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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Fächerstirnschleif- 
scheibe,  bei  welcher  entlang  der  Umfangszone  ei- 
nes  kreisscheibenförmigen  flexiblen  Grundtellers 
Schleiflamellen  einander  dachziegelartig  übergrei- 
fend  und  festklemmbar  angeordnet  sind  und  durch 
radiale  Schlitze  in  der  Umfangszone  hindurchra- 
gen,  wie  sie  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  bzw.  8 
beschrieben  ist. 

Lamellen-Fächerstirnschleifscheiben  können 
vielseitig  verwendet  werden.  Vorzugsweise  werden 
derartige  Lamellen-Fächerstirnschleifscheiben  in 
sogenannten  Winkelschleifern  eingesetzt.  Es  kön- 
nen  solche  Lamellen-Fächerstirnschleifscheiben  je- 
doch  auch  bei  Bohrmaschinen  oder  anderen  Schleif- 
Geräten  verwendet  werden. 

Ein  bevorzugtes  Verwendungsgebiet  einer  La- 
mellen-Fächerstirnschleifscheibe  ist  das  Glätten 
und  Verputzen  von  Schweißnähten  und  Schweiß- 
punkten.  Hierbei  können  solche  Lamellen-Fächer- 
stirnschleifscheiben  zugleich  zum  Schruppen  und 
Polieren  herangezogen  werden,  ohne  verschiedene 
Scheiben  oder  Körnungen  erforderlich  werden  zu 
lassen.  Es  kann  somit  mit  Hilfe  eines  einzigen  Werk- 
zeuges  eine  besonders  gute  Oberflächenqualität 
erzielt  werden.  Es  eignen  sich  die  hier  in  Rede  ste- 
henden  Lamellen-Fächerstirnschleifscheiben  je- 
doch  auch  für  andere  Arbeiten  wie  Entgraten, 
Facettieren,  Entrosten  oder  Entfernen  von  alten 
Farben.  Es  können  dabei  die  verschiedensten 
Werkstoffe  wie  Stahl,  Edelstahl,  Buntmetalle,  Alumi- 
nium,  Hartkunststoffe,  Kunststeine,  Natursteine, 
Holz  oder  Spachtelmasse  bearbeitet  werden. 

Bei  den  bekannten  Fächerstirnschleifscheiben 
besteht  der  Grundteller  aus  einem  Kunststoff-Ma- 
terial.  Außer  Kunststoff  ist  in  der  Vergangenheit 
auch  Vulkanfiber-Preßpappe  als  Material  für  den 
Grundteller  verwendet  worden.  In  den  Grundteller 
werden  Schleiflamellen  entweder  in  dafür  vorhande- 
ne  Ausnehmungen  eingesetzt  und  mit  Kunstharz 
verklebt,  oder  es  werden  die  Schleiflamellen  auf 
den  Kunststoffkörper  des  Grundtellers  aufgeklebt. 
Es  muß  dafür  gesorgt  werden,  daß  bei  der  Anbrin- 
gung  der  Schleiflamellen  an  dem  Kunststoffkörper 
des  Grundtellers  die  Schleiflamellen  in  eine  für  die 
Schleif-  oder  Schmirgel-Wirkung  erforderliche  An- 
ordnung  gebracht  werden,  in  welcher  die  Schleifla- 
mellen  einander  schuppenartig  oder  dachziegelartig 
übergreifen.  Eine  derartige  Fächerstirnschleif- 
scheibe  ist  aus  der  DE-A  1  652  890  bekannt. 

Obwohl  mit  den  bekannten  Fächerstirnschleif- 
scheiben  gute  Arbeitsergebnisse  erzielt  werden 
können,  haben  sich  in  der  Praxis  auch  Nachteile  er- 
geben.  Beispielsweise  hat  sich  gezeigt,  daß  bei  ent- 
sprechender  Belastung  die  Kunststoff-Grundteller 
auseinanderbrechen  können.  Weiterhin  war  bisher 
nicht  auszuschließen,  daß  auch  bei  sorgfältiger 
Verarbeitung  einzelne  Schleiflamellen  beim 
Schleifvorgang  aus  ihrer  Befestigung  herausge- 
schleudert  wurden. 

Die  erforderliche  Elastizität  des  Kunststoff- 
Grundtellers  ergibt  sich  im  allgemeinen  erst  durch 
die  Aufnahme  von  einer  gewissen  Menge  an  Feuch- 
tigkeit.  Es  war  daher  erforderlich,  nach  Herstellung 

eines  Kunststoff-Grundtellers  diesen  mehrere  Wo- 
chen  in  einer  Umgebung  zu  lagern,  welche  die  Auf- 
nahme  der  erforderlichen  Feuchtigkeit  ermöglichte. 
Durch  unterschiedliche  klimatische  Verhältnisse 

5  wurde  der  Lagerungsprozeß  jedoch  im  wesentlichen 
unkalkulierbar,  so  daß  Scheiben  mit  nicht  hinrei- 
chend  exakt  definierter  Elastizität  entstanden.  Da- 
durch  konnte  es  vorkommen,  daß  aufgrund  der  Be- 
lastungen  bei  hohen  Drehzahlen  oder  starker  Ar- 

10  beitsbeanspruchung  ein  Kunststoff-Grundteller  zu 
Bruch  ging,  wodurch  eine  erhebliche  Unfallgefahr 
entstanden  ist. 

Es  bestanden  auch  Schwierigkeiten  bei  der 
Kunstharzverklebung,  die  dazu  angewandt  wurde, 

15  die  Schleif  lamellen  im  Kunststoff-Grundteller  zu 
verkleben.  Es  hat  sich  nämlich  qezeigt,  daß  im  Be- 
trieb  bei  entsprechender  Arbeitsbelastung  eine  der- 
art  starke  Erwärmung  auftreten  kann,  daß  der  Kle- 
ber  weich  wurde  und  somit  einzelne  Lamellen  oder 

20  Lamellenpakete  herausgeschleudert  werden  konn- 
ten.  Auch  dadurch  ist  eine  gewisse  Unfallgefahr 
entstanden. 

Eine  Fächerstirnschleifscheibe  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  ist  aus  der  US-PS  3  616  581  bekannt. 

