehörigen Führungs-
bahn zwangsgeführt sind. Wobei es zweckmäßig ist,
wenn die Führungsrollen die zugehörige Führungsbahn
teilweise umgreifen.
[0030] In Fig. 1 ist schließlich noch eine Brechstange
27 erkennbar, die zum Brechen der eingeritzten Fliese
längs der Ritzlinie dient. Die Brechstange ist hierzu
schwenkbeweglich um eine Schwenkachse 28 am Rah-
men 6 gehaltert (siehe auch Fig. 8). Die Brechstange 27
weist in der Nähe in seiner Schwenkachse 28 zwei Brech-
backen 29, 30 auf, die mit einem auf der Auflagefläche
1 angebrachten Brechkegel 31 zusammenwirken. Der
Brechkegel 31 ist - in der Draufsicht des Fliesenschnei-
ders - zwischen den beiden Brechbacken 29, 30 ange-
ordnet. Die Höhe der Schwenkachse 28 über der Aufla-
gefläche 1 lässt sich mit Hilfe eines Handrades 32 ein-
stellen. Weiterhin wird die Brechstange 27 durch zwei
Federelemente 33, 34 in einer von der Auflagefläche 1
abgehobenen Ruhestellung gehalten. Auf diese Weise
kann die zu brechende Fliese unter der Brechstange aus-
gerichtet werden ohne dabei die Brechstange 27 nach
oben halten zu müssen. Der Brechvorgang erfolgt durch
Schwenken der Brechstange 27 um die Schwenkachse
28 in seiner Brechstellung, wobei die beiden Brechback-
en 29, 30 zu beiden Seiten der Ritzlinie auf die Fliese
einwirken und dabei die Fliese auf den Brechkegel 31
drücken, dabei kommt es zum üblichen Bruch der Fliese
längs der Ritzlinie.

Patentansprüche

1. Fliesenschneider mit

a. einer Auflagefläche (1) für zu schneidende
Fliesen,
b. einer Führungsschiene (2),
c. einem an der Führungsschiene (2) geführten
Laufwagen (3),
d. einer am Laufwagen (3) angebrachten Befe-
stigungsplatte (15),
e. einem an der Befestigungsplatte (15) gehal-
terten Motor (22) mit Abtriebswelle (22a),
f. einem Ritzwerkzeug (4),
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g. einer Trennscheibe (5),
h. wobei wahlweise das Ritzwerkzeug (4) mit
der Befestigungsplatte (15) oder die Trenn-
scheibe (5) mit der Abtriebswelle (22a) derart
koppelbar sind, dass
i. Ritzwerkzeug (4) und Trennscheibe (5) die
gleiche Ritz- bzw. Schneidlinie haben und
j. das Ritzwerkzeug (4) und die Trennscheibe
(5) in der Draufsicht des Fliesenschneiders seit-
lich von der Führungsschiene (2) angeordnet
sind.

2. Fliesenschneider nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsplatte (15) in
einem bestimmten Schwenkbereich um eine
Schwenkachse (16) schwenkbar am Laufwagen (3)
gehaltert ist.

3. Fliesenschneider nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkachse (16) senk-
recht zur Führungsschiene (2) ausgerichtet ist.

4. Fliesenschneider nach ein oder mehreren der An-
sprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenkbereich durch zwei Anschläge definiert
wird und ein Federelement (20) die Befestigungs-
platte (15) an einen dieser Anschläge drückt.

5. Fliesenschneider nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsplatte (15) ei-
ne bogenförmige Nut (17) um seine Schwenkachse
(16) aufweist und die beiden Nutenden die Anschlä-
ge für den Schwenkbereich darstellen.

6. Fliesenschneider nach ein oder mehreren der An-
sprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Feststellelement (19) vorgesehen ist, mit dem
die Befestigungsplatte (15) in einer beliebigen
Schwenkstellung arretiert werden kann.

7. Fliesenschneider nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine um eine Schwenkachse (28)
schwenkbewegliche Brechstange (27) vorgesehen
ist, die mit einem auf der Auflagefläche (1) angeord-
neten Brechkegel (31) zusammenwirkt.

8. Fliesenschneider nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkachse (28) der
Brechstange (27) parallel zur Auflagefläche (1) aus-
gerichtet ist.

9. Fliesenschneider nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Brechstange (27) in der
Nähe seiner Schwenkachse (28) zwei Brechbacken
(29, 30) aufweist, die derart angeordnet sind, dass
der Brechkegel (31) - in der Draufsicht des Fliesen-
schneiders - zwischen den beiden Brechbacken (29,

30) liegt.

10. Fliesenschneider nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche 7 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brechstange (27) mit we-
nigstens einem Federelement (33, 34), vorzugswei-
se zwei Federelementen zusammenwirkt und zwi-
schen einer Ruhe- und einer Brechstellung hin und
her beweglich ist, wobei die Brechstange (27) durch
das wenigstens eine Federelement (33, 34) in ihrer
Ruhestellung gehalten wird und gegen den Druck
des Federelements (33, 34) in Richtung der Aufla-
gefläche (1) in ihre Brechstellung gedrückt werden
kann.

11. Fliesenschneider nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsschiene (2, 2’, 2") eine
erste und eine zweite Führungsbahn (2a, 2b) und
der Laufwagen mehrere Führungsrollen (3a, 3b) auf-
weist, wobei die Führungsrollen mit den Führungs-
bahnen in Abrolleingriff stehen und die Führungsrol-
len und die zugehörige Führungsbahn derart inein-
ander greifen, dass die Führungsrollen auf der zu-
gehörigen Führungsbahn zwangsgeführt sind.

12. Fliesenschneider nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsrollen (3a, 3b) die
zugehörige Führungsbahn (2a, 2b) teilweise umgrei-
fen.

13. Fliesenschneider nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass weiterhin ein Fräswerkzeug vorge-
sehen ist, das mit der Abtriebswelle (22a) koppelbar
ist.
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