
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

58
5 

25
3

B
1

TEPZZ 585 5¥B_T
(11) EP 2 585 253 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 10732250.5

(22) Anmeldetag: 23.06.2010

(51) Int Cl.:
B26B 25/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/AT2010/000230

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/160142 (29.12.2011 Gazette 2011/52)

(54) SCHLEIFWERKZEUG FÜR DAS GLEICHZEITIGE HOBELN UND SCHLEIFEN VON BÖDEN

GRINDING TOOL FOR THE SIMULTANEOUS PLANING AND GRINDING OF FLOORS

OUTIL DE PONÇAGE PERMETTANT LE RABOTAGE ET LE PONÇAGE SIMULTANÉS DE SOLS

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
01.05.2013 Patentblatt 2013/18

(73) Patentinhaber: Puchegger u. Jilg Parkett Groß u. 
Einzelhandels 
Ges.m.b.H.
2851 Krumbach (AT)

(72) Erfinder:  
• PUCHEGGER, Alfred

A-2851 Krumbach (AT)

• BEISTEINER, Hermann
A-2851 Krumbach (AT)

(74) Vertreter: Fox, Tobias et al
Patentanwälte Schütz u. Partner 
Brigittenauer Lände 50
1200 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A1-87/03241 WO-A1-2008/153486
DE-U1- 20 120 137 DE-U1-202006 014 965
JP-U- 3 015 070 JP-U- 61 192 801
KR-B1- 100 816 026 US-A- 4 295 274
US-A- 5 054 245 US-A- 5 885 139
US-A1- 2005 054 279 US-A1- 2008 176 497



EP 2 585 253 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schleifwerkzeug mit
auf einem Schleifwerkzeugträger angeordneten Schleif-
tellern, wobei auf dem Schleifwerkzeugträger und zwi-
schen den Schleiftellern Messer zum Spanabheben an-
geordnet sind, die zudem den gleichen Wirkbereich wie
die Schleifteller haben.
[0002] Es ist bekannt, Holzböden mit Bandschleifma-
schinen oder Maschinen mit rotierenden Schleifscheiben
oder auch Schleifwerkzeugträgern zu bearbeiten, um die
Oberflächen zu reinigen, zu glätten oder um ein bestimm-
tes Maß abzutragen. Es ist auch bekannt, Holzböden
oder größere Holzflächen im allgemeinen maschinell ab-
zuhobeln, um sie einzuebnen, auszurichten oder abzu-
tragen. Ein Nachteil von Schleifmaschinen ist es, daß
das Schleifmittel von eingelassenen oder stark benutz-
ten Holzböden Schmutz-, Lack- und Ölreste im Holz im
Reparaturfall verklebt wird. Es treten weiters große Un-
ebenheiten bei abgenutzten Böden auf, die nur mühsam
heruntergeschliffen werden können. Es sind auch Ma-
schinen bekannt, die abwechselnd mit Schleifmitteln
oder Schneidköpfen bestückt werden können. Nachteil
dieser Lösungen ist, daß die Schneidköpfe nur auf die
Bearbeitung von Estrichen beschränkt sind, obwohl die
Maschinen mit Schleifmitteln bestückt zur Bearbeitung
von Holzböden vorgesehen sind.
[0003] Die US 4 295 274 lehrt eine Bodenbearbei-
tungsmaschine, bei welcher in einer Ausführungsform
auf einer rotierenden Scheibe sowohl Hobelmesser als
auch Schleifbürsten von im wesentlichen trapezförmiger
Fläche angeordnet sind, um den Boden gleichzeitig zu
hobeln und zu schleifen. Nachteilig bei dieser Lehre ist,
daß die Maschine nur auf den einzigen Betrieb des un-
gefähr gleichartigen Hobelns und Schleifens ausgelegt
ist, da die Bürsten eine feststehende Länge aufweisen
und nicht ohne aufwendige Eingriffe ausgetauscht wer-
den können. Mit der Maschine gelingt es nicht, die Hobel-
und die Schleifwirkung fein aufeinander abzustimmen
oder eine der beiden Wirkungen herauszunehmen.
[0004] Die WO 87/03241 A1 offenbart ein kombiniertes
Werkzeug zum Planen und Fräsen einer Holzoberfläche.
Dabei ist der Zentralbereich einer rotierenden flachen
Scheibe mit einer Schleifpapieroberfläche versehen, und
am Außenumfang des Bereiches mit Schleifpapier sind
drei Schneiden angeordnet. Wenn dieses Werkzeug ro-
tiert, wird folglich eine ebene Holzoberfläche mit Sand-
papier geschliffen und mit den Schneiden plangefräst.
Nachteilig ist hier, daß eine Holzoberfläche bei zwar ro-
tierendem Schleifwerkzeug geschliffen und gefräst wird,
daß jedoch für ein gutes Ergebnis die Maschine insge-
samt beständig und auf sorgfältige Weise bewegt werden
muß. Andernfalls wird bei ruhendem Werkzeug nur ein
zentraler Bereich geschliffen und ein zweiter Bereich se-
parat gefräst.
[0005] Die US 2005/0054279 A1 lehrt eine Bodenbe-
arbeitungsscheibe für rotierende Bodenbearbeitungs-
maschinen. Bei diesem Gerät werden auf eine große ro-