25  Diese  Schleifscheibe  besteht  aus  einer  vollkommen 
starren  metallischen  Innenscheibe  mit  einer  Öff- 
nung  im  Mittelpunkt,  um  welche  konzentrisch  ein 
Ring  mit  einem  Innengewinde  zum  Verschrauben  mit 
einer  an  einem  Schleifwerkzeug  angebrachten  Spin- 

30  del  aufgesetzt  ist.  Die  Innenscheibe  st  an  ihrem  äu- 
ßeren  Rand  in  eine  kreisringförmige  Außenscheibe 
aus  Kunststoff  eingebettet,  welcher  die  radialen 
Schlitze  zur  Aufnahme  der  Schleiflamellen  auf- 
weist.  Zum  Betreiben  dieser  Schleifscheibe  ist  ein 

35  vollkommen  starrer  Spannflansch  notwendig,  der 
vor  der  Schleifscheibe  auf  die  Werkzeugspindel 
aufzusetzen  ist.  Die  mit  Schleiflamellen  bestückte 
Schleifscheibe,  die  auf  der  werkstückabgewandten 
Seite  teilweise  aus  den  Schlitzen  herausragen,  wird 

40  anschließend  auf  die  Spindel  geschraubt,  wobei  der 
Umfangsrand  der  Innenscheibe  gegen  einen  mit  ei- 
nem  Gummibelag  versehenen  erhabenen  Rand  am 
Außenumfang  des  Spannflansches  verspannt  wird. 
Dabei  werden  die  dazwischen  liegenden  Lamellenab- 

45  schnitte  im  Anfangsbereich  der  Schltze  festge- 
klemmt.  Die  Lamellen  sind  also  im  Außenbereich  der 
Schleifscheibe  nicht  festgeklemmt. 

Diese  Fächerstirnschleifscheibe  hat  den  Nach- 
teil,  daß  sie  ausschließlich  mit  einem  individuell  ange- 

50  paßten  Spannflansch  verwendbar  ist,  und  daß  ein 
Verklemmen  der  Schleiflamellen  nur  im  Zusammen- 
wirken  mit  einem  Schleifwerkzeug  erfolgen  kann, 
dessen  Spindelgewinde  dem  Schleifscheibengewin- 
de  entsprechen  muß.  Des  weiteren  ist  nachteilig, 

55  daß  die  Schleiflamellen  lediglich  an  ihrem  einen  Ende 
gehalten  sind,  wobei  die  Zuverlässigkeit  der  Klem- 
mung  von  der  Sorgfalt  der  Bedienperson  abhängig 
ist,  welche  die  Schleifscheibe  aufspannt.  Ferner  ist 
nachteilig,  daß  der  Gummibelag  des  Spannflansches 

60  einem  Verschleiß  unterliegt,  so  daß  die  Klemmung 
mit  wachsendem  Gebrauch  nachlassen  kann.  Um 
den  erforderlichen  hohen  Anpreßdruck  zu  erzeu- 
gen,  der  unabdingbar  ist.um  die  Schleiflamellen  über 
eine  relativ  kleine  Preßfläche  zu  halten,  müssen  die 

65  Innenscheibe  und  der  Spannflansch  starr  ausgebil- 
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det  sein.  Das  führt  dazu,  daß  de  Schleifscheibe  in 
ihrem  Innenbereich  steif  ausgebildet  sein  muß,  und 
nicht  die  bei  der  Anwendung  erwünschte  Flexibilität 
aufweist.  Des  weiteren  ist  nachteilig,  daß  der  Bedie- 
ner  beim  Aufsetzen  einer  Schleifscheibe  auf  den 
Spannflansch  darauf  achten  muß,  daß  die  heraus- 
stehenden  Enden  der  Schleiflamellen  gleichmäßig  im 
Klemmbereich  angeordnet  und  ausgerichtet  sind,  um 
zu  vermeiden,  daß  einzelne  Lamellen  auftragen,  und 
dadurch  das  Verklemmen  von  anderen  Schleiflamel- 
len  nicht  mehr  gewährleistet  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Grundteller  für  eine  Fächerstirnschleifscheibe  zu 
schaffen,  welcher  bei  einfacher  Hersteilung  eine 
besonders  hohe  Betriebssicherheit  gewährleistet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung 
vor,  daß  der  Grundteller  entsprechend  dem  kenn- 
zeichnenden  Teil  als  Anspruch  1  ausgebildet  ist. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  der  große  Vorteil  und 
der  wesentliche  technische  Fortschritt  erreichbar, 
daß  bei  geringem  Gewicht  zugleich  eine  derart  hohe 
Festigkeit  einer  Schleifscheiben-Anordnung  er- 
reicht  werden  kann,  daß  selbst  bei  extrem  hohen 
Drehzahlen  die  Betriebssicherheit  außerordentlich 
hoch  ist.  Einerseits  ist  gemäß  der  Erfindung  nämlich 
sichergestellt,  daß  der  Grundteller  eine  derart  hohe 
Festigkeit  und  Stabilität  aufweist,  daß  die  bisherige 
Gefahr  des  Auseinanderbrechens  vollständig  be- 
seitigt  ist.  Außerdem  ist  gemäß  der  Erfindung  auch 
eine  derart  sichere  Befestigung  der  Schleiflamellen 
im  Grundteller  gelungen,  daß  es  praktisch  ausge- 
schlossen  ist,  selbst  bei  sehr  hohen  Drehzahlen  ei- 
ne  Schleiflamelle  beim  Betrieb  aus  ihrer  Halterung 
herauszuschleudern. 

Der  erfindungsgemäße  Grundteiler  verträgt 
auch  im  Betrieb  erhebliche  Belastungen,  insbeson- 
dere  auch  Walkbelastungen,  ohne  Schaden  zu  neh- 
men. 

Weiterhin  erweist  sich  die  Arbeit  mit  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Grundteller  auch  deshalb  als  vorteil- 
haft,  weil  er  bei  sehr  guter  Festigkeit  und  Stabilität 
gleichwohl  en  verhältnismäßig  geringes  Gewicht 
aufweist.  Wesentlich  ist  auch  der  Vorteil,  welcher 
dadurch  erreicht  wird,  daß  praktisch  jede  Bruchge- 
fahr  und  somit  auch  jede  Unfallgefahr  zuverlässig 
ausgeschlossen  ist. 

Eine  vorteilhafte  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  sieht  vor,  daß  die  Klemmung  jeweils  durch  min- 
destens  eine  Zunge  gebildet  ist,  und  daß  die  Zunge 
an  den  Rand  eines  radialen  Schlitzes  angeformt  ist. 

Eine  bevorzugte  Weiterbildung  der  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  die  Zungen  in  mehrere  Zungenab- 
schnitte  unterteilt  sind. 

