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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Abricht-
vorrichtung zum Abrichten eines Schleifelements, insbeson-
dere eines ringförmigen Schleifelements, bevorzugt einer
Topfschleifscheibe, wobei die Abrichtvorrichtung ein Abrich-
telement, das mittels einer ersten Antriebseinheit in eine
Drehbewegung um eine erste Drehachse versetzbar ist, ei-
ne zweite Antriebseinheit, mit der das Schleifelement zu ei-
ner Drehbewegung um eine zweite Drehachse antreibbar ist,
und eine Kopplungseinrichtung zur Aufnahme des Schleif-
elements derart, dass das Schleifelement antriebswirksam
mit der zweiten Antriebseinheit koppelbar ist und zum Ab-
richten in Kontakt mit einer ebenen Abrichtfläche des Abrich-
telement bringbar ist, umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abrichtvorrichtung
zum Abrichten eines Schleifelements, insbesondere
eines ringförmigen Schleifelements, bevorzugt einer
Topfschleifscheibe.

[0002] Schleifelemente können häufig als entnehm-
barer Bestandteil eines Werkzeugs oder einer Ma-
schine zum Schleifen oder Schärfen von Objekten
vorgesehen sein. Diese können insbesondere da-
zu verwendet werden, mittels der Schleifelemente
bei der Herstellung eines Messers einen gewünsch-
ten Schärfegrad zu erreichen bzw. bereits eingesetz-
te Messer aufgrund eines gebrauchsbedingten Ver-
schleißes nachzuschärfen. Bei einem mehrfachen
oder regelmäßigen Gebrauch eines Schleifelements
kann jedoch auch dieses abgenutzt oder verschlis-
sen werden, wobei sich insbesondere Unebenheiten
an der Schleiffläche bilden können. Es kann daher
notwendig sein, gebrauchte Schleifelemente abzu-
richten und die Verschleißerscheinungen auszuglei-
chen, um den weiteren wunschgemäßen Gebrauch
des Schleifelements sowie die gewünschte Qualität
eines mittels einer das Schleifelement enthaltenden
Maschine bearbeiteten Objekts zu gewährleisten.

[0003] Insbesondere Messer, die als Rotationsmes-
ser ausgebildet und als Bestandteil einer Maschine
zum Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, ins-
besondere sogenannter Hochgeschwindigkeits-Sli-
cer, vorgesehen sein können, müssen in der Regel
aufgrund der hohen Belastung während des Betriebs
einer solchen Maschine regelmäßig nachgeschärft
werden. Derartige Hochgeschwindigkeits-Slicer, die
ein Aufschneiden von Lebensmittelprodukten, bei-
spielsweise Wurst- oder Käseriegeln, mit mehreren
hundert bis einigen tausend Schnitten pro Minute er-
lauben, erfordern häufig einen hohen Schärfegrad
der eingesetzten Messer, um die gewünschte Leis-
tung und Qualität der Schnitte erzielen zu können.
Aufgrund dieser starken Beanspruchung der Mes-
ser bei gleichzeitig hohen Anforderungen an einen
gleichbleibend hohen Schärfegrad müssen gerade
diese Messer, die insbesondere als Sichel- oder
Kreismesser ausgebildet sein können, meist regel-
mäßig nachgeschliffen werden.

[0004] Um ein solches Messer nachzuschleifen,
kann dieses beispielsweise in eine Schleifvorrich-
tung eingespannt und mittels eines Schleifelements
geschärft werden. Das verwendete Schleifelement
kann dabei beispielsweise als ringförmige Topf-
schleifscheibe ausgebildet sein und während der Be-
arbeitung eines Messers in Rotation versetzt werden,
um die Schneide mit der rotierenden, ringförmigen
Schleiffläche der Topfschleifscheibe abzufahren. Es
ist auch möglich, das Abfahren der Schneide zu er-
reichen, indem das Messer in der Schleifvorrichtung
rotierend geführt wird, wobei die Rotationen des Mes-

sers und der Topfschleifscheibe mit entgegengesetz-
tem Drehsinn erfolgen können.

[0005] Aufgrund der Notwendigkeit eines häufigen
Nachschleifens der in Hochgeschwindigkeits-Slicern
eingesetzten Messer können auch die zum Schär-
fen eingesetzten Schleifelemente einer hohen Be-
lastung ausgesetzt sein, wodurch Verschleißerschei-
nungen wie Unebenheiten in der Schleiffläche ent-
stehen können. Es kann daher notwendig sein, die
Schleifelemente mittels einer Abrichtvorrichtung re-
gelmäßig abzurichten, um deren weiteren Gebrauch
zum Schärfen von Messern zu ermöglichen.

[0006] Zum Abrichten eines Schleifelements ist es
möglich, dieses in Kontakt mit der Außenseite eines
rotierenden Rings zu bringen, um entstandene Un-
ebenheiten auszugleichen. Bei einem solchen Vorge-
hen werden jedoch häufig Imperfektionen in den ab-
gerichteten Schleifelementen beobachtet, die zu un-
gewünschten Resultaten bei der späteren Verwen-
dung des Schleifelements oder zu der Notwendig-
keit eines erneuten Abrichtens führen können. Fer-
ner muss der Kontakt des Schleifelements mit der Au-
ßenseite des rotierenden Rings meist manuell herge-
stellt werden, was häufig zu einer variierenden Kraft,
mit der Schleifelement und Ring einander beauf-
schlagen, und zu einem unkontrollierten bzw. nicht
kontinuierlichen Abrichten führen kann.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ei-
ne komfortablere Möglichkeit zum Abrichten eines
Schleifelements sowie verbesserte Resultate bei ei-
nem Abrichten zu erreichen.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Abricht-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
insbesondere dadurch, dass die Abrichtvorrichtung
ein Abrichtelement, das mittels einer ersten Antriebs-
einheit in eine Drehbewegung um eine erste Dreh-
achse versetzbar ist, eine zweite Antriebseinheit, mit
der das Schleifelement zu einer Drehbewegung um
eine zweite Drehachse antreibbar ist, und eine Kopp-
lungseinrichtung zur Aufnahme des Schleifelements
derart, dass das Schleifelement antriebswirksam mit
der zweiten Antriebseinheit koppelbar ist und zum
Abrichten in Kontakt mit einer ebenen Abrichtfläche
des Abrichtelements bringbar ist, umfasst.

[0009] Durch die erste und die zweite Antriebseinheit
können sowohl das Abrichtelement als auch ein von
der Kopplungseinrichtung aufgenommenes Schleif-
element in Rotation versetzt werden, wobei diese
Rotationen insbesondere einander entgegengesetzt
vorgesehen sein können. Beide Rotationen sind so-
mit definiert und kontrolliert vorgebbar, so dass ein
kontrolliertes Abrichten erfolgen kann.

[0010] Indem das Abrichten des Schleifelements
auf einer ebenen Abrichtfläche erfolgt, kann ein
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gleichmäßiges Abrichten erreicht und sichergestellt
werden, dass während des Abrichtens zwischen
dem Schleifelement und dem Abrichtelement eine
gleichmäßige und konstante Kraft entfaltet wird bzw.
das Abrichten bei konstantem Druck zwischen dem
Schleifelement und dem Abrichtelement erfolgt. Et-
waige Kraftspitzen, die beispielsweise bei einem ma-
nuellen Andrücken eines Schleifelements gegen eine
Außenseite eines ringförmigen Abrichtelements ent-
stehen und zu Ungenauigkeiten oder Beschädigun-
gen führen können, können somit vermieden werden.

[0011] Der Kontakt zwischen dem Schleifelement
und der Abrichtfläche kann dabei beispielsweise
durch die Gewichtskraft des Schleifelements bzw. der
Kopplungseinrichtung und des Schleifelements her-
gestellt werden. Ferner ist es auch möglich, Mittel
vorzusehen, durch die das Schleifelement in Kontakt
mit der Abrichtfläche gebracht und ein Druck entfal-
tet werden kann. Dazu kann die Kopplungseinrich-
tung beispielsweise Federn enthalten, um den Kon-
takt zwischen dem Schleifelement und dem Abrichte-
lement herzustellen bzw. zu verstärken, oder es kön-
nen sonstige Einrichtungen oder Mittel vorgesehen
sein, um den notwendigen, an den gewünschten Ab-
richtvorgang angepassten Druck zu erzeugen.

[0012] Insbesondere können auch solche Mittel vor-
gesehen sein, die ein gezieltes Einstellen der Stär-
ke des Kontaktes zwischen dem Schleifelement und
der Abrichtfläche ermöglichen, wie beispielsweise ei-
ne oder mehrere Stellschrauben, mittels derer das
Schleifelement mit einer gewünschten Kraft auf die
Abrichtfläche gedrückt wird. Auch durch derartige
Mittel kann die Gleichmäßigkeit des Abrichtvorgangs
weiter unterstützt und sichergestellt werden.

[0013] Weitere Ausführungsformen der Erfindung
sind auch in der nachfolgenden Beschreibung, den
Ansprüchen und den beigefügten Zeichnungen ange-
geben.

[0014] Bei einigen Ausführungsformen kann ein ge-
meinsamer Motor für die erste Antriebseinheit und die
zweite Antriebseinheit vorgesehen sein. Demnach
bilden die erste und die zweite Antriebseinheit ei-
ne Getriebeeinheit, so dass eine raumsparende Kon-
struktion bzw. Bauweise der Abrichtvorrichtung er-
reicht werden kann, da keine gesonderten Motoren
vorgesehen werden müssen. Dabei kann jeweils ei-
ne feste Übersetzung an den jeweiligen Antriebsein-
heiten vorgesehen sein, so dass deren Drehzahlen
in einem festen Verhältnis zueinander stehen und le-
diglich durch die Motorleistung bestimmt sind. Ferner
können die jeweiligen Antriebe variable Kupplungen
enthalten, so dass für jede Antriebseinheit vorgebba-
re Drehzahlen bzw. ein variables Drehzahlverhältnis
ermöglicht werden kann.

[0015] Es kann eine Beaufschlagungseinrichtung
zum Beaufschlagen des Abrichtelements und/oder
des Schleifelements mit einem Fluid vorgesehen
sein, wobei insbesondere eine Pumpeinheit der Be-
aufschlagungseinrichtung zur Förderung des Fluids
von einem der ersten und/oder der zweiten Antriebs-
einheit zugeordneten Motor antreibbar sein kann. Ei-
ne solche Beaufschlagung mit einem Fluid kann vor-
gesehen sein, um das Abrichtelement und/oder das
Schleifelement während der Bearbeitung zu kühlen
und Beschädigungen oder Betriebsbeeinträchtigun-
gen durch die während des Abrichtens entstehen-
de Hitze zu vermeiden. Ferner können die Elemen-
te bereits während der Bearbeitung gesäubert und
insbesondere im Zuge des Abrichtens gelöste Parti-
kel aus dem Bearbeitungsbereich und vom Schleif-
element entfernt werden, sodass das Abrichten und
ein nachfolgender Einsatz des Schleifelements nicht
durch verbliebene Partikel beeinträchtigt wird.