tierende Scheibe drei abermals rotierende Scheiben
montiert, die austauschbar entweder fräsende oder
schleifende Oberflächen besitzen. Nachteilig hierbei ist,
daß diese Maschine nicht dazu vorgesehen ist, in einem
Arbeitsgang gleichzeitig zu fräsen und zu schleifen.
[0006] Gleiches gilt für die US 5 885 139 A, bei welcher
eine Seite eines scheibenförmigen Schleifwerkzeugträ-
gers Schneiden und die andere Seite Schleifteller auf-
weist. Bei einer Maschine dieser Lehre kann man dann
wählen, ob man entweder schleifen oder separat davon
fräsen möchte und montiert dementsprechend den
Schleifwerkzeugträger an dem Bodenbearbeitungs-
werkzeug mit der gewünschten Seite nach unten.
[0007] Die DE 20 2006 014 965 U1 und die DE 201 20
137 U1 offenbaren Bodenbearbeitungsmaschinen mit
rotierenden Scheiben, auf denen entweder Schleifbe-
schläge oder Schneiden montiert sind.
[0008] Die WO 2008/153486 A1 und die JP 3 015070
U lehren Bodenbearbeitungsgeräte mit rotierenden
Scheiben, auf denen neben Holzbearbeitungselementen
auch Bürsten zum Entfernen von Schleifstaub montiert
sind.
[0009] Die US 5 054 245 offenbart ein Schleifwerkzeug
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0010] Die Erfindung zielt darauf ab, ein Schleifwerk-
zeug für ein Bodenschleifgerät zu schaffen, das es er-
möglicht, Böden und insbesondere Holzböden gleichzei-
tig zu hobeln und zu schleifen, sowie die Eindringtiefe
der Hobelschneiden anpassen zu können. Ein weiteres
Ziel besteht darin, eine einfache Anpassung der Ein-
dringtiefe zu ermöglichen und bis zu einer vollkommenen
Aufhebung der Eindringtiefe einstellbar zu lassen.
[0011] Das erfindungsgemäße Schleifwerkzeug er-
reicht dies durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform des Schleif-
werkzeuges zeichnet sich dadurch aus, daß die Messer
Hartmetallwendeplatten sind.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
Schleifwerkzeuges zeichnet sich dadurch aus, daß das
Mittel zum lösbaren Befestigen der Schleifbeläge auf den
Schleiftellern eine von zwei Klettverschlußflächen ist.
[0014] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
Schleifwerkzeuges zeichnet sich dadurch aus, daß min-
destens ein Schleifpapier auf der dem Schleifmittel ab-
gewandten Seite mit einem Filz fest verbunden und die-
ser wiederum mit einer Klettverschlußfläche fest verbun-
den ist.
[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
les näher erläutert. Es zeigen: Fig. 1 eine Draufsicht auf
die Unterseite eines Schleifwerkzeugträgers, Fig. 2 ei-
nen Ausschnitt aus einer Seitenansicht auf den Schleif-
werkzeugträger und Fig. 3 einen Schleifbelag.
[0016] Gemäß Fig. 1 sind mit einer Schleifscheibe bzw.
einem Schleifwerkzeugträger 1, der als massive Alumi-
niumplatte ausgeführt sein kann, mehrere Schleifteller 2
derart verbunden, daß sie frei rotieren können. Der
Schleifwerkzeugträger 1 wird mit einem Antriebsmittel in
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Richtung D zur Rotation gebracht. Auf den dem Boden
zugewandten Seiten der Schleifteller 2 ist, wie in Fig. 2
gezeigt, ein Schleifbelag 5 angebracht. Der Schleifbelag
5 besteht aus Schleifpapier. In Fig. 2 weist die Seite, die
der zu bearbeitenden Oberfläche zugewandt ist, nach
oben. Der Schleifbelag 5 und der Schleifteller 2 können
mittels Klettverschlüssen lösbar miteinander verbunden
werden. Zwischen den Schleiftellern 2 sind, wie in Fig. 1
weiters gezeigt, mit Messern 4 bestückte Schneidköpfe
3 angeordnet und mit dem Schleifwerkzeugträger 1 fest
verbunden. Aus Fig. 2 ist ersichtlich, daß die Unterkante
der Messer 4 auf ähnlicher oder gleicher Höhe wie die
Schleifebene des Schleifbelages 5 verläuft. Dadurch ist
gewährleistet, daß die zu bearbeitende Oberfläche
gleichzeitig gehobelt und geschliffen wird. Insbesondere
bei verschmutzten oder öligen Oberflächen wird mit die-
ser Anordnung der Effekt erzielt, daß die Messer 4 die
entsprechenden Substanzen abheben und an einem ver-
klebenden Eindringen in den Schleifbelag 5 hindern.
[0017] Fig. 2 zeigt zudem die Ausführungsform der Ho-
belmittel. Der Schneidkopf 3 ist als Block ausgeführt, in
den scheibenförmige Messer 4 (z.B. Hartmetallwende-
platten) eingesetzt und festgeschraubt werden.
[0018] Je nach Bodenbeschaffenheit und Arbeitsgang
kann es vorteilhaft sein, daß die Messer 4 nicht in gleicher
Ebene wie die Schleifbeläge 5 liegen. Eine Höhendiffe-
renz, die beispielsweise im Bereich einiger Zehntel Mil-
limeter liegt, läßt sich dadurch herstellen, daß Schleifbe-
läge 5 von unterschiedlicher Stärke auf die Schleifteller
2 aufgebracht werden. Die Stärke hängt von der Korn-
größe des Schleifpapiers ab. Fig. 3 zeigt eine weitere
stärkenverändernde Anordnung für den Schleifbelag 5.
Auch hier weist die Seite, die der zu bearbeitenden Ober-
fläche zugewandt ist, nach oben. Das Schleifmittel 6 ist
mit einem Filz 8 zum Beispiel durch eine Klebeschicht 7
fest verbunden. Der Filz 8 ist wiederum mit einer Hälfte
eines Klettverschlusses 10 zum Beispiel durch eine Kle-
beschicht 9 fest verbunden. Durch die Stärke des Filzes
8 ist die Stärke des Schleifbelages 5 und damit die Höhe
der Schleifebene steuerbar.
[0019] Der Wechsel von einem einfachen Schleifbelag
5 zu einem in Fig. 3 gezeigten Schleifbelag 5 bewirkt die
gewünschte Änderung der Höhendifferenz zwischen
Schleifbelag 5 und Hobelhöhe der Messer 4. Durch diese
Maßnahme können die Messer 4 auch gänzlich von der
zu bearbeitenden Oberfläche abgehoben werden, so
daß das Bodenschleifgerät insgesamt nur noch als rei-
nes Schleifgerät arbeitet. Dies kann insbesondere beim
Feinschliff erwünscht sein.
[0020] Ein weiterer Vorteil dieser Lösung liegt darin,
daß für das Schleifpapier durch den Filz 8 eine weiche
und anpassungsfähige Auflage geschaffen ist.
[0021] Es versteht sich, daß die geschilderten Ausfüh-
rungsbeispiele im Rahmen des Erfindungsgedankens,
der durch die Ansprüche 1-6 definiert wird verschiedent-
lich abwandelbar sind, z.B. hinsichtlich Schleifpapierart,
Schleifkorntyp, Klebemittel, Verbindungsmittel von
Schleifbelag, Filz oder Schleifteller, Schleiftelleranzahl