Des  weiteren  kann  es  vorteilhaft  sein,  daß  auf- 
beiden  gegenüberliegenden  Rändern  der  Schlitze 
gegenseitig  versetzt  Zungen  angebracht  sind. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Er- 
findung  ist  vorgesehen,  daß  die  Zungen  entgegen 
der  Ausstellrichtung  vorspringende  Prägestellen 
aufweisen.  Dadurch  kann  die  Zuverlässigkeit  noch 
gesteigert  werden,  mit  welcher  die  Schleiflamellen  im 
Grundteller  befestigt  werden. 

Eine  besonders  einfache  gerätetechnische  Aus- 
führungsform  der  Prägestellen  ergibt  sich  dadurch, 
daß  die  Prägestellen  als  abgewinkelte  und  scharf- 

kantige  Ränder  ausgebildet  sind.  Wenn  die  Zungen 
nach  dem  Einschieben  der  Schleiflamellen  durch  ein 
entsprechendes  Werkzeug  in  die  Hauptebene  des 
Grundtellers  gedrückt  werden,  entsteht  eine  außer- 

5  ordentlich  feste  und  dauerhafte  Verankerung  der 
Schleiflamellen  am  Grundteller. 

Eine  besonders  bevorzugte  Weiterbildung  des 
Erfindungsgegenstandes  sieht  vor,  daß  auf  der 
von  der  Arbeitsfläche  abgewandten  Seite  des 

10  Grundtellers  ein  Stützteller  angeordnet  ist,  daß  die 
Umfangsränder  des  Grundtellers  und  des  Stütztel- 
lers  miteinander  fest  verbunden  sind  und  daß  zwi- 
schen  dem  Grundteller  und  dem  Stützteller  die  rück- 
wertigen  Enden  der  Schleiflamellen  fest  einge- 

15  spannt  sind.  Auf  diese  Weise  entsteht  eine 
Grundteller-Anordnung,  welche  sich  nicht  nur 
durch  eine  außerordentlich  hohe  Formstabilität  und 
Walkstabilität  auszeichnet,  sondern  zugleich  auch 
eine  Möglichkeit  bietet,  die  Schleiflamellen  einfach 

20  und  zugleich  betriebssicher  im  Grundteller  zu  ver- 
ankern,  indem  nämlich  der  Grundteller  und  der 
Stützteller  gegeneinandergedrückt  werden,  nach- 
dem  sie  im  Umfangsbereich  fest  miteinander  ver- 
bunden  sind. 

25  Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  alternativ  gemäß 
dem  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruchs  8  gelöst. 

Dieser  Maßnahme  liegt  der  Gedanke  zugrunde, 
die  naturgemäß  flachen  Schleiflamellen  so  zu  gestal- 
ten,  daß  sie  durch  ihre  Form  eine  Klemmwirkung  un- 

30  terstützen.  Diese  Lösung  hat  daher  den  Vorteil, 
daß  eine  Scheibenanordnung  erhalten  wird,  welche 
sich  nicht  nur  durch  eine  außerordentlich  hohe 
Formstabilität  und  Walkstabilität  auszeichnet,  son- 
dern  die  zugleich  auch  eine  Möglichkeit  bietet,  die 

35  Schleiflamellen  einfach  und  zugleich  betriebssicher 
herstellerseitig  zu  befestigen.  Diese  Lösung  zeich- 
net  sich  darüber  hinaus  jedoch  auch  durch  alle  die 
Vorteile  aus,  die  vorstehend  bereits  im  Zusammen- 
hang  mit  der  anderen  Lösung  der  Erfindung  aufge- 

40  führt  sind. 
Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  dieser  erfin- 

dungsgemäßen  Lösung  besteht  darin,  daß  die  Ver- 
ankerung  als  Verdickung  am  rückwärtigen  Ende  der 
Schleiflamelle  ausgebildet  ist.  Das  hat  den  Vorteil, 

45  daß  sich  die  Verdickung  beim  Auftreten  von  Zug- 
kräften  an  den  Schlitzrändern  oder  gegen  die  Stirn- 
fläche  einer  Zunge  abstützt  oder  sich  zwischen  den 
Grundteller  und  eine  Zunge  schiebt  und  sich  dort 
verkeilt. 

50  Eine  andere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Ver- 
ankerung  besteht  darin,  im  rückwärtigen  Randbe- 
reich  der  Schleiflamelle  wenigstens  eine  Ausneh- 
mung  vorzusehen,  durch  welche  eine  Zunge  oder 
zumindest  ein  Zungenabschnitt  hindurchgeschoben 

55  werden  kann.  Dese  Verankerung  hat  den  Vorteil, 
daß  die  Schleiflamelle  relativ  großflächig  eingehakt 
wird. 

Es  kann  auch  vorteilhaft  sein,  daß  als  Veranke- 
rung  zwei  seitlich  geöffnete  Ausnehmungen  vor- 

60  handen  sind,  in  welche  die  Stirnseiten  des  betref- 
fenden  Grundteller-Schlitzes  eingreifen. 

Wenn  die  zugehörige  Zunge  zusätzlich  in  mehre- 
re  Zungenabschnitte  unterteilt  ist,  so  ist  es  möglich, 
sowohl  eine  Abstützung  der  Schleiflamelle  zwischen 

65  dem  Grundteller  und  den  Zungenabschnitten  zu  er- 
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reichen,  als  auch  ein  Einhängen  der  Schleiflamelle 
in  einen  der  Zungenabschnitte. 

Anstelle  von  Zungen  zum  Eingriff  in  die  Ausneh- 
mungen  der  Schleiflamellen  kann  es  vorteilhaft 
sein,  daß  ein  flaches  kreisbogenförmiges  Band 
durch  die  Ausnehmungen  von  mehreren,  nebenein- 
ander  liegenden  Schleiflamellen  hindurchgeschoben 
ist. 

Die  Schleiflamellen  werden  vorteilhafterweise 
ferner  dadurch  befestigt,  daß  sie  auf  dem  Grundtel- 
ler  verklebt  sind. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  meh- 
reren,  in  Figuren  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen  weiter  beschrieben. 