[0016] Indem eine Pumpeinheit der Beaufschla-
gungseinrichtung insbesondere durch einen Motor
antreibbar ist, der auch für den Antrieb der ersten
und/oder der zweiten Antriebseinheit vorgesehen ist,
kann wiederum eine raumsparende Bauweise der
Abrichtvorrichtung erreicht werden. Sofern auch die
beiden Antriebseinheiten über einen gemeinsamen
Motor verfügen, ist es möglich, lediglich einen einzi-
gen Motor zum Betrieb der gesamten Abrichtvorrich-
tung zu nutzen. Dazu können die Antriebe der Kopp-
lungseinrichtung, des Abrichtelements und der Pum-
peinheit eine Getriebeeinheit bilden, wobei die einzel-
nen Getriebe sowohl feste als auch variable Überset-
zungen aufweisen können, die beispielsweise durch
individuell einstellbare Kupplungen erreicht werden
können.

[0017] Die Kopplungseinrichtung kann bewegbar,
insbesondere in vertikaler Richtung bewegbar, ge-
lagert sein. Durch diese bewegbare Lagerung der
Kopplungseinrichtung können verschiedene Schleif-
elemente, insbesondere verschieden große Schleif-
elemente, durch die Abrichtvorrichtung gleicherma-
ßen abgerichtet werden, indem die Kopplungsein-
richtung jeweils derart positioniert werden kann, dass
das jeweilige Schleifelement auf der Abrichtfläche
aufliegt. Dabei kann die Kopplungseinrichtung ins-
besondere vertikal bewegbar und oberhalb des Ab-
richtelements angeordnet sein, so dass der zum Ab-
richten notwendige Druck zwischen dem Schleifele-
ment und dem Abrichtelement beispielsweise durch
das Gewicht der Kopplungseinrichtung und des damit
verbundenen Schleifelements oder das Eigengewicht
des Schleifelements erzeugt werden kann. Alternativ
oder zusätzlich zur Erzeugung des Drucks durch die
Gewichtskraft der Komponenten können auch wei-
tere Mittel, beispielsweise Federn oder Stellschrau-
ben, vorgesehen sein, um den Druck zu erhöhen, an-
zupassen oder, gegebenenfalls auch während des
Betriebs, zu kontrollieren und zu verändern. Zur be-
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weglichen Lagerung der Kopplungseinrichtung kön-
nen Führungen vorgesehen sein, wobei diese bei-
spielsweise als Schienen, insbesondere als rohrför-
mige Schienen, die bevorzugt linear verlaufen, aus-
gebildet sein können.

[0018] Ferner kann durch diese bewegbare Lage-
rung die Aufnahme des Schleifelements erleichtert
werden. Dazu kann eine Aufnahmeposition vorge-
sehen sein, in der die Aufnahme erfolgt und in der
die Kopplungseinrichtung beispielsweise durch eine
Halterung fixiert sein kann, sodass ein Benutzer le-
diglich das Schleifelement einsetzen muss, ohne die
Lagerung der Kopplungseinrichtung manuell vorzu-
nehmen. Insbesondere kann diese Aufnahmepositi-
on in vertikaler Richtung oberhalb einer Kontaktpo-
sition angeordnet sein, in der das Schleifelement in
Kontakt mit dem unterhalb der Kopplungseinrichtung
angeordneten Abrichtelement ist und das Abrichten
durchgeführt wird. Vor der Aufnahme eines Schleif-
elements kann die Kopplungseinrichtung somit ent-
lang einer Führung, die insbesondere linear verlau-
fen kann, in die Aufnahmeposition gebracht und dar-
aufhin mit dem aufgenommenen Schleifelement zum
Abrichten abgesenkt werden.

[0019] Alternativ kann es auch möglich sein, die
Kopplungseinrichtung relativ zur Ebene der Abricht-
fläche verschwenkbar vorzusehen, um die Aufnahme
unterschiedlicher Schleifelemente zu ermöglichen.

[0020] Bei einigen Ausführungsformen kann die
Kopplungseinrichtung ein Stellmittel zur Einstellung
der Stärke des Kontaktes zwischen dem Schleifele-
ment und der Abrichtfläche aufweisen. Beispielswei-
se können dazu Federn vorgesehen sein, durch de-
ren Rückstellkraft ein in der Kopplungseinrichtung
aufgenommenes Schleifelement mit einer voreinge-
stellten Kraft auf die Abrichtfläche gedrückt wird. Fer-
ner können auch solche Stellmittel vorgesehen sein,
die eine wählbare und variable Einstellung der Stärke
des Kontaktes zwischen dem Schleifelement und der
Abrichtfläche bzw. des Drucks, mit dem das Schleif-
element auf die Abrichtfläche gebracht wird, ermög-
lichen. Insbesondere können dazu beispielsweise
Stellschrauben vorgesehen sein, mittels derer die
vertikale Position der Kopplungseinrichtung einstell-
bar ist und ein aufgenommenes Schleifelement unter
wunschgemäßer Druckentfaltung auf die Abrichtflä-
che gebracht werden kann. Alternativ oder zusätzlich
können auch pneumatisch oder elektrisch betriebe-
ne Mittel zur Einstellung der Position der Kopplungs-
einrichtung und dadurch der Kontaktstärke zwischen
dem Schleifelement und der Abrichtfläche vorgese-
hen sein, sodass die Kopplungseinrichtung beispiels-
weise einen Pneumatikzylinder aufweisen oder mit-
tels eines Servomotors positionierbar sein kann.

[0021] Durch ein derartiges Stellmittel kann somit
der Druck, mit dem das Schleifelement auf die Ab-

richtfläche gebracht wird, beeinflusst und eingestellt
werden, sodass ein wunschgemäßer und kontinuier-
licher Abrichtvorgang erreicht werden kann. Indem
insbesondere Stellmittel zur wählbaren Einstellung
dieses Druckes bzw. der Kontaktstärke zwischen
dem Schleifelement und der Abrichtfläche vorgese-
hen sein können, kann das Abrichten auch während
des Betriebs kontrolliert und gegebenenfalls ange-
passt werden. Beispielsweise kann eine Verände-
rung des Schleifgeräuschs darauf hindeuten, dass
die Einstellung der Kontaktstärke anzupassen ist, um
einen optimalen Abrichtvorgang zu erreichen. Auf-
grund einer solchen Veränderung kann ein Benut-
zer den Betrieb kurzfristig unterbrechen und die not-
wendige Anpassung beispielsweise mittels einer am
oberen Ende der Kopplungseinrichtung vorgesehe-
nen Stellschraube vornehmen, woraufhin der Abricht-
vorgang bei korrekter Einstellung wieder aufgenom-
men werden kann. Ferner ist es möglich, den Abricht-
vorgang an ein jeweiliges Schleifelement bzw. des-
sen Ausbildung und/oder Abnutzung flexibel anzu-
passen. Dazu kann die Kontaktstärke bei einem stark
abgenutzten Schleifelement z.B. zunächst höher ein-
gestellt werden, um in kurzer Zeit gröbere Uneben-
heiten zu entfernen, und daraufhin während des Ab-
richtens kontinuierlich reduziert werden, um ein mög-
lichst gleichmäßig und fein abgerichtetes Schleifele-
ment zu erhalten.

[0022] Ebenfalls kann es vorgesehen sein, dass die
Kontaktstärke vor dem Beginn des Abrichtvorgangs
automatisch und auf einen vorgegebenen oder vor-
gebbaren Wert einstellbar und/oder während des Be-
triebs automatisch anpassbar bzw. korrigierbar ist,
wozu das Stellmittel mittels einer Steuereinrichtung
steuerbar sein kann. Beispielsweise kann die Kopp-
lungseinrichtung, nachdem das Schleifelement von
einem Benutzer in diese eingesetzt wurde, automa-
tisch in vertikaler Richtung herabgesenkt werden, bis
das Schleifelement mit dem gewünschten Druck auf
die Abrichtfläche gebracht ist. Zur Überprüfung des
Druckes können dabei Drucksensoren an der Kopp-
lungseinrichtung und/oder dem Abrichtelement vor-
gesehen sein. Insbesondere kann auch während des
Betriebs automatisch eine Anpassung vorgenommen
werden, wenn eine ungewünschte Abweichung von
der vorgegebenen oder vorgebbaren Kontaktstärke
festgestellt wird. Ferner kann es vorgesehen sein,
die Kontaktstärke variabel während einer Umdrehung
des aufgenommenen Schleifelements anzupassen,
um beispielsweise etwaige Unebenheiten der Ab-
richtfläche auszugleichen und einen kontinuierlichen
und konstanten Abrichtvorgang zu gewährleisten.

[0023] Es kann vorgesehen sein, dass die Kopp-
lungseinrichtung schwenkbar und/oder linear verfahr-
bar in der Ebene der Abrichtfläche ausgebildet ist.
Durch eine derartige Ausbildung der Kopplungsein-
richtung kann insbesondere die zweite Drehachse,
um die ein von der Kopplungseinrichtung aufgenom-
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menes Schleifelement drehbar ist, in der Ebene der
Abrichtfläche verschoben und das Schleifelement fle-
xibel positioniert werden. So können beispielswei-
se mehrere, unterschiedlich ausgebildete Abrichtele-
mente in der Abrichtvorrichtung nebeneinander an-
geordnet sein, wobei das eingesetzte Schleifelement
durch die bewegbare Kopplungseinrichtung jeweils
in Kontakt mit einem der Abrichtelemente gebracht
werden kann. Durch die Anordnung mehrerer Abrich-
telemente können unterschiedliche Schleifelemente,
zu deren Abrichten Abrichtelemente unterschiedli-
chen Materials erforderlich sein können, mittels der
Abrichtvorrichtung abgerichtet werden. Ferner kann
es vorgesehen sein, ein Schleifelement in mehreren
Schritten durch unterschiedliche Abrichtelemente ab-
zurichten. Insbesondere können ebenfalls örtlich va-
riable Mittel zur Erzeugung eines Drucks vorgesehen
sein, so dass das Schleifelement in der jeweiligen La-
ge unter wunschgemäßer Kraftentfaltung in Kontakt
mit dem Abrichtelement gebracht werden kann.