oder Messertyp.

Patentansprüche

1. Schleifwerkzeug mit auf einem Schleifwerkzeugträ-
ger (1) angeordneten Schleiftellern (2), wobei die
Schleifteller (2) im wesentlichen kreisförmig ausge-
bildet sind und das Schleifwerkzeug ein Set von
Schleifbelägen (5) umfaßt, dessen Schleifbeläge auf
den Schleiftellern (2) lösbar befestigbar sind, wobei
die Schleifbeläge (5) zum Befestigen auf Schleiftel-
lern (2) aus im wesentlichen kreisscheibenförmig
ausgebildeten Schleifpapieren bestehen, die auf ih-
rer dem Schleifmittel abgewandten Seite mit einem
Mittel zum lösbaren Befestigen auf Schleiftellern (2)
beschichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Schleifwerkzeugträger (1) und zwischen
den Schleiftellern (2) Messer (4) zum Spanabheben
angeordnet sind, dass das Set von Schleifbelägen
(5) Schleifbeläge (5) mit unterschiedlichen Stärken
umfasst, wobei durch die Papierstärke der Schleif-
papiere die Höhe der Schleifbeläge (5) in Relation
zu der Höhe der Messer (4) einstellbar ist und die
Papierstärken der Schleifpapiere von der Schleifmit-
telkorngröße abhängen.

2. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Messer (4) Hartmetallwen-
deplatten sind.

3. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß auf dem Schleifwerkzeugträ-
ger (1) fünf Schleifteller (2) und fünf Messer (4) an-
geordnet sind.

4. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum lös-
baren Befestigen der Schleifbeläge (5) auf den
Schleiftellern (2) eine von zwei Klettverschlußflä-
chen ist.

5. Schleifwerkzeug nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens ein Schleifpapier
auf der dem Schleifmittel abgewandten Seite mit ei-
nem Filz (8) fest verbunden und dieser wiederum mit
einer Klettverschlußfläche (10) fest verbunden ist.

6. Bodenschleifgerät mit einem Schleifwerkzeug nach
einem der Ansprüche 1 bis 5.

Claims

1. Sanding tool comprising sanding discs (2) arranged
on a sanding tool carrier (1),
the sanding discs being substantially circular and the
sanding tool comprising a set of abrasive coatings
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(5), it being possible for the abrasive coatings of said
tool to be releasably fastened to the sanding discs
(2), the abrasive coatings (5), in order to be fastened
to sanding discs (2), consisting substantially of cir-
cular-disc-shaped sandpapers which are coated, on
the side thereof facing away from the abrasive ma-
terial, with a substance for releasably fastening to
sanding discs (2), characterised in that machining
cutters (4) are arranged on the sanding tool carrier
(1) and between the sanding discs (2), in that the
set of abrasive coatings (5) comprises abrasive coat-
ings (5) having varying thicknesses, the height of the
abrasive coatings (5) being adjustable in relation to
the height of the cutters (4) by the paper thickness
of the sandpapers, and the paper thicknesses of the
sandpapers depending on the abrasive material
grain size.

2. Sanding tool according to claim 1, characterised in
that the cutters (4) are reversible cemented carbide
tips.

3. Sanding tool according to either claim 1 or claim 2,
characterised in that five sanding discs (2) and five
cutters (4) are arranged on the sanding tool carrier
(1).

4. Sanding tool according to any of claims 1 to 3, char-
acterised in that the substance for releasably fas-
tening the abrasive coatings (5) to the sanding discs
(2) is one of two hook-and-loop fastener surfaces.

5. Sanding tool according to claim 4, characterised in
that at least one sandpaper is rigidly connected to
a felt (8) on the side facing away from the abrasive
material and said felt is in turn rigidly connected to
a hook-and-loop fastener surface (10).

6. Floor sander comprising a sanding tool according to
any of claims 1 to 5.

Revendications

1. Outil de ponçage muni de disques de ponçage (2)
implantés sur un support (1) dudit outil de ponçage,
sachant que lesdits disques de ponçage (2) sont de
réalisation pour l’essentiel circulaire, et que ledit outil
de ponçage comporte un jeu de garnitures de pon-
çage (5) dont les garnitures de ponçage peuvent être
fixées amoviblement sur les disques de ponçage (2),
lesquelles garnitures de ponçage (5) sont consti-
tuées, en vue de la fixation sur des disques de pon-
çage (2), de papiers abrasifs sensiblement réalisés
sous la forme de disques circulaires revêtus, sur leur
face tournée à l’opposé de l’agent abrasif, d’un
moyen affecté à la fixation amovible sur des disques
de ponçage (2), caractérisé par le fait que des la-

mes (4), dévolues au rabotage, sont disposées sur
le support (1) de l’outil de ponçage et entre les dis-
ques de ponçage (2) ; et par le fait que le jeu de
garnitures de ponçage (5) inclut des garnitures de
ponçage (5) d’épaisseurs différentes, l’épaisseur
des papiers abrasifs permettant de régler la hauteur
desdites garnitures de ponçage (5) par rapport à la
hauteur desdites lames (4), et les épaisseurs desdits
papiers abrasifs étant tributaires de la grosseur de
grains de l’agent abrasif.

2. Outil de ponçage selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que les lames (4) sont des platines
réversibles en métal dur.

3. Outil de ponçage selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé par le fait que cinq disques de ponçage
(2) et cinq lames (4) sont implantés sur le support
(1) dudit outil de ponçage.

4. Outil de ponçage selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisé par le fait que le moyen, affecté à la
fixation amovible des garnitures de ponçage (5) sur
les disques de ponçage (2), se présente comme
l’une de deux surfaces d’un système d’attache auto-
agrippant.

5. Outil de ponçage selon la revendication 4, caracté-
risé par le fait qu’au moins un papier abrasif est
relié rigidement à un feutre (8), sur la face tournée
à l’opposé de l’agent abrasif, lequel feutre est, à son
tour, relié rigidement à une surface (10) d’un systè-
me d’attache auto-agrippant.

6. Appareil de ponçage de sols, équipé d’un outil de
ponçage conforme à l’une des revendications 1 à 5.
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