Figur  1  zeigt  eine  perspektivische  Darstellung  ei- 
nes  Winkelschleifers  mit  einer  erfindungsgemäßen 
Fächerstirnschleifscheibe; 

Figur  2  zeigt  eine  schematische  Ansicht  eines  an- 
hand  der  folgenden  Figuren  in  mehreren  Varianten 
beschriebenen  Grundtellers,  der  teilweise  mit 
Schleiflamellen  bestückt  ist; 

Figur  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  den  in  der  Fig.  2 
dargestellten  Grundteller  (erstes  Beispiel)  und 

Figur  4  zeigt  eine  schematische  Teilansicht  des 
Grundtellers  nach  Fig.  3  zur  Veranschaulichung 
der  Prägestellen  an  den  Befestigungslaschen  des 
Grundtellers  für  Schleiflamellen. 

Figur  5  zeigt  schematisch  einen  Querschnitt  ent- 
lang  der  Umfangslinie  eines  Grundtellers  (zweites 
Beispiel); 

Figuren  6  bis  8  zeigen  jeweils  schematisch  Einzel- 
heiten  einer  Schleiflamelle; 

Figuren  9  bis  1  1  zeigen  jeweils  schematisch  eine 
Ansicht  einer  Schleiflamelle; 

Figur  12  zeigt  eine  schematische  Teilansicht  eines 
Grundtellers  (drittes  Beispiel)  zur  Veranschauli- 
chung  der  Zungen  und 

Figur  13  zeigt  schematisch  einen  Querschnitt  ent- 
lang  der  Umfangslinie  durch  einen  weiteren  Grund- 
teller  (viertes  Beispiel). 

In  der  Fig.  1  ist  in  einer  perspektivischen  Darstel- 
lung  ein  Winkelschleifer  (10)  veranschaulicht,  der 
mit  einer  Lamellenschleifscheibe  ausgestattet  ist, 
die  auch  als  Fächerstirnschleifscheibe  zu  bezeich- 
nen  ist.  Die  Schleifscheibe  ist  derart  ausgebildet, 
daß  an  einem  aus  Metall,  vorzugsweise  aus  einer 
Aluminiumlegierung  hergestellten  Grundteller  1  1  (für 
welchen  im  folgenden  die  vier  Beispiele  beschrieben 
sind),  Schleiflamellen  13  angebracht  sind,  die  schup- 
penartig  und  dachziegelartig  übereinander  angeord- 
net  sind.  Die  Schleiflamellen  13  werden  folgenderma- 
ßen  am  Grundteller  1  1  befestigt: 

Zunächst  werden  im  äußeren  Umfangsbereich 
des  grundsätzlich  kreisscheibenförmig  ausgebilde- 
ten  Grundtellers  11  radiale  Schlitze  12  angebracht, 
wie  sie  schematisch  in  der  Fig.2  veranschaulicht 
sind.  Es  werden  dann  in  den  Bereichen  neben  den 
radialen  Schlitzen  12  Zungen  kiemenartig  oder  jalou- 
sienartig  aufgedrückt.  Auf  diese  Weise  entstehen 
schräge  Durchgangsöffnungen,  in  welche  die  rück- 
wärtigen  Enden  der  Schleiflamellen  13  eingeschoben 
werden  können.  Somit  haben  die  Schleiflamellen  13 
bereits  in  dieser  Herstellung-Phase  diejenige  Vor- 

zugsrichtung,  welche  für  die  spätere  Arbeitsweise 
notwendig  ist.  Nachdem  die  Schleiflamellen  13  durch 
die  radialen  Schlitze  12  hindurchgeschoben  wurden, 
werden  die  Zungen  wieder  von  der  rückwärtigen 

5  Seite  des  Grundtellers  1  1  her  zusammengepreßt.  Da- 
durch  werden  die  Schleiflamellen  13  fest  im  Grund- 
teller  1  1  verankert. 

Zur  Versteifung  kann  der  Grundteller  1  1  mit  einer 
Versteifungssicke  30  ausgestattet  sein,  welche  ins- 

10  besondere  bei  starker  Arbeitsbelastung,  d.h. 
Walkbelastung  sich  günstig  auf  die  Formstabilität 
des  Grundtellers  1  1  auswirkt. 

Die  Fig.  3  veranschaulicht  in  einem  Schnitt  durch 
den  Grundteller  gem.  Fig.  2  die  Schleiflamellen  13  in 

15  ihrer  vollkommen  am  Grundtelier  1  1  befestigten  Posi- 
tion.  Gemäß  der  Darstellung  in  der  Fig.  3  ist  der 
Grundteller  11  an  seiner,  der  Arbeitsfläche  abge- 
wandten  Seite  mit  Zungen  14  versehen,  welche  je- 
weils  am  Rand  der  Schlitze  12  angebracht  sind.  Die 

20  Fig.  3  zeigt  die  Zungen  14  in  demjenigen  Zustand,  in 
welchem  sie  fest  an  den  Grundteller  11  gedrückt 
sind,  und  dabei  jeweils  der  durch  den  Schlitz  12  ge- 
steckte  rückwärtige  Teil  der  Schleiflamellen  13  ein- 
geklemmt  ist. 

25  Die  Fächerstirnschleifscheibe  wird  also  dadurch 
hergestellt,  daß  jeweils  eine  Schleiflamelle  mit  ihrem 
rückwärtigen  Teil  durch  einen  Schlitz  12  gesteckt 
wird  und  dieser  dann  durch  Umbiegen  und  Zusam- 
menpressen  der  zugehörigen  Zunge  14  mit  dem 

30  Grundteller  1  1  verklemmt  wird. 
Die  Befestigung  der  Schleiflamellen  13  kann  da- 

durch  noch  verbessert  werden,  daß  an  den  Zungen 
14  Prägestellen  16  ausgebildet  werden,  wie  sie  in  der 
Fig.  4  schematisch  dargestellt  sind.  Diese  Präge- 

35  stellen  16  können  kleine  Erhebungen  sein,  welche 
auf  derjenigen  Seite  der  Zunge  14  angeordnet  sind, 
welche  den  Schleiflamellen  13  zugewandt  sind. 
Wenn  die  Zungen  14  zur  Verankerung  der  Schleifla- 
mellen  13  zugedrückt  werden,  graben  sich  die  erha- 

40  benen  Prägestellen  16  in  das  Material  der  Schleifla- 
mellen  13  ein  und  bilden  dadurch  zusätzliche  Veran- 
kerungsstellen. 