[0024] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Steuereinrichtung vorgesehen sein, um zumindest ei-
ne der Komponenten der Abrichtvorrichtung zu steu-
ern. Mittels dieser Steuereinrichtung kann beispiels-
weise die Dauer des Abrichtvorgangs eingestellt oder
die Leistung des Motors bzw. dessen Drehzahl ge-
wählt werden. Ferner kann die Steuereinrichtung da-
zu ausgebildet sein, die Übersetzung der vom Motor
bereitgestellten Drehzahl auf die erste und zweite An-
triebseinheit sowie gegebenenfalls eine Pumpeinheit
einer Beaufschlagungseinrichtung zu steuern. Gege-
benenfalls kann die Steuereinrichtung auch dazu vor-
gesehen sein, ein Mittel zum Erzeugen eines Drucks
zwischen dem Schleifelement und dem Abrichtele-
ment zu steuern, sodass dieser Druck vorgegeben
und vor oder während des Abrichtens angepasst wer-
den kann.

[0025] Mittels einer solchen Steuereinrichtung kann
ein Benutzer folglich den Betrieb der Abrichtvorrich-
tung kontrollieren und die Betriebsparameter vorge-
ben. Der Abrichtvorgang kann somit beispielswei-
se an die jeweilige Ausbildung des Schleifelements,
dessen Abnutzungsgrad oder dessen Größe ange-
passt werden. Dabei kann es vorgesehen sein, dass
die jeweiligen Betriebsparameter, wie die gewünsch-
te Dauer des Abrichtvorgangs, direkt wähl- und ein-
stellbar sind, während es auch möglich ist, mittels
der Steuereinrichtung bestimmte Betriebsmodi oder
Programme zur Verfügung zu stellen, zwischen de-
nen ein Benutzer wählen kann. In diesen Program-
men können beispielsweise sinnvolle Kombinationen
von Parameterwerten für bestimmte Schleifelemente
oder Abrichtvorgänge gespeichert sein, die gleichzei-
tig bei der Wahl des jeweiligen Programmes einge-
stellt werden.

[0026] Ferner kann ein mit der Steuereinrichtung
verbundener Detektor zum Erkennen eines einge-

setzten Schleifelements vorgesehen sein. Dazu kann
es insbesondere vorgesehen sein, abzurichtende
Schleifelemente mit einer Codierung, beispielswei-
se einer mechanischen Codierung, einem Barcode
oder einer RFID-Codierung, zu versehen, wobei der
Detektor entsprechende Sensoren umfassen kann,
um die Codierung auszuwerten. Durch dieses Erken-
nen des Schleifelements ist es möglich, die Betriebs-
parameter der Abrichtvorrichtung mittels der Steuer-
einrichtung automatisch und an die Anforderungen
des jeweiligen Schleifelements angepasst einzustel-
len. Dazu kann ein nichtflüchtiger Speicher vorgese-
hen sein, der beispielsweise Informationen über den
Zeitpunkt des letzten Abrichtens des Schleifelements
und somit die Dauer seiner Verwendung enthalten
kann. Ferner kann es möglich sein, mittels des De-
tektors Informationen über den Zustand des Schlei-
felements bzw. dessen Verschleiß zu ermitteln, bei-
spielsweise durch ein Abscannen der Schleiffläche
zur Feststellung von Unebenheiten, und der Steu-
ereinrichtung zur Verfügung zu stellen, wobei diese
dazu ausgebildet sein kann, aus diesen Informatio-
nen die notwendigen Betriebsparameter zu ermitteln
und den Abrichtvorgang automatisch durchzuführen.
Insbesondere kann auch die Stärke des Kontaktes
zwischen dem in der Kopplungseinrichtung aufge-
nommenen Schleifelement und der Abrichtfläche an
das jeweilige Schleifelement speziell angepasst ein-
gestellt werden.

[0027] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Sammelvorrichtung zum Sammeln des verwendeten
Fluids vorgesehen sein, wobei die Sammelvorrich-
tung insbesondere durch einen Abschnitt eines Ge-
häuses der Abrichtvorrichtung gebildet sein kann.
Durch das Sammeln des Fluids kann ein unkontrol-
liertes Verteilen, insbesondere in der Umgebung, ver-
hindert und dieses nach dem Abrichten einfach ent-
fernt werden. Dabei kann das Fluid durch die seitli-
chen Abschnitte eines Gehäuses bzw. dessen Wän-
de in die Sammelvorrichtung geleitet werden.

[0028] Es kann vorgesehen sein, dass die Abricht-
vorrichtung ein Gehäuse aufweist, in welchem de-
ren Komponenten angeordnet sind. Die Komponen-
ten, insbesondere das Abrichtelement, die erste und
die zweite Antriebseinheit sowie die Kopplungsein-
richtung und gegebenenfalls eine Beaufschlagungs-
einrichtung und/oder eine Sammelvorrichtung, kön-
nen somit kompakt und definiert angeordnet werden,
so dass ein einfacher Transport und eine flexible Po-
sitionierung der Abrichtvorrichtung ermöglicht wird.

[0029] Das Gehäuse kann dabei eine Öffnung auf-
weisen, die insbesondere an einer oberen Seite des
Gehäuses angeordnet sein kann. Durch eine sol-
che Öffnung kann ein Benutzer stets auf die Kompo-
nenten zugreifen und gegebenenfalls auch während
des Betriebs Einstellungen vornehmen. Insbesonde-
re kann so der Druck, mit welchem das Schleifele-
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ment auf die Abrichtfläche gebracht ist, flexibel und
beispielsweise in Reaktion auf ein verändertes und
durch die Öffnung in einfacher Weise wahrnehmba-
res Schleifgeräusch angepasst werden, wozu der Ab-
richtvorgang kurzzeitig unterbrochen werden kann.
Auch bei einer Beaufschlagung des Abrichtelements
und/oder des Schleifelements mit einem Fluid wäh-
rend der Bearbeitung kann ein solches offenes Ge-
häuse vorgesehen sein, wobei insbesondere durch
eine ausreichende Höhe der Seitenwände des Ge-
häuses ein Austreten des Fluids zuverlässig verhin-
dert werden kann.

[0030] Das Gehäuse kann eine schließbare Abde-
ckung der Öffnung umfassen und die weiteren Kom-
ponenten der Abrichtvorrichtung während des Be-
triebs vollständig umgeben, um als geschlossener
Spritz- und Zugriffsschutz zu fungieren, so dass ein
Austreten des Fluids oder eine Verletzung eines Be-
nutzers durch einen Eingriff während des Abrichtens
zuverlässig vermieden werden kann. Der Zugang zu
den Komponenten der Abrichtvorrichtung zu deren
Wartung oder zum Einsetzen oder Entnehmen ei-
nes Schleifelements kann entsprechend bei geöffne-
ter Abdeckung erfolgen.

[0031] Es kann vorgesehen sein, dass die Kopp-
lungseinrichtung, das Abrichtelement und/oder - falls
vorhanden - die Beaufschlagungseinrichtung aus ei-
nem Gehäuse der Abrichtvorrichtung entnehmbar,
insbesondere werkzeuglos entnehmbar sind. Eine
solche Entnehmbarkeit der Komponenten ermöglicht
es, diese auf einfache Art und Weise zu säubern,
zu warten oder gegebenenfalls auszutauschen und
zu ersetzen. Ferner kann nach der Entnahme der
Komponenten ein während des Abrichtens in einer
Sammelvorrichtung bzw. dem Gehäuse gesammel-
tes Fluid auf einfache Art entfernt werden, ohne dass
dabei besondere Sorgfalt verwendet werden muss,
um beispielsweise eine Beschädigung der weiteren
Komponenten während der Fluidentfernung auszu-
schließen. Auch ein Säubern des Innenraums des
Gehäuses, insbesondere vor einem Transport, kann
durch die Entnahme der weiteren Komponenten er-
leichtert werden.

[0032] Bei einigen Ausführungsformen kann die
Kopplungseinrichtung eine Ausgleichseinheit umfas-
sen, mit der das Schleifelement relativ zu der zweiten
Drehachse verschwenkbar ist, wobei insbesondere
die Ausgleichseinheit ein Kugelgelenk oder ein Aus-
gleichsvorsprung und eine damit zusammenwirken-
de Ausgleichsausnehmung aufweisen kann. Durch
diese Ausgleichseinheit können leichte Unebenhei-
ten des Schleifelements und/oder des Abrichtele-
ments und insbesondere relative Unebenheiten wäh-
rend des Abrichtens automatisch ausgeglichen wer-
den, indem die Ausgleichseinheit ein Verschwenken
bzw. eine leichte Auslenkung des Schleifelements in
Bezug auf die zweite Drehachse erlaubt. Somit er-

möglicht die Ausgleichseinheit, dass die Drehachse,
um die das Schleifelement während des Abrichtens
dreht, leicht gegenüber der durch die zweite Antriebs-
einheit definierten zweiten Drehachse verschwenk-
bar ist.

[0033] Durch die Ausgleichseinheit kann ein gleich-
mäßiges Abrichten des Schleifelements und ein Aus-
gleich eventueller Unebenheiten erreicht werden.
Beispielsweise kann die Ausgleichseinheit eine Halb-
kugel und eine entsprechende Ausnehmung aufwei-
sen, wobei der Ausgleich von Unebenheiten durch ei-
ne schwenkbare Lagerung der Halbkugel in der Aus-
nehmung erreicht werden kann.

[0034] Die Ausgleichseinheit kann ein erstes Aus-
gleichselement und ein zweites Ausgleichselement
umfassen, die separat und insbesondere werkzeug-
los trennbare Bauteile sein können. Diese beiden
Elemente können insbesondere während des Ab-
richtens ineinandergesteckt sein, um die Übertra-
gung der Anpresskraft des Schleifelements auf das
Abrichtelement sowie den automatischen Ausgleich
von Unebenheiten zu ermöglichen. Dabei kann ein
Element antriebsseitig und das andere schleifele-
mentseitig vorgesehen sein. Das erste Ausgleichs-
element kann demnach mit der Kopplungseinrichtung
gekoppelt oder direkt und unlösbar mit dieser verbun-
den sein, während das zweite Ausgleichselement mit
dem Schleifelement verbindbar oder verbunden sein
kann. Während des Abrichtens können die beiden
Elemente derart miteinander verbunden sein, dass
Unebenheiten des Schleifelements und/oder des Ab-
richtelements ausgeglichen werden können.

[0035] Insbesondere kann das schleifelementseiti-
ge Ausgleichselement durch eine lösbare, aber im
Betrieb feste Verbindung mit dem Schleifelement
verbunden sein. Durch eine derartige Verbindung,
die beispielsweise als Schraubverbindung vorgese-
hen sein kann, kann das Ausgleichselement mit un-
terschiedlichen Schleifelementen verbunden werden,
so dass diese gewechselt werden können und eine
Vielzahl von Schleifelementen mittels der Abrichtvor-
richtung abgerichtet werden kann. Die Verbindung
der beiden Ausgleichselemente während des Abrich-
tens kann ferner durch ein Ineinanderstecken und so-
mit beispielsweise durch die Gewichtskraft der Kopp-
lungseinrichtung, an der das erste Ausgleichsele-
ment angeordnet sein kann, erzeugt werden. Insbe-
sondere kann das erste Ausgleichselement unlösbar
mit dem in der Abrichtvorrichtung gelagerten Teil der
Kopplungseinrichtung verbunden und insofern von
diesem gebildet sein.