Anstatt  der  in  der  Fig.4  veranschaulichten  Prä- 
gestellen  16  könnten  beispielsweise  auch  die  Ränder 

45  der  Zungen  14  in  Richtung  auf  die  Schleif  lamellen  13 
leicht  abgewinkelt  und  scharfkantig  ausgebildet 
werden,  so  daß  beim  Beidrücken  der  Zungen  14  die 
Kantenbereiche  sich  so  weit  in  das  Material  der 
Schleiflamellen  13  hineingraben,  daß  eine  sichere 

50  Verankerung  der  Schleif  lamellen  1  3  im  Grundteller  1  1 
gewährleistet  ist. 

In  der  Fig.  4  ist  weiterhin  im  unteren  Bereich  eine 
alternative  Ausführungsform  der  Prägestellen 
schematisch  dargestellt.  Es  sind  in  der  Zunge  14 

55  zwei  Widerhaken  19  ausgebildet,  die  sich  beim  Zu- 
sammenpressen  des  Grundtellers,  wobei  die  Zun- 
gen  14  in  den  Körper  des  Grundtellers  11  hineinge- 
drückt  werden,  in  das  Material  der  Schleiflamellen 
13  mit  ihren  Spitzen  hineingraben. 

60  Die  Widerhaken  19  werden  in  der  Weise  herge- 
stellt,  daß  zunächst  ein  winkelförmiger  Schlitz  in  ei- 
ner  Zunge  14  angebracht  wird.  Anschließend  wird 
der  von  dem  winkelförmigen  Schlitz  eingeschlosse- 
ne  Bereich  der  Zunge  14  entgegen  derjenigen  Rich- 

65  tung  aus  der  Zungenebene  herausgebogen,  in  wel- 
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ehe  die  Zunge  gegenüber  dem  Grundteller  ausge- 
stellt  ist.  Eine  Schleif  lamelle  13  kann  ohne  weiteres 
in  den  Schlitz  eingeschoben  werden,  ohne  daß  dabei 
eine  nennenswerte  Behinderung  durch  die  zur 
Schleiflamelle  hin  herausgebogenen  Widerhaken 
entsteht.  Erst  dann,  wenn  die  Zungen  14  fest  auf 
die  Schleiflamellen  13  gedrückt  werden,  graben  sich 
die  Widerhaken  19  in  das  Material  der  Schleiflamel- 
len  hinein  und  bilden  dadurch  eine  außerordentlich 
betriebssichere  Befestigung  der  Schleiflamellen  13 
am  Grundteller  1  1  . 

Der  Grundteller  1  1  kann  in  Leichtmetall  ausgebil- 
det  werden,  so  daß  eine  außerordentlich  leichte,  zu- 
gleich  elastische  und  dabei  sehr  stabile  Konstrukti- 
on  entsteht.  Diese  Konstruktion  des  Erfindungsge- 
genstandes  ist  zudem  auch  weitgehend 
korrosionsbeständig  und  als  ausgebrauchtes  Ab- 
fallprodukt  außerdem  noch  umweltfreundlich. 

In  Fig.  5  ist  ein  Beispiel  einer  Fächerstirnschleif- 
scheibe  in  einem  rein  schematischen  Querschnitt 
entlang  der  Umfangslinie  gezeigt.  Die  Schieiflamelle 
13  ist  dabei  in  ihrem  rückwärtigen  Randbereich  20 
mit  einer  Verdickung  24  versehen,  bei  welcher  es 
sich  beispielhaft  um  eine  rohrförmige,  geschlitzte 
Klammer  handelt,  die  sich  im  wesentlichen  über  die 
gesamte  Breite  der  Schleiflamelle  13  erstreckt.  Die- 
se  Klammer  kann  beispielsweise  durch  Klebung  oder 
durch  Nietung  an  der  Schleiflamelle  13  angebracht 
sein. 

Die  Fig.  6  veranschaulicht  offenbar  nicht  den 
endgültigen  Zustand  der  Fächerstirnschleifschei- 
be,  der  darin  besteht,  daß  die  Zunge  14  fest  gegen 
den  Grundteller  11  gepreßt  ist,  so  daß  es  zu  einer 
Klemmung  der  Schleiflamelle  1  3  kommt.  In  diesem  Zu- 
stand  drückt  die  Zunge  14  auf  den  Randbereich  20, 
wobei  sich  die  Stirnseite  der  Zunge  14  auch  in  das 
Material  der  Schleiflamelle  13  eingräbt.  Falls  Zug- 
kräfte  auf  der  Arbeitsseite  der  Fächerstirnschleif- 
scheibe  auf  die  Schleiflamelle  13  einwirken,  so  ver- 
spreizt  sich  die  Verdickung  24  gegen  die  Zunge  14. 
Auf  diese  Weise  wird  eine  sichere  Verankerung 
der  Schleiflamelle  13  hergestellt  und  ein  Herauszie- 
hen  aus  dem  Schlitz  12  verhindert.  In  den  Figuren  6, 
7  und  8  sind  weitere  Beispiele  für  eine  aus  einer 
Verdickung  bestehende  Verankerung  am  rückwärti- 
gen  Randbereich  20  einer  Schleiflamelle  dargestellt. 

In  Fig.  6  wird  die  Verdickung  dadurch  gebildet, 
daß  im  wesentlichen  entlang  der  gesamten  Breite 
der  Schleiflamelle  beidseitig  Randstreifen  25  aufge- 
bracht  sind.  Diese  Randstreifen  25  können  bei- 
spielsweise  aus  starkem  Karton,  aus  Leichtmetall- 
blech  oder  aus  einem  anderen  reißfesten  Material 
hergestellt  sein. 

In  dem  in  Fig.  7  wiedergegebenen  Beispiel  besteht 
die  Verdickung  aus  beidseitig  aufgebrachten  Kleb- 
stoffraupen  27. 

Fig.  8  veranschaulicht  ein  Beispiel,  in  welchem 
die  Verdickung  durch  Nieten  28  hergestellt  wird,  die 
an  einigen  Stellen  entlang  dem  Rand  des  rückwärti- 
gen  Randbereiches  20  in  die  Schleiflamelle  einge- 
setzt  sind.  Alien  diesen  Verankerungen  ist  eigen, 
daß  sie  formschlüssig  mit  der  Verklemmung  der 
Schleif  lamelle  13  zusammenwirken,  und  ein  Heraus- 
ziehen  aus  dem  Grundteller  verhindern. 