[0036] Die Ausgleichselemente können über eine
Mitnehmereinrichtung miteinander drehwirksam ge-
koppelt sein. Durch die Kopplung der Ausgleichsele-
mente wird zunächst die Anpresskraft zur Erzeugung
eines Drucks auf das Abrichtelement übertragen, wo-
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bei mittels der Mitnehmereinrichtung die Drehbewe-
gung um die zweite Drehachse auf ein mit dem zwei-
ten Ausgleichselement verbundenes Schleifelement
übertragen werden kann. Die Mitnehmereinrichtung
kann beispielsweise eine Erhebung im schleifele-
mentseitigen Ausgleichselement umfassen, die in ei-
ne am antriebsseitigen Ausgleichselement ausgebil-
dete Nut eingreift. Grundsätzlich sind jedoch auch
andere Ausbildungen der Mitnehmereinrichtung und
insbesondere eine umgekehrte Anordnung von Erhe-
bung und Nut an den jeweiligen Ausgleichselemen-
ten möglich.

[0037] Es kann vorgesehen sein, dass das zwei-
te Ausgleichselement an dem Schleifelement oder
an einem Adapterstück ausgebildet ist, das mit dem
Schleifelement verbindbar ist. Dabei kann das ers-
te Ausgleichselement direkt an der Kopplungseinrich-
tung angeordnet und insbesondere unlösbar mit die-
ser verbunden sein. Durch die Verbindung mit dem
mit dem Schleifelement verbundenen Ausgleichsele-
ment während des Abrichtens können Unebenheiten
ausgeglichen und ein gleichmäßiges Abrichten er-
möglicht werden.

[0038] Indem das zweite Ausgleichselement dem
Schleifelement zugeordnet bzw. mit diesem verbind-
bar ist, kann ferner die Verbindung des Schleifele-
ments mit der Kopplungseinrichtung vereinfacht her-
gestellt werden. Dabei kann zunächst das entnom-
mene Schleifelement mit dem zweiten Ausgleichs-
element verbunden werden, sodass die Verbindung
nicht im begrenzten Raum im Bereich der bzw. un-
terhalb der Kopplungseinrichtung hergestellt werden
muss. In der Folge muss lediglich das bereits mit
dem Ausgleichselement verbundene Schleifelement
von der Kopplungseinrichtung aufgenommen wer-
den. Dies kann insbesondere durch eine besonders
einfache Steckverbindung der beiden Ausgleichsele-
mente geschehen.

[0039] Bei einigen Ausführungsformen können die
erste Drehachse und die zweite Drehachse parallel
versetzt zueinander angeordnet sein. Bei einer derar-
tigen Anordnung der Drehachsen rotieren das Abrich-
telement und das Schleifelement in einer Ebene, so-
dass eine kontrollierte Führung des Schleifelements
über die ebene Abrichtfläche erreicht werden kann.
Durch die parallele Versetzung der zweiten Drehach-
se gegenüber der ersten Drehachse kann die durch
das Abrichtelement zur Verfügung gestellte Abricht-
fläche im Vergleich zu einer Übereinstimmung der
Drehachsen vergrößert werden, sodass das Abrich-
telement über einen längeren Zeitraum verwendbar
ist, ohne dass ein Austauschen aufgrund eines Ver-
schleißes notwendig wird.

[0040] Bei einigen Ausführungsformen kann das Ab-
richtelement als Ring ausgebildet sein. Das Abrich-
ten erfolgt demnach an der ebenen Abrichtfläche des

Rings, so dass diese Abrichtfläche ebenfalls ringför-
mig ausgebildet ist. Dabei kann die erste Drehachse
insbesondere durch den Mittelpunkt des Rings ver-
laufen, so dass dieser während der Rotation gleich-
mäßig umläuft und ein mit der Kopplungseinrichtung
verbundenes Schleifelement während des gesam-
ten Abrichtvorgangs zentral in Bezug auf die Breite
des Rings positioniert werden kann. Somit kann ein
gleichmäßiges und kontrolliertes Abrichten erreicht
werden.

[0041] Es kann vorgesehen sein, dass das insbe-
sondere ringförmig ausgebildete Abrichtelement auf
einem Tragkörper angeordnet ist, der beispielswei-
se scheibenförmig ausgebildet sein kann. Das Ab-
richtelement bildet demnach eine sichtbare Erhebung
oberhalb des Tragkörpers, so dass auf einfache Art
und Weise optisch überprüft werden kann, ob ein Ab-
richtelement bereits verschlissen ist. Ferner kann so-
mit lediglich das Abrichtelement aus dem für das Ab-
richten notwendigen Material, beispielsweise Borni-
trid, ausgebildet sein, während der Tragkörper aus ei-
nem anderen, insbesondere kostengünstigen, Mate-
rial gefertigt sein kann. Die benötigte Menge des ein
Abrichten ermöglichenden Materials kann somit mini-
miert werden.

[0042] Es kann ferner vorgesehen sein, dass das
Abrichtelement vom Tragkörper lösbar ist. Durch ei-
ne derartige lösbare Verbindung kann ein verschlis-
senes Abrichtelement ausgetauscht bzw. gewech-
selt werden, so dass beispielsweise unterschiedlich
ausgebildete Abrichtelemente in die Abrichtvorrich-
tung eingesetzt werden können. Diese Abrichtele-
mente können beispielsweise aus unterschiedlichen
Materialen gefertigt sein oder unterschiedliche Rau-
heitsgrade aufweisen, so dass das eingesetzte Ab-
richtelement an die jeweiligen Anforderungen oder
das abzurichtende Schleifelement angepasst werden
kann. Dabei kann es vorgesehen sein, dass während
des Wechselns lediglich das Abrichtelement entnom-
men und getauscht werden muss, während der Trag-
körper in der Abrichtvorrichtung verbleiben kann. In-
dem das Abrichtelement lösbar mit dem Tragkörper
verbunden sein und von diesem entnommen wer-
den kann, kann ferner erreicht werden, dass nur ein
tatsächlich verschlissenes Abrichtelement auszutau-
schen ist, während der Tragkörper weiterverwendet
werden kann.

[0043] Neben der Anbringung eines Abrichtele-
ments an einem Tragkörper kann es auch vorgese-
hen sein, mehrere, insbesondere unterschiedliche,
Abrichtelemente am Tragkörper anzuordnen, die ins-
besondere als konzentrische Ringe vorgesehen sein
können. Somit kann ein Schleifelement jeweils mittels
eines gewünschten Abrichtelements abgerichtet wer-
den, indem insbesondere die Kopplungseinrichtung
bewegbar sein kann, um eine flexible Positionierung
des Schleifelements zu ermöglichen. Ferner kann es
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auch möglich sein, ein Schleifelement während des
Betriebs in verschiedene Positionen und in Kontakt
mit unterschiedlichen Abrichtelementen zu bringen,
um das Abrichten mittels mehrerer Abrichtelemente
in verschiedenen Schritten durchzuführen.

[0044] Grundsätzlich können auch sonstige und
nicht ringförmige Abrichtelemente vorgesehen sein,
wobei beispielsweise segmentartige oder punktuelle
Abrichtelemente, die durch Übergangselemente ver-
bunden sein können, um das Schleifelement wäh-
rend des Abrichtens in gleichbleibender Höhe zu füh-
ren, möglich sind.

[0045] Die Kopplungseinrichtung und das Abrichte-
lement können derart zueinander ausgerichtet sein,
dass die zweite Drehachse während des Abrichtens
eine Bahn beschreibt, die im Wesentlichen in der Mit-
te des Abrichtelements verläuft, wobei das Abrichte-
lement insbesondere als Ring ausgebildet sein kann.
Durch eine derartige Ausrichtung kann das Schleif-
element zentral auf dem Abrichtelement und insbe-
sondere zentral auf einem ringförmigen Abrichtele-
ment in Bezug auf dessen Breite positioniert und ge-
führt werden. Dadurch kann ein gleichmäßiges Ab-
richten durch die Rotationen des Schleifelements und
des Abrichtelements erreicht werden, da aufgrund
der zentralen Führung der zweiten Drehachse gleich-
mäßige und definierte Relativbewegungen zwischen
den beiden Elementen erreicht werden können und
stets ein gleichmäßiger Druck auf die Stellen des
Schleifelements, die in Kontakt mit dem Abrichtele-
ment sind, erzeugt werden kann.

[0046] Es kann vorgesehen sein, dass die Breite des
Abrichtelements geringer als der Durchmesser des
abzurichtenden Schleifelements ist. Durch ein derar-
tiges Verhältnis zwischen der Breite des Abrichtele-
ments und dem Durchmesser eines Schleifelements
kann der Druck auf die Stellen des Schleifelements,
die in Verbindung mit dem Abrichtelement sind und
abgerichtet werden, bei gleichem Kraftaufwand und
insbesondere bei gleicher Gewichtskraft gegenüber
einem kompletten Aufliegen des Schleifelements er-
höht werden. Insbesondere kann durch diese gestei-
gerte Druckentfaltung der Abrichtvorgang beschleu-
nigt werden.

[0047] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren
zum Abrichten eines Schleifelements, insbesondere
eines ringförmigen Schleifelements, bevorzugt einer
Topfschleifscheibe, unter Verwendung einer Abricht-
vorrichtung mit einem Abrichtelement, insbesondere
einer Abrichtvorrichtung wie hierin offenbart, wobei
das Abrichtelement und das Schleifelement jeweils
in Rotation versetzt werden, insbesondere wobei die
Rotationen gegensinnig sind, und das Schleifelement
an einer ebenen Fläche des Abrichtelements abge-
richtet wird. Indem das Abrichten auf einer ebenen
Abrichtfläche erfolgt, kann ein gleichmäßiges Abrich-

ten erreicht werden. Indem ferner sowohl das Ab-
richtelement als auch das Schleifelement in Rotati-
on versetzt werden, können diese Rotationen ange-
passt und kontrolliert erfolgen, wobei insbesondere
das Vorsehen gegensinniger Rotationen ein präzises
Abrichten ermöglichen kann.