In  den  Figuren  9,  1  0  und  1  1  sind  jeweils  rein  sche- 

matisch  vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Veranke- 
rung  gezeigt,  welche  in  den  rückwärtigen  Randbe- 
reichen  20  der  Schleiflamellen  13  ausgebildet  sind. 
Gemäß  Fig.  9  besteht  die  Verankerung  aus  einer 

5  schlitzförmigen  Ausnehmung  21  ,  durch  welche  eine 
Zunge  14  (Fig.  5)  oder  ein  entsprechender  Zunge- 
nabschnitt  15  (Fig.  12)  hindurchgeschoben  werden 
kann.  Die  Schleiflamelle  13  gemäß  Fig.  10  weist  ne- 
ben  der  Ausnehmung  21  seitlich  Klemmbereiche  26 

10  auf,  deren  Funktion  zusammen  mit  Fig.  12  beschrie- 
ben  wird. 

Fig.  11  zeigt  beispielhaft  eine  Schleiflamelle  13, 
welche  zusätzlich  zur  Ausnehmung  21  ,  die  vollstän- 
dig  von  Schleiflamellenmaterial  umgeben  ist,  zwei 

15  seitlich  offene  Ausnehmungen  22  aufweist,  so  daß 
auskragende  Schleiflamellenarme  23  gebildet  wer- 
den.  In  die  Aussparungen  22  greifen  die  Stirnseiten 
der  auf  dem  Grundteller  angebrachten  Schlitze  ein. 
Die  auskragenden  Arme  23  erstrecken  sich  über 

20  die  Längsausdehnung  eines  radialen  Schlitzes  im 
Grundteller  hinaus  und  gewährleisten  durch  Abstüt- 
zung  am  Grundteller  eine  zusätzliche  Halterung. 

In  der  Teilwiedergabe  der  Fig.  12  ist  ein  Beispiel 
einer  Fächerstirnschleifscheibe  gezeigt,  die  ent- 

25  lang  des  Schlitzes  12  mehrere  Zungenabschnitte  15 
aufweist.  Durch  den  Schlitz  12  ist  eine  Schleiflamel- 
le  13  gemäß  Fig.  10  geschoben,  durch  deren  schlitz- 
förmige  Ausnehmung  21  der  mittlere  Zungenab- 
schnitt  gesteckt  ist.  Die  beiden  äußeren  Zungenab- 

30  schnitte  liegen  jeweils  an  einem  Klemmbereich  26  der 
Schleiflamelle  13  und  pressen  diese  gegen  den 
Grundteller  11.  Die  Schleiflamelle  13  wird  daher  ei- 
nerseits  durch  eine  Verklemmung  von  den  äußeren 
Zungenabschnitten  und  andererseits  durch  eine 

35  Verankerung  am  mittleren  Zungenabschnitt  gehal- 
ten.  Zum  Einhaken  der  Schleiflamelle  13  in  den  mittle- 
ren  Zungenabschnitt  kann  es  vorteilhaft  sein,  wenn 
sich  dessen  freies  Ende  verjüngt  (nicht  dargestellt). 

Ein  weiteres  Beispiel  ist  in  Fig.  13  veranschau- 
40  licht,  die  einen  Schnitt  in  Umfangsrichtung  etwa  ent- 

lang  der  Mittellinie  des  Grundtellers  11  zeigt.  Nach 
dieser  Ausbildungsform  sind  an  einem  Rand  des 
Schlitzes  12  Zungenabschnitte  15  und  am  anderen 
Rand  ein  weiterer  Zungenabschnitt  29  angeordnet. 

45  Der  weitere  Zungenabschnitt  29  greift  in  einen 
Schlitz  21  (nicht  dargestellt)  in  der  Schleiflamelle  13 
ein,  wie  es  im  Zusammenhang  mit  Fig.  12  sinngemäß 
beschrieben  ist.  Die  Wiedergabe  dieser  Anordnung 
ist  rein  schematisch,  und  zeigt  nicht  den  endgültigen 

50  Zustand,  in  welchem  die  Zungenabschnitte  15  und  16 
an  den  Grundteller  1  1  gepreßt  sind. 

Unabhängig  davon,  auf  welche  Weise  die  Schleif- 
lamellen  13  durch  Klemmung  in  den  radialen  Schlitzen 
gehalten  sind,  kann  als  weitere  Maßnahme  vorgese- 

55  hen  sein,  daß  die  Schleiflamellen  13  mit  ihren  rück- 
wärtigen  Randbereichen  20  auf  dem  Grundteller 
und/oder  an  den  Zungen  14  oder  den  Zungenab- 
schnitten  15  verklebt  sind. 

60  Patentansprüche 

1.  Fächerstimschleifscheibe,  bei  welcher  entlang 
der  Umfangszone  eines  kreisscheibenförmigen  fle- 
xiblen  Grundtellers  (11)  Schleiflamellen  (13)  einander 

65  dachziegelartig  übergreifend  und  festklemmbar  an- 
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geordnet  sind  und  jeweils  durch  radiale  Schlitze  (12) 
in  der  Umfangszone  hindurchragen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Grundteller  (11)  als  Blech- 
scheibe  ausgebildet  ist,  daß  die  radialen  Schlitze 
(12)  durch  Einschneiden  in  den  Grundteller  (11)  und 
Aufdrücken  erzeugt  sind,  daß  die  Schleiflamellen 
(13)  von  den  Rändern  der  radialen  Schlitze  (12) 
durch  Klemmung  gehalten  sind,  und  daß  die  Klem- 
mung  durch  Rückbiegen  der  aufgedrückten  Ränder 
erzeugt  ist. 

2.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmung  jeweils 
durch  mindestens  eine  Zunge  (14)  gebildet  ist  und 
daß  die  Zunge  (14)  an  den  Rand  eines  radialen 
Schlitzes  (12)  angeformt  ist. 

3.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zungen  (14)  in 
mehrere  Zungenabschnitte  (15)  unterteilt  sind. 

4.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  Anspruch  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  beiden  ge- 
genüberliegenden  Rändern  der  Schlitze  (12)  gegen- 
seitig  versetzt  Zungen  (14)  angebracht  sind. 

5.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche  2  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  Zunge  (14)  zum  Schleiflamellen- 
fuß  hin  vorspringende  Prägesteilen  (16)  aufweist. 

6.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Prägestellen  als 
abgewinkelte  und  scharfkantige  Ränder  ausgebildet 
sind. 