[0048] Ferner kann ein Stellmittel zum Einstellen ei-
ner Kraft, mit der das Schleifelement zum Abrichten
auf die ebene Fläche gedrückt wird, vorgesehen sein,
wobei diese Kraft insbesondere vor und/oder wäh-
rend des Abrichtens eingestellt wird. Insbesondere
kann ein solches Stellmittel durch eine oder mehre-
re Stellschrauben ausgebildet sein, mittels derer die
Position des Schleifelements verändert werden kann.
Alternativ oder zusätzlich können dazu auch pneu-
matisch oder elektrisch betriebene Stellmittel oder
als Federn ausgebildete Stellmittel vorgesehen sein.
Durch dieses Stellmittel kann somit die Stärke des
Abrichtens gezielt gewählt und eingestellt werden, in-
dem das Schleifelement beispielsweise vor dem Be-
ginn des Abrichtens mit einem gewünschten Druck in
Kontakt mit dem Abrichtelement gebracht wird. Eben-
falls ist es möglich, durch eine Betätigung des Stell-
mittels die Kraft während des Betriebes anzupassen,
beispielsweise um ein zunehmend feineres Abrichten
zu erreichen oder etwaige Ungleichmäßigkeiten aus-
zugleichen, die durch ein sich veränderndes Schleif-
geräusch erkannt werden können. Dabei kann die
Einstellung der Kraft durch einen Benutzer erfolgen,
wobei es auch möglich ist, eine Einrichtung zur auto-
matischen Einstellung des Stellmittels vorzusehen.

[0049] Dabei kann eine Steuerungseinrichtung vor-
gesehen sein, mittels derer die Dauer des Abricht-
vorgangs und/oder die Rotationsgeschwindigkeit des
Abrichtelements und/oder die Rotationsgeschwindig-
keit des Schleifelements und/oder der Fluiddurch-
satz eines während des Abrichtens verwendeten
Fluids und/oder eine Kraft, mit der das Schleifele-
ment beim Abrichten auf die ebene Fläche gedrückt
wird, gesteuert wird. Mittels dieser Steuerungsein-
richtung kann folglich der Abrichtvorgang durch ei-
nen Benutzer gesteuert werden, wobei dieser bei-
spielsweise zwischen verschiedenen vorgegebenen
Werten zur Steuerung wählen oder direkt Parame-
ter, beispielsweise die gewünschte Dauer des Ab-
richtvorgangs, eingeben kann. Ferner kann es mög-
lich sein, wählbare Programme zur Verfügung zu stel-
len, so dass der Benutzer beispielsweise je nach ab-
zurichtendem Schleifelement ein daran angepasstes
Programm wählen kann und die Betriebsparameter
automatisch darauf abgestimmt eingestellt werden.
Grundsätzlich kann auch eine zur vollständig auto-
matisierten Steuerung des Abrichtvorgangs ausgebil-
dete Steuerungseinrichtung vorgesehen sein.

[0050] Ferner kann vorgesehen sein, dass ein in die
Abrichtvorrichtung eingesetztes Schleifelement au-
tomatisch erkennbar ist und die Betriebsparameter
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der Abrichtvorrichtung automatisch an dieses Schlei-
felement angepasst eingestellt werden. Dazu können
Schleifelemente beispielsweise mit einer Codierung
versehen sein, die deren Identifikation ermöglichen
kann, wozu ein mit der Steuereinrichtung verbunde-
ner Detektor vorgesehen sein kann. Durch die Identi-
fikation eines bestimmten Schleifelements kann ins-
besondere auch dessen Alter oder die Dauer seit
dem letzten Abrichten bei der Steuerung in Betracht
gezogen werden, sodass eine angepasste Parame-
tereinstellung vorgenommen werden kann. Ebenso
kann es vorgesehen sein, den Abnutzungsgrad eines
Schleifelements beispielsweise durch ein Abscannen
der Schleiffläche zur Detektion von Unebenheiten zu
ermitteln und die Betriebsparameter der Abrichtvor-
richtung automatisch daran anzupassen.

[0051] Es kann ein Kopplungselement zur Aufnah-
me des Schleifelements vorgesehen sein, wobei
das Kopplungselement zur Aufnahme des Schleifele-
ments in eine Aufnahmeposition bewegt wird und das
Kopplungselement mit dem aufgenommenen Schlei-
felement zum Abrichten in eine Abrichtposition ge-
bracht wird, wobei die Bewegung des Kopplungsele-
ments zwischen der Aufnahmeposition und der Ab-
richtposition zumindest abschnittsweise, insbeson-
dere vollständig, linear verläuft. Durch dieses be-
wegbare Kopplungselement kann ein abzurichtendes
Schleifelement auf komfortable Art und Weise in die
Abrichtvorrichtung eingesetzt werden, da der zum
Einsetzen zur Verfügung stehende Raum in der Auf-
nahmeposition besser erreichbar sein kann als in der
engen Anordnung, in der das Abrichten stattfindet.
Dazu kann das Kopplungselement insbesondere an
linearen Stützen gelagert sein und beispielsweise zur
Aufnahme des Schleifelements in eine obere Posi-
tion verfahren und dort gehalten werden, woraufhin
es entlang der linearen Führung zum Abrichten des
Schleifelements abgesenkt wird. Alternativ kann es
auch vorgesehen sein, die Kopplungseinrichtung aus
einer Abrichtposition in eine Aufnahmeposition zur
Aufnahme eines Schleifelements zu verschwenken.

[0052] Die Erfindung wird im Folgenden rein bei-
spielhaft anhand von Ausführungsbeispielen unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Wei-
tere Ausführungsformen können der Beschreibung
und den Ansprüchen entnommen werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht auf eine Abrichtvorrichtung
bei geöffnetem Gehäuse,

Fig. 2 eine Ansicht der Abrichtvorrichtung bei ge-
schlossenem Gehäuse,

Fig. 3 eine Ansicht der Abrichtvorrichtung bei
entnommenen Bauteilen,

Fig. 4 eine Ansicht auf ein das Abrichtelement,
die Kopplungseinrichtung mit aufgenommenem
Schleifelement und die Beaufschlagungseinrich-

tung tragendes Einsatzteil der Abrichtvorrich-
tung,

Fig. 5 eine Unteransicht dieses Einsatzteils zur
Veranschaulichung der Antriebe der einzelnen
Komponenten mit einem gemeinsamen Motor,

Fig. 6 und Fig. 7 eine Detailansicht der Kopp-
lungseinrichtung zur Aufnahme des Schleifele-
ments,

Fig. 8 eine alternative Ausführungsformen eines
Abrichtelements, und

Fig. 9a bis Fig. 9c schematisch in Draufsicht ei-
ne in der Ebene der Abrichtfläche verschwenk-
bare Kopplungseinrichtung zur flexiblen Positio-
nierung eines aufgenommenen Schleifelements
in Kontakt mit unterschiedlichen Abrichtelemen-
ten.

[0053] Fig. 1 zeigt eine Abrichtvorrichtung 11 zum
Abrichten eines Schleifelements 13, welches hier als
Topfschleifscheibe ausgebildet ist. Dieses Schleifele-
ment 13 ist von einer Kopplungseinrichtung 21 auf-
genommen bzw. mit dieser verbunden, so dass es
in Kontakt mit einer ebenen Abrichtfläche 23 eines
als ringförmige Erhebung ausgebildeten Abrichtele-
ments 15 gebracht werden kann. Die Kopplungsein-
richtung 21 umfasst dabei zwei Rohrstützen 61, durch
die sie an zwei Führungsstützen 59 in vertikaler Rich-
tung bewegbar gelagert ist, so dass das Schleifele-
ment 13 durch die Gewichtskraft der Kopplungsein-
richtung 21 sowie des Schleifelements 13 selbst auf
die Abrichtfläche 23 gedrückt wird. Durch die be-
wegbare Lagerung der Kopplungseinrichtung 21 in
vertikaler Richtung ist es möglich, unterschiedliche
Schleifelemente 13 bzw. Schleifelemente 13 unter-
schiedlicher Höhe aufzunehmen und jeweils in Kon-
takt mit der Abrichtfläche 23 zu bringen.

[0054] Ferner kann die Kopplungseinrichtung nicht
gezeigte Stellmittel aufweisen, durch welche der
Druck, mit dem das Schleifelement 13 auf die Ab-
richtfläche 23 gebracht wird, einstellbar ist. Dazu kön-
nen beispielsweise eine oder mehrere an einem obe-
ren Ende der Kopplungseinrichtung 21 angebrachte
Stellschrauben vorgesehen sein, durch die ein Benut-
zer die Stärke des Kontaktes zwischen dem aufge-
nommenen Schleifelement 13 und der Abrichtfläche
23 einstellen kann. Alternativ oder zusätzlich können
auch pneumatisch oder elektrisch betriebene Stell-
mittel vorgesehen sein, um eine gewünschte Einstel-
lung vornehmen zu können. Ebenfalls ist es möglich,
die Kraft, mit der die Kopplungseinrichtung 21 und
das aufgenommene Schleifelement 13 nach unten
auf die Abrichtfläche 23 gedrückt wird, mittels einer
oder mehrerer Federn zu unterstützen bzw. zu ver-
stärken. Durch ein solches Stellmittel kann der Ab-
richtvorgang wunschgemäß eingestellt werden und
gegebenenfalls auch während des Betriebs durch ei-
nen Benutzer angepasst werden, wenn beispielswei-
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se ein verändertes Schleifgeräusch auf Ungenauig-
keiten und eine vorzunehmende Änderung hinweist.

[0055] Ferner kann die Kopplungseinrichtung 21
durch die bewegbare Lagerung zur Aufnahme ei-
nes Schleifelements 13 in eine Aufnahmeposition ge-
bracht werden, um ein komfortables Einsetzen des
Schleifelements 13 zu ermöglichen. Diese Aufnah-
meposition kann insbesondere vertikal oberhalb ei-
ner Kontaktposition gelegen sein, in der das Schlei-
felement 13 in Kontakt mit der Abrichtfläche 23 ist
und abgerichtet werden kann, sodass der zur Ver-
fügung stehende Platz zum Einsetzen des Schleif-
elements 13 erhöht werden kann. Ferner kann die
Kopplungseinrichtung 21 in der Aufnahmeposition
durch eine Halterung gehalten sein, sodass ein Be-
nutzer die Kopplungseinrichtung 21 nicht selbst fixie-
ren muss und ein Schleifelement 13 beidhändig ein-
setzen kann. Aus dieser Aufnahmeposition kann die
Kopplungseinrichtung 21 in der Folge mit dem aufge-
nommenen Schleifelement 13 in die Kontaktposition
gebracht werden, wobei die Kopplungseinrichtung 21
dazu insbesondere entlang der Führungsstützen 59
vertikal nach unten gesenkt werden kann.

[0056] Während des Abrichtens wird das Schleifele-
ment 13 in Rotation um die Drehachse D versetzt,
während das Abrichtelement 15 um die Drehachse
A rotiert. Dabei können die Rotationen insbesonde-
re entgegengesetzt verlaufen, um die Abriebkraft zwi-
schen dem Schleifelement 13 und dem Abrichtele-
ment 15 während des Abrichtens zu erhöhen.