7.  Fächerstirnschleifscheibe,  bei  welcher  ent- 
lang  der  Umfangszone  eines  kreisscheibenförmi- 
gen  Grundtellers  (11)  Schleiflamellen  (13)  einander 
dachziegelartig  übergreifend  befestigt  sind,  und 
durch  radiale  Schlitze  (12)  in  der  Umfangszone  hin- 
durchragen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Grundteller  (11)  als  Blechscheibe  ausgebildet  ist, 
daß  die  radialen  Schlitze  (12)  durch  Einschneiden  in 
den  Grundteller  (11)  erzeugt  sind,  daß  auf  der  den 
rückwärtigen  Enden  der  Schleiflamellen  (13)  zuge- 
ordneten  Seite  neben  den  Rändern  der  radialen 
Schütze  (12)  aus  der  Blechscheibe  Zungen  (14)  zur 
Bildung  von  schrägen  Durchgangsöffnungen  auf- 
gedrückt  sind,  durch  welche  die  rückwärtigen  En- 
den  der  Schleiflamellen  (13)  eingeschoben  sind,  daß 
jede  Schleiflamelle  (13)  mit  ihrem  rückwärtigen  Ende 
durch  Formschluß  am  zugehörigen  Schlitz  (12)  und 
der  zugehörigen  Zunge  (14)  verankert  ist,  und  daß 
die  Zungen  (14)  in  der  Weise  gegen  die  Scheibenflä- 
che  zurückgebogen  sind  und  mit  dem  rückwärtigen 
Ende  der  Schleiflamelle  in  Eingriff  stehen,  daß  sie 
sich  bei  Zugbelastung  der  Schleif  lamellen  (13)  entge- 
gen  der  Zugrichtung  gegen  die  betreffenden 
Schleif  lamellen  (13)  verspreizen. 

8.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verankerung  am 
rückwärtigen  Ende  als  Verdickung  der  Schleiflamel- 
le  ausgebildet  ist. 

9.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verankerung  aus  wenigstens  einer  im  rückwärtigen 
Randbereich  (20)  der  Schleiflamelle  (13)  angeordne- 
ten  Ausnehmung  (21)  besteht,  durch  welche  eine 
Zunge  (14)  oder  zumindest  ein  Zungenabschnitt  (15) 
hindurchgeschoben  werden  kann. 

10.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verankerung  aus  zwei  seitlich  geöffneten  Ausneh- 
mungen  (22)  der  Schleiflamelle  (13)  zum  Eingriff  der 

5  Stirnseiten  des  betreffenden  Schlitzes  (12)  besteht. 
11.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  einem  der  An- 

sprüche  7  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
flaches  kreisbogenförmiges  Band  durch  die  Aus- 
nehmungen  (21)  von  mehreren,  nebeneinander  lie- 

10  genden  Schleiflamellen  (13)  hindurchgeschoben  ist. 
12.  Fächerstirnschleifscheibe  nach  einem  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schleif  lamellen  (13)  auf  dem 
Grundteller  (11)  verklebt  sind. 

15 
Claims 

1.  Lamellar  end  grinding  wheel  in  which  grinding 
laminas  (13)  are  arranged  so  as  to  engage  over  one 

20  another  in  roof-tile  manner  and  so  as  to  be  fixable 
along  the  circumferential  zone  of  a  circular  disk- 
shaped,  flexible  base  plate  (11)  and  in  each  case 
project  through  radial  slots  (12)  in  the  circumferen- 
tial  zone,  characterized  in  that  the  base  plate  (11)  is 

25  constructed  as  a  sheet  metal  disk,  that  the  radial 
slots  (12)  are  produced  by  cutting  into  the  base  plate 
(11)  and  pressing  on,  that  the  grinding  laminas  (13) 
are  held  by  clamping  by  the  edges  of  the  radial  slots 
(1  2)  and  that  the  clamping  is  produced  by  bending 

30  back  the  pressed  on  edges. 
2.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  claim 

1,  characterized  in  that  the  clamping  effect  is  pro- 
duced  by  in  each  case  one  tongue  (14)  and  that  the 
tongue  (14)  is  shaped  onto  the  edge  of  a  radial  slot 

35  (12). 
3.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  claim 

2,  characterized  in  that  the  tongue  (14)  is  subdivid- 
ed  into  several  tongue  portions  (15). 

4.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to 
40  Claims  2  or  3,  characterized  in  that  reciprocally  dis- 

placed  tongues  (14)  are  arranged  on  opposite  edges 
ofthe  slots  (12). 

5.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  one 
of  the  Claims  2  to  4,  characterized  in  that  each 

45  tongue  (14)  has  stamping  points  (16)  projecting  to- 
wards  the  grinding  lamina  foot. 

6.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  claim 
5,  characterized  in  that  the  stamping  points  are  con- 
structed  as  bent  and  sharp-edged  edges. 

50  7.  Lamellar  end  grinding  wheel  in  which  grinding 
laminas  (13)  are  fixed  so  as  to  engage  over  one  an- 
other  in  roof-tile-like  manner  along  the  circumferen- 
tial  zone  of  a  circular  disk-shaped  base  plate  (11) 
and  project  through  radial  slots  (12)  in  the  circumfer- 

55  ential  zone,  characterized  in  that  the  base  plate  (11) 
is  constructed  as  a  sheet  metal  disk,  that  the  radial 
slots  (12)  are  produced  by  cutting  in  the  base  plate 
(11),  that  on  the  side  associated  with  the  rear  ends 
of  the  grinding  laminas  (13)  and  along  side  the  edges 

60  of  the  radial  slots  (12)  tongues  (14)  are  pressed  out 
of  the  sheet  metal  disk  for  forming  sloping  through- 
openings  through  which  are  inserted  the  rear  ends 
of  the  grinding  laminas  (13),  that  each  grinding  lami- 
na  (1  3)  with  its  rear  end  is  anchored  by  self-closure 

65  on  the  associated  slot  (12)  at  the  associated  tongue 
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(14)  and  in  that  the  tongues  (14)  are  so  banked  back 
against  the  disk  face  and  engaged  with  the  rear  end 
of  the  grinding  lamina  on  tensile  loading  of  the  grind- 
ing  laminas  (13)  they  are  braced  counter  to  the  ten- 
sion  direction  against  the  particular  grinding  iaminas 
(13). 

8.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  claim 
7,  characterized  in  that  the  anchoring  at  the  rear 
end  is  in  the  form  of  a  thickening  of  the  grinding  lami- 
na. 

9.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  one 
of  the  Claims  7  or  8,  characterized  in  that  the  an- 
choring  comprises  at  least  one  recess  (21)  located 
in  the  rear  marginal  area  (20)  of  grinding  lamina  (1  3) 
and  through  which  can  be  forced  a  tongue  (14)  or  at 
least  a  tongue  portion  (15). 

10.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  one 
of  the  Claims  7  to  9,  characterized  in  that  the  an- 
choring  comprises  two  laterally  opened  recesses 
(22)  of  the  grinding  lamina  (13)  for  engaging  the  end 
faces  of  the  particular  slot  (1  2). 

1  1  .  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  one 
of  the  Claims  7  to  10,  characterized  in  that  a  flat,  ar- 
cuate  strip  is  forced  through  the  recesses  (21)  of 
several  juxtaposed  grinding  iaminas  (13). 

1  2.  Lamellar  end  grinding  wheel  according  to  one 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
grinding  laminas  (13)  are  bonded  to  the  base  plate 
(11). 

Revendications 

1.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail,  pour  le- 
quel  des  iamelles  de  meulage  (13)  se  recouvrant  en- 
tre  elles  comme  des  tuiles  et  susceptibles  d'etre 
fixees  sont  disposees  le  long  de  la  zone  peripheri- 
que  d'un  piateau  de  base  (11)  flesible  en  forme  de 
disque  circulaires  et  passent  chaque  fois,  dans  la 
zone  peripherique,  ä  travers  des  fentes  radiales 
(12),  caracterise  en  ce  que  le  piateau  de  base  (11) 
est  realise  sous  forme  de  disque  de  töle,  en  ce  que 
les  fentes  radiales  (12)  sont  produites  par  entaillage 
dans  le  piateau  de  base  (1  1)  et  engagement  par  pres- 
sion,  en  ce  que  les  Iamelles  de  meulage  (13)  sont 
maintenues  par  pincement  par  les  bords  de  la  fente 
radiale  (12),  et  en  ce  que  le  pincement  est  produit 
par  flexion  en  arriere  des  bords  engages  par  pres- 
sion. 

2.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  pincement 
est  realise'  chaque  fois  par  au  moins  une  languette 
(14)  et  en  ce  que  la  languette  (14)  est  formee  d'une 
seule  piece  sur  le  bord  d'une  fente  radiale  (1  2). 

3.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail  selon  la 
revendication  2,  caracterise  en  ce  que  les  languet- 
tes  (14)  sont  subdivisees  en  plusieurs  sections  de 
languettes  (15). 

4.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail  selon  la 
revendication  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  des  lan- 
guettes  (14)  mutuellement  decalees  sont  adjointes 
sur  les  deux  bords  opposes  de  la  fente  (12). 

5.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  chaque  languette  presente  des  emplace- 
ments  gaufres  (16)  en  saillie  vers  le  pied  de  lamelle 

de  meulage. 
6.  Disque  de  meule  frontale  en  6ventail  selon  la 

revendication  5,  caractörise"  en  ce  que  les  emplace- 
ments  gaufres  sont  realises  sous  forme  de  bords 

5  replies  et  ä  aretes  vives. 
7.  Disque  de  meule  frontale  en  Eventail,  pour  le- 

quel  des  Iamelles  de  meulage  (13),  se  recouvrant  en- 
tre  elles  comme  des  tuiles,  sont  fix&es  le  long  de  la 
zone  peripherique  d'un  piateau  de  base  (1  1)  en  forme 

10  de  disque  circulaire  et  passent  chaque  fois,  dans  la 
zone  peripherique,  ä  travers  des  fentes  radiales 
(12),  caracterise  en  ce  que  le  piateau  de  base  (11) 
est  realise  sous  forme  de  disque  de  töle,  en  ce  que 
les  fentes  radiales  (12)  sont  produites  par  entaillage 

15  dans  le  piateau  de  base  (11),  en  ce  que  des  languet- 
tes  (14)  forme'  es  ä  partir  du  disque  de  töle  sont  pres- 
s6es  sur  le  cote  tourne"  vers  les  exträmites  arrieres 
des  Iamelles  de  meulage  (1  3),  ä  cöte"  des  bords  de  la 
fente  radiale  (12),  pour  former  des  ouvertures  de 

20  passage  inclinees  ä  travers  lesquelles  sont  intro- 
duites  les  extremites  arrieres  des  Iamelles  de  meula- 
ge  (1  3),  en  ce  que  chaque  lamelle  de  meulage  (1  3)  est 
ancree  par  son  extremite  arriere  par  comple'mentari- 
te  de  forme  sur  la  fente  correspondante  (12)  et  la 

25  languette  correspondantes  (14),  et  en  ce  que  les 
languettes  (14)  sont  repliees  contre  la  face  du  dis- 
que  et  sont  en  prise  sur  Pextr6mit§  arriere  des  Iamel- 
les  de  meulage,  en  ce  que  les  Iamelles  de  meulage 
(13)  concernees  s'ecartent  ä  Popposö  du  sens  de 

30  traction,  lors  de  la  sollicitation  en  traction  des  Iamel- 
les  de  meulage  (13). 

8.  Disque  de  meule  frontale  en  öventail  selon  la 
revendication  7,  caracterisä  en  ce  que  l'ancrage 
est  räalisö  sur  l'exträmitö  arriere,  sous  forme 

35  d'epaississement  de  la  lamelle  de  meulage. 
9.  Disque  de  meule  frontale  en  e"ventail  selon 

Pune  des  revendications  7  ou  8,  caractöris§  en  ce 
que  l'ancrage  se  compose  d'au  moins  un  övidement 
(21),  dispose'  dans  la  zone  de  bordure  arriere  (20) 

40  de  la  lamelle  de  meulage  (13),  ä  travers  lequel  une 
languette  (14)  ou  au  moins  une  section  de  languette 
(15)  peut  etre  passet. 

10.  Disque  de  meule  frontale  en  Eventail  selon 
Pune  des  revendications  7  ä  9,  caracterise  en  ce 

45  que  l'ancrage  se  compose  de  deux  gvidements  (22) 
de  la  lamelle  de  meulage  (13)  ouverts  lateralement, 
pour  la  prise  des  cötös  frontaux  de  la  fente  concer- 
ne"e(12). 

11.  Disque  de  meule  frontale  en  eventail  selon 
50  l'une  des  revendications  7  ä  10,  caractörise  en  ce 

qu'une  bände  plate  en  forme  d'arc  de  cercle  est  pas- 
see  ä  travers  les  evidements  (21)  de  plusieurs  Iamel- 
les  de  meulage  (13)  situöes  les  unes  ä  cöte"  des 
autres. 

55  12.  Disque  de  meule  frontale  en  Eventail  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  les  Iamelles  de  meulage  (13)  sont  collees 
sur  le  piateau  de  base  (11). 

60 
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