[0057] Indem die Drehachse A durch den Mittel-
punkt des ringförmig ausgebildeten Abrichtelements
15 verläuft, läuft dieses während der Rotation gleich-
mäßig um, so dass die während der Rotation des Ab-
richtelements 15 beschriebene Bahn der Drehachse
D des Schleifelements 13 mittig in Bezug auf die Brei-
te des Abrichtelements 15 geführt werden kann. Da-
durch kann auch das Schleifelement 13 zentriert in
Bezug auf die ringförmige Abrichtfläche 23 positio-
niert und während des Abrichtens in dieser Position
gehalten werden. Durch die ebene Ausbildung der
Abrichtfläche 23, kann ferner ein gleichmäßiges und
kontinuierliches Abrichten erfolgen.

[0058] Das Abrichtelement 15 ist auf einem Tragkör-
per 16 angeordnet, so dass es als Erhebung ober-
halb der Fläche des Tragkörpers 16 ausgebildet ist.
Es ist dabei möglich, den Tragkörper 16 aus einem
anderen Material als das Abrichtelement 15 zu ferti-
gen, sodass lediglich das Abrichtelement 15 ein für
das Abrichten geeignetes Material aufweisen muss,
während der Tragkörper 16 aus einem angepass-
ten oder kostengünstigen Material vorgesehen sein
kann. Durch die Ausbildung des Abrichtelements 15
als Erhebung über dem Tragkörper 16 kann ein ab-
genutztes und zu wechselndes Abrichtelement 15 in

einfacher Weise an einer verringerten Höhe bzw. ei-
nem gänzlichen Aufbrauchen erkannt werden.

[0059] Insbesondere kann das Abrichtelement 15
lösbar am Tragkörper 16 befestigt sein, sodass ver-
schlissene Abrichtelemente 15 ersetzt oder die Ab-
richtelemente 15 zwischen verschiedenen Abricht-
vorgängen gewechselt werden können, um beispiels-
weise die durch ein bestimmtes Schleifelement 13
vorgegebenen Anforderungen hinsichtlich eines zu
nutzenden Abrichtelements 15 erfüllen zu können.
Der Tragkörper 16 kann somit stets weiterverwendet
werden und muss nicht ebenfalls gewechselt werden,
wenn ein Abrichtelement 15 verschlissen und daher
ein Austauschen notwendig ist. Insbesondere kann
bei einem Wechsel des Abrichtelements 15 der Trag-
körper 16 in der Vorrichtung 11 verbleiben.

[0060] Ferner ist die Breite der ringförmigen Abricht-
fläche 23 hier so gewählt, dass sie geringer als der
Durchmesser des abzurichtenden Schleifelements
13 ist. Durch ein derartiges Verhältnis zwischen der
Breite der Abrichtfläche 23 und dem Durchmesser
des Schleifelements 13 kann der Druck auf die Stel-
len des Schleifelements 13, die in Kontakt mit der
Abrichtfläche 23 sind, im Vergleich zu einem voll-
ständigen Aufliegen des Schleifelements 13 an der
Abrichtfläche 23 erhöht werden. Diese Druckerhö-
hung kann insbesondere eine Beschleunigung des
Abrichtvorgangs ermöglichen. Dabei kann es ausrei-
chend sein, dass die Druckerzeugung lediglich durch
die Gewichtskraft des Schleifelements 13 bzw. des
Schleifelements 13 und der Kopplungseinrichtung 21
erfolgt. Alternativ oder zusätzlich zu dieser Druckent-
faltung durch Gewichtskraft ist es auch möglich, wei-
tere Mittel zur Druckerzeugung, beispielsweise And-
rückfedern, vorzusehen.

[0061] Die Abrichtvorrichtung 11 weist eine Beauf-
schlagungseinrichtung 29 zum Beaufschlagen des
Schleifelements 13 und/oder des Abrichtelements 15
mit einem Fluid auf. Dazu umfasst die Beaufschla-
gungseinrichtung 27 eine Pumpeinheit 29 zur Zufüh-
rung des Fluids sowie eine Düse 28, die variabel po-
sitioniert werden kann, um die gewünschten Kompo-
nenten mit dem Fluid zu beaufschlagen. Durch die-
se Fluidbeaufschlagung kann erreicht werden, dass
das Schleifelement und das Abrichtelement 15 wäh-
rend des Abrichtens gekühlt werden. Ferner können
die Komponenten durch das Fluid gesäubert und ins-
besondere während des Abrichtens gelöste Partikel
entfernt werden.

[0062] Zum Sammeln des während des Abrichtens
verwendeten Fluids ist eine Sammeleinrichtung 31
vorgesehen, in die das Fluid abgeleitet wird. Durch
das Sammeln des Fluids in dieser Sammelvorrich-
tung 31 kann dieses nach der Bearbeitung in einfa-
cher Weise entfernt und ein Verteilen des Fluids, ins-
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besondere in der Umgebung der Abrichtvorrichtung,
verhindert werden.

[0063] Die genannten Komponenten der Abrichtvor-
richtung 11 sind in einem Gehäuse 33 angeordnet.
Die Sammelvorrichtung 31 zur Aufnahme eines wäh-
rend der Bearbeitung verwendeten Fluids kann dabei
von dem Gehäuse 33 selbst gebildet oder mit diesem
verbindbar sein, wobei insbesondere auf die Innen-
flächen des Gehäuses 33 auftreffendes Fluid in die
Sammelvorrichtung 31 geleitet werden kann.

[0064] Das Gehäuse 33 umfasst neben seinen seit-
lichen Begrenzungen eine Abdeckung 57, die mittels
eines Abdeckungsgriffs 55 von der in Fig. 1 gezeig-
ten Offenstellung, in der die Komponenten der Ab-
richtvorrichtung 11 zugänglich sind und beispielswei-
se gewartet oder ausgetauscht werden können, in
die in Fig. 2 gezeigte Geschlossenstellung gebracht
werden kann. In dieser Geschlossenstellung kann die
Bearbeitung bzw. das Abrichten des Schleifelements
13 durchgeführt werden, wobei ein die Bearbeitung
durchführender Benutzer durch das Gehäuse 33 vor
sich entwickelnder Hitze, abgeschliffenen Partikeln
oder dem während der Bearbeitung verwendeten Flu-
id geschützt ist. Neben dieser Funktion als Spritz-
schutz, um ein Austreten des Fluids in den die Ab-
richtvorrichtung 11 umgebenden Bereich zu verhin-
dern, fungiert das durch die Abdeckung 57 verschlos-
sene Gehäuse 33 ferner als Zugriffsschutz, um Ver-
letzungen eines Benutzers durch einen Eingriff in den
Bearbeitungsraum während des Abrichtens zu ver-
meiden.

[0065] An der Außenseite der Abdeckung 57 ist
eine Steuereinrichtung 49 zur Bedienung der Ab-
richtvorrichtung 11 vorgesehen. Mittels dieser Steu-
ereinrichtung 49 können beispielsweise die Rotati-
onsgeschwindigkeiten des Abrichtelements 15 und
des Schleifelements 13 eingestellt werden sowie ge-
gebenenfalls ein gewünschter Druck zwischen dem
Schleifelement 13 und dem Abrichtelement 15 oder
der Fluiddurchsatz der Beaufschlagungseinrichtung
27 gewählt werden. Zur Einstellung des Drucks kann
die Kopplungseinrichtung 21 insbesondere nicht ge-
zeigte Stellmittel wie eine oder mehrere Stellschrau-
ben aufweisen, die durch die Steuereinrichtung 49
ansteuerbar sein können. Ferner kann die Steuerein-
richtung die Möglichkeit bieten, die gewünschte Dau-
er des Abrichtvorgangs einzustellen.

[0066] Alternativ zu einem abdeckbaren Gehäuse
33 kann es vorgesehen sein, das Gehäuse 33 oben
geöffnet und ohne die Abdeckung 57 vorzusehen,
sodass einem Benutzer stets ein unmittelbarer Zu-
griff auf die innerhalb des Gehäuses 33 angeordne-
ten Komponenten der Abrichtvorrichtung 11 gewährt
ist. Ferner können bei einem offen ausgebildeten Ge-
häuse 33 eventuell notwendige Anpassungen des
Drucks, mit welchem ein aufgenommenes Schleifele-

ment 13 auf das Abrichtelement 15 gebracht wird, in
einfacher Weise durch eine Veränderung des Schleif-
geräusches erkannt und während einer kurzfristigen
Unterbrechung des Abrichtvorgangs vorgenommen
werden. Dabei können die seitlichen Begrenzungen
des Gehäuses 33 eine ausreichende Höhe aufwei-
sen, um ein Austreten des zum Beaufschlagen des
Schleifelements 13 bzw. des Abrichtelements 15 ver-
wendeten Fluids zuverlässig zu verhindern. Entspre-
chend kann auch die Steuereinrichtung 49 an einer
der seitlichen Begrenzungen des Gehäuses 33 ange-
ordnet sein.

[0067] Zur Steuerung der Abrichtvorrichtung 11 kön-
nen durch den Benutzer z.B. bestimmte Betriebspa-
rameter, wie die Drehzahlen des Abrichtelements 15
oder des Schleifelements 13, frei eingestellt werden.
Es kann auch vorgesehen sein, verschiedene Pro-
gramme anzubieten, aus denen ein Benutzer wählen
kann, wobei die Betriebsparameter eines bestimm-
ten Programms vorgegeben sind und automatisch
eingestellt werden. Diese Programme können bei-
spielsweise an verschiedene abzurichtende Schlei-
felemente 13 angepasst sein und automatisch die
optimale Einstellung der Betriebsparameter ermögli-
chen.

[0068] Ferner kann die Steuereinrichtung 49 dazu
ausgebildet sein, die Stärke des Kontaktes zwischen
dem in der Kopplungseinrichtung 21 aufgenomme-
nen Schleifelement 13 und der Abrichtfläche 23 ein-
zustellen oder anzupassen, wozu die Kopplungsein-
richtung 21 nicht gezeigte und ansteuerbare Stellmit-
tel wie eine oder mehrere Stellschrauben aufweisen
kann. Diese Einstellung kann beispielsweise durch
einen Benutzer gezielt vorgegeben werden oder au-
tomatisch als Teil eines wählbaren Programms vor-
genommen werden. Alternativ kann es vorgesehen
sein, dass die Steuereinrichtung 49 die Kraft, mit der
das Schleifelement 13 auf die Abrichtfläche 23 ge-
drückt wird, automatisch vor dem Beginn des Abrich-
tens einstellt und gegebenenfalls automatisch wäh-
rend des Betriebs anpasst, um beispielsweise Unre-
gelmäßigkeiten auszugleichen oder ein zunehmend
feineres Abrichten zu ermöglichen.

[0069] Es kann eine Einrichtung vorgesehen sein,
die dazu ausgebildet ist, ein von der Kopplungsein-
richtung 21 aufgenommenes Schleifelement 13 zu er-
kennen, wobei die Steuereinrichtung 49 dazu aus-
gebildet sein kann, den Abrichtvorgang automatisch
und an das jeweils eingesetzte Schleifelement 13
angepasst durchzuführen. Dazu können verschiede-
ne Schleifelemente 13 beispielsweise mit einer Co-
dierung versehen sein, so dass bei der Steuerung
des Abrichtens Parameter wie die Dauer der Benut-
zung des Schleifelements 13, beispielsweise in einer
Schleifvorrichtung zum Schärfen von Messern, oder
der Zeitpunkt des letzten Abrichtens in Betracht gezo-
gen werden können. Ebenfalls kann es vorgesehen
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sein, den Abnutzungsgrad eines eingesetzten Schlei-
felements 13 automatisch zu überprüfen, beispiels-
weise durch ein Abscannen der Schleiffläche, und
das Abrichten automatisch daran angepasst durch-
zuführen. Insbesondere kann dabei der Druck, mit
dem das Schleifelement 13 auf die Abrichtfläche 23
gebracht wird, speziell an das jeweilige Schleifele-
ment 13 angepasst werden, um ein gewünschtes Re-
sultat des Abrichtvorgangs zu erreichen.

[0070] Wie Fig. 3 zeigt, sind die Kopplungseinrich-
tung 21, die Beaufschlagungseinrichtung 27 und das
auf dem Tragkörper 16 angeordnete Abrichtelement
15 auf einem Einsatzteil 51 positioniert, welches mit-
tels der Griffe 53 aus der Sammelvorrichtung 31 ent-
nommen werden kann. Auch die Sammelvorrichtung
31 und das Gehäuse 33 sind hier derart ausgebildet,
dass der zur Sammelvorrichtung 31 gehörende Teil
des Gehäuses 33 entnommen werden kann.

[0071] Durch die Entnehmbarkeit der Sammelvor-
richtung 31 kann in dieser gesammeltes Fluid nach
der Verwendung in einfacher Art und Weise durch
eine Entleerung der Sammelvorrichtung 31 entfernt
werden. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, die
Sammelvorrichtung 31 als untrennbaren Bestandteil
des Gehäuses 33 auszubilden und gegebenenfalls
auch die weiteren Komponenten der Abrichtvorrich-
tung 11 fixiert anzuordnen.

[0072] Durch die Anordnung der Kopplungseinrich-
tung 21, der Beaufschlagungseinrichtung 27 sowie
des das Abrichtelement 15 tragenden Tragkörpers 16
auf dem Einsatzteil 51 kann eine kompakte Anord-
nung erreicht werden. Die Entnehmbarkeit des Ein-
satzteils 51, welches auch in Fig. 4 gezeigt ist, erlaubt
es ferner, die dort angebrachten Komponenten flexi-
bel zu warten, auszutauschen und insbesondere zu
säubern. Dazu kann es auch möglich sein, die jeweili-
gen Komponenten und insbesondere die Kopplungs-
einrichtung 21 gänzlich vom Einsatzteil 51 zu lösen.

[0073] Wie Fig. 4 ferner verdeutlicht, ist die Kopp-
lungseinrichtung 21 mittels zweier Rohrstützen 61
vertikal bewegbar an zwei mit dem Einsatzteil 51 ver-
bundenen Führungsstützen 59 gelagert. Durch diese
vertikal bewegbare Lagerung der Kopplungseinrich-
tung 21 kann diese insbesondere zur Aufnahme ei-
nes Schleifelements 13 nach oben geführt und dann
mit dem aufgenommenen Schleifelement 13 abge-
senkt werden, um dieses in Kontakt mit der Abricht-
fläche 23 zu bringen. Daher ist es möglich, Schleif-
elemente 13 verschiedener Größe mittels der Kopp-
lungseinrichtung 21 einzusetzen und durch die Ab-
richtvorrichtung 11 abzurichten.

[0074] Wie erwähnt, ist die Breite des ringförmigen
Abrichtelements 15 geringer gewählt als der Durch-
messer des abzurichtenden Schleifelements 13, so
dass der Druck auf die sich in Kontakt mit dem Ab-

richtelement 15 befindenden Stellen des Schleifele-
ments 13 im Vergleich zu einem gänzlichen Aufliegen
auf einer Abrichtfläche 23 erhöht werden kann. Die-
ser Druck kann insbesondere lediglich durch die Ge-
wichtskraft des Schleifelements 13 sowie der Kopp-
lungseinrichtung 21 erzeugt werden, wobei es auch
möglich ist, dass die Kopplungseinrichtung 21 nicht
gezeigte Stellmittel aufweist, mittels derer der Druck
wunschgemäß und an das jeweilige Schleifelement
13 angepasst einstellbar ist. Insbesondere kann da-
zu die vertikale Position der Kopplungseinrichtung 21
und des aufgenommenen Schleifelements 13 durch
eine Verschiebung entlang der Rohrstützen 61 durch
die Stellmittel angepasst werden.

[0075] Die Kopplungseinrichtung 21 umfasst eine
Ausgleichseinheit 35, die ein erstes Ausgleichsele-
ment 41 und ein zweites Ausgleichselement 43 um-
fasst. Mittels dieser Ausgleichseinheit 35 kann die
Drehachse D des Schleifelements 13 während des
Abrichtvorgangs leicht verschwenkt werden, so dass
Unebenheiten des Schleifelements 13 oder des Ab-
richtelements 15 und insbesondere relative Uneben-
heiten ausgeglichen werden können und ein gleich-
mäßiger Abrichtvorgang ermöglicht werden kann.

[0076] Wie die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen, ist das ers-
te Ausgleichselement 41 direkt an der Kopplungs-
einrichtung 21 ausgebildet und unlösbar mit die-
ser verbunden. Um den Ausgleich von Unebenhei-
ten während des Abrichtvorgangs zu ermöglichen,
weist dieses erste Ausgleichselement 41 einen halb-
kugelförmigen Ausgleichsvorsprung 37 auf, der wäh-
rend des Abrichtvorgangs in eine entgegengesetzte
Ausgleichsausnehmung 39 eingreift, die am zweiten
Ausgleichselement 43 ausgebildet ist. Dieses zwei-
te Ausgleichselement 43 weist ein Adapterstück 47
auf, durch das es mit dem Schleifelement 13 mittels
eines Befestigungselements 48 verbunden werden
kann (vgl. Fig. 7). Zur Aufnahme des Schleifelements
13 in die Kopplungseinrichtung 21 können die bei-
den Ausgleichselemente 41 und 43 durch ein Inein-
anderstecken derart miteinander verbunden werden,
dass die in die Ausgleichsausnehmung 39 eingreifen-
de Halbkugel 37 ein Verschwenken der Drehachse D
zum Ausgleich von Unebenheiten ermöglicht.

[0077] Ferner weist das erste Ausgleichselement
41 zwei Mitnehmer 45 auf, die in jeweils eine der
am zweiten Ausgleichselement 43 ausgebildeten Nu-
ten 46 zur Übertragung der Drehbewegung auf das
Schleifelement 13 eingreifen. Dabei ist es auch mög-
lich, die Drehbewegung mittels anders gearteter Mit-
nehmer 45 zu übertragen oder die Mitnehmer 45
am zweiten, mit dem Schleifelement 13 gekoppel-
ten Ausgleichselement 43 vorzusehen, die in Nu-
ten 46 des ersten Ausgleichselements 41 eingreifen.
Ferner sind auch sonstige Ausbildungen der Aus-
gleichseinheit 35 zum Erlauben einer leichten Ver-
schwenkung der Drehachse D während des Abrich-
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tens denkbar, wobei insbesondere auslenkbare, bei-
spielsweise gummiartige Ausgleichselemente vorge-
sehen werden können.

[0078] Fig. 7 zeigt die Unterseite des Einsatzteils 51,
an der die Antriebe 17, 19 und 30 des Abrichtele-
ments 15, des Schleifelements 13 und der Pumpein-
heit 29 der Beaufschlagungseinrichtung 27 angeord-
net sind. Die Antriebe 17, 19 und 30 werden dabei
mittels eines gemeinsamen Motors 25 betrieben, wo-
bei die durch den Motor 25 bereitgestellte Drehbewe-
gung mittels eines Zahnriemens 20 auf die Antriebe
17, 19 und 30 übertragen wird. Die Übersetzung der
Drehzahl des Motors 25 an den jeweiligen Antrieben
17, 19 und 30 kann dabei fest durch die Ausbildung
der zugehörigen Getriebe vorgegeben sein, während
es auch möglich ist, eine variable und wählbare Über-
setzung mittels flexibler Kupplungen zu realisieren.

[0079] Eine derartige Ausbildung der Abrichtvorrich-
tung 11, bei der alle Komponenten mittels eines einzi-
gen Motors 25 betrieben werden, erlaubt insbesonde-
re eine Raum sparende Ausbildung, wodurch eine fle-
xible Positionierung der Abrichtvorrichtung 11 in An-
betracht der jeweils zur Verfügung stehenden Platz-
verhältnisse erreicht werden kann.

[0080] Fig. 8 zeigt eine weitere mögliche Ausbil-
dungsform eines Abrichtelements 15. Auch dieses ist
auf einem Tragkörper 16 angeordnet und um eine
Drehachse A drehbar, wobei mehrere kreisförmige
Abrichtsegmente 63, die mittels Übergangssegmen-
ten 65 miteinander verbunden sind, vorgesehen sind.
Dabei können die einzelnen Abrichtsegmente 63 bei-
spielsweise aus unterschiedlichen Materialien gefer-
tigt sein, so dass jeweils ein unterschiedlich starkes
Abrichten an den einzelnen Abrichtsegmenten 63 er-
reicht werden kann. Die Übergangssegmente 65 kön-
nen insbesondere dazu dienen, ein sich in Kontakt
mit dem Abrichtelement 15 befindendes Schleifele-
ment 13 während des Abrichtens in gleichbleiben-
der Höhe zu führen. Die Segmente 63 können iden-
tisch ausgeführt oder unterschiedlich groß und/oder
geformt sein. Ferner können die Segmente 63 gleich-
mäßig oder ungleichmäßig in Umfangsrichtung ver-
teilt angeordnet sein.

[0081] Die Fig. 9a bis Fig. 9c zeigen eine schema-
tische Draufsicht auf eine Kopplungseinrichtung 21
mit aufgenommenem Schleifelement 13, welches je-
weils zum Abrichten in Kontakt mit einem Abrichtele-
ment 15a, 15b oder 15c gebracht ist. Diese Abrich-
telemente 15a, 15b und 15c sind dabei als konzen-
trische Ringe auf einem Tragkörper 16 angeordnet.
Die Kopplungseinrichtung 21 ist schwenkbar ausge-
bildet, so dass das Schleifelement 13 nacheinander
in Kontakt mit den verschiedenen Abrichtelementen
15a, 15b und 15c gebracht werden kann.

[0082] Die Abrichtelemente 15a, 15b und 15c kön-
nen beispielsweise verschiedene Materialien aufwei-
sen, so dass das Schleifelement 13 jeweils mit ver-
schiedener Stärke abgerichtet werden kann. Bei-
spielsweise kann durch den Kontakt mit dem Abrich-
telement 15a zunächst eine grobe Abrichtung vorge-
nommen werden, wobei das Schleifelement 13 dar-
aufhin durch Verschwenken der Kopplungseinrich-
tung 21 zunächst in Kontakt mit dem Abrichtelement
15b und dann in Kontakt mit dem Abrichtelement 15c
gebracht wird, wobei jeweils ein feineres und präzise-
res Abrichten erfolgen kann. Um das wunschgemä-
ße Abrichten weiter zu unterstützen, kann die Kopp-
lungseinrichtung 21 ferner einstellbare Stellmittel wie
eine oder mehrere Stellschrauben aufweisen, um die
Kraft, mit der das Schleifelement 13 auf die jeweiligen
Abrichtelemente 15a, 15b oder 15c gebracht wird,
zu wählen. Auch ist es möglich, verschiedene Ab-
richtelemente 15a, 15b und 15c auf einem gemein-
samen Tragkörper 16 anzuordnen, wenn verschie-
dene Schleifelemente 13 durch unterschiedliche Ab-
richtelemente abzurichten sind. Somit können in ei-
ner Abrichtvorrichtung 11 mehrere Abrichtelemente
15a, 15b und 15c angeordnet sein, wobei ein jeweils
von der Kopplungseinrichtung 21 aufgenommenes
Schleifelement 13 durch Verschwenken der Kopp-
lungseinrichtung 21 in Kontakt mit dem jeweils vorge-
sehenen Abrichtelement 15a, 15b oder 15c gebracht
werden kann.

[0083] Eine derartige Abrichtvorrichtung 11 erlaubt
folglich durch das kontrollierte und gleichmäßige Ab-
richten eines Schleifelements 13 ein schnelles und
genaues Abrichten, so dass ein abgerichtetes Schlei-
felement 13 wieder zuverlässig in einem Schleifwerk-
zeug, beispielsweise zum Schärfen von in Hochge-
schwindigkeits-Slicern eingesetzten Rotationsmes-
sern, verwendet werden kann. Insbesondere da-
durch, dass die Rotationen des Schleifelements 13
und des Abrichtelements 15 in einer Ebene vorgese-
hen sind und das Schleifelement 13 auf einer ebe-
nen Abrichtfläche 23 abgerichtet wird, können die
beim Gebrauch eines Schleifelements 13 auftreten-
den Verschleißerscheinungen zufriedenstellend aus-
geglichen werden.

Bezugszeichenliste

11 Abrichtvorrichtung

13 Schleifelement

15 Abrichtelement

16 Tragkörper

17 erste Antriebseinheit (Antrieb des Abrichte-
lements)

19 zweite Antriebseinheit (Antrieb des Schleif-
elements)

20 Zahnriemen
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21 Kopplungseinrichtung

23 Abrichtfläche

25 Motor

27 Beaufschlagungseinrichtung

28 Düse

29 Pumpeinheit

30 Antrieb der Pumpeinheit

31 Sammelvorrichtung

33 Gehäuse

35 Ausgleichseinheit

37 Ausgleichsvorsprung, Halbkugel

39 Ausgleichsausnehmung

41 erstes Ausgleichselement

43 zweites Ausgleichselement

45 Mitnehmer

46 Nut

47 Adapterstück

48 Befestigungselement

49 Steuereinrichtung

51 Einsatzteil

53 Griff

55 Abdeckungsgriff

57 Abdeckung

59 Führungsstützen

61 Rohrstützung

63 Abrichtsegment

65 Übergangssegment

A erste Drehachse (des Abrichtelements)

D zweite Drehachse (des Schleifelements)

Patentansprüche

1.    Abrichtvorrichtung (11) zum Abrichten eines
Schleifelements (13), insbesondere eines ringförmi-
gen Schleifelements, bevorzugt einer Topfschleif-
scheibe, umfassend:
ein Abrichtelement (15), das mittels einer ersten An-
triebseinheit (17) in eine Drehbewegung um eine ers-
te Drehachse (A) versetzbar ist,
eine zweite Antriebseinheit (19), mit der das Schleif-
element (13) zu einer Drehbewegung um eine zweite
Drehachse (D) antreibbar ist,
und eine Kopplungseinrichtung (21) zur Aufnahme
des Schleifelements (13) derart, dass das Schleifele-
ment (13) antriebswirksam mit der zweiten Antriebs-
einheit (19) koppelbar ist und zum Abrichten in Kon-

takt mit einer ebenen Abrichtfläche (23) des Abricht-
element (15) bringbar ist.

2.  Abrichtvorrichtung (11) nach Anspruch 1, wobei
ein gemeinsamer Motor (25) für die erste Antriebsein-
heit (17) und die zweite Antriebseinheit (19) vorgese-
hen ist.

3.   Abrichtvorrichtung (11) nach Anspruch 1 oder
2, wobei eine Beaufschlagungseinrichtung (27) zum
Beaufschlagen des Abrichtelements (15) und/oder
des Schleifelements (13) mit einem Fluid vorgesehen
ist, insbesondere wobei eine Pumpeinheit (29) der
Beaufschlagungseinrichtung (27) zur Förderung des
Fluids von einem der ersten Antriebseinheit (17) und/
oder der zweiten Antriebseinheit (19) zugeordneten
Motor (25) antreibbar ist.

4.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopplungseinrich-
tung (21) bewegbar, insbesondere in vertikaler Rich-
tung bewegbar, gelagert ist.

5.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopplungseinrich-
tung (21) ein Stellmittel zur Einstellung der Stärke des
Kontaktes zwischen dem Schleifelement (13) und der
Abrichtfläche (23) aufweist.

6.    Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei eine Sammelvorrich-
tung (31) zum Sammeln des verwendeten Fluids vor-
gesehen ist, insbesondere wobei die Sammelvorrich-
tung (31) durch einen Abschnitt eines Gehäuses (33)
der Abrichtvorrichtung (11) gebildet ist.

7.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopplungseinrich-
tung (21), das Abrichtelement (13) und/oder - falls
vorhanden - die Beaufschlagungseinrichtung (27)
aus einem Gehäuse (33) der Abrichtvorrichtung (11)
entnehmbar, insbesondere werkzeuglos entnehmbar
sind.

8.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopplungseinrich-
tung (21) eine Ausgleichseinheit (35) umfasst, mit der
das Schleifelement (13) relativ zu der zweiten Dreh-
achse (D) verschwenkbar ist, insbesondere wobei die
Ausgleichseinheit (35) ein Kugelgelenk (37,39) oder
einen Ausgleichsvorsprung (37) und eine damit zu-
sammenwirkende Ausgleichsausnehmung (39) auf-
weist.

9.   Abrichtvorrichtung (11) nach Anspruch 8, wo-
bei die Ausgleichseinheit (35) ein erstes Ausgleichs-
element (41) und ein zweites Ausgleichselement (43)
umfasst, die separate und insbesondere werkzeuglos
trennbare Bauteile sind.
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10.  Abrichtvorrichtung (11) nach Anspruch 9, wo-
bei die Ausgleichselemente (41, 43) über eine Mit-
nehmereinrichtung (45, 46) miteinander drehwirksam
gekoppelt sind.

11.  Abrichtvorrichtung (11) nach Anspruch 9 oder
10, wobei das zweite Ausgleichselement (43) an dem
Schleifelement (13) ausgebildet ist oder an einem Ad-
apterstück (47) ausgebildet ist, das mit dem Schleif-
element (13) verbindbar ist.

12.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die erste Drehachse (A)
und die zweite Drehachse (D) parallel versetzt zuein-
ander angeordnet sind.

13.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Abrichtelement (15)
als Ring ausgebildet ist.

14.  Abrichtvorrichtung (11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopplungseinrich-
tung (21) und das Abrichtelement (15) derart zuein-
ander ausgerichtet sind, dass die zweite Drehachse
(D) während des Abrichtens eine Bahn beschreibt,
die im Wesentlichen in der Mitte des Abrichtelements
(15) verläuft, insbesondere wobei das Abrichtelement
(15) als Ring ausgebildet ist.

15.   Abrichtvorrichtung (11) nach nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Breite des Ab-
richtelements (15) geringer als der Durchmesser des
abzurichtenden Schleifelements (13) ist.

16.    Verfahren zum Abrichten eines Schleifele-
ments (13), insbesondere eines ringförmigen Schlei-
felements (13), bevorzugt einer Topfschleifscheibe,
unter Verwendung einer Abrichtvorrichtung (11) mit
einem Abrichtelement (15), insbesondere nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Ab-
richtelement (15) und das Schleifelement (13) jeweils
in Rotation versetzt werden, insbesondere wobei die
Rotationen gegensinnig sind, und das Schleifelement
(13) an einer ebenen Fläche (23) des Abrichtele-
ments (15) abgerichtet wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei ein Stell-
mittel zum Einstellen einer Kraft, mit der das Schlei-
felement (13) zum Abrichten auf die ebene Fläche
(23) gedrückt wird, vorgesehen ist, insbesondere wo-
bei diese Kraft vor und/oder während des Abrichtens
eingestellt wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
wobei eine Steuerungseinrichtung (49) vorgesehen
ist, mittels derer
- die Dauer des Abrichtvorgangs und/oder
- die Rotationsgeschwindigkeit des Abrichtelements
(15) und/oder

- die Rotationsgeschwindigkeit des Schleifelements
(13) und/oder
- der Fluiddurchsatz eines während des Abrichtens
verwendeten Fluids und/oder
- eine Kraft, mit der das Schleifelement (13) beim Ab-
richten auf die ebene Fläche (23) gedrückt wird, ge-
steuert wird.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis
18, wobei ein Kopplungselement (21) zur Aufnahme
des Schleifelements (13) vorgesehen ist, wobei das
Kopplungselement (21) zur Aufnahme des Schleif-
elements (13) in eine Aufnahmeposition bewegt wird
und das Kopplungselement (21) mit dem aufgenom-
menen Schleifelement (13) zum Abrichten in eine Ab-
richtposition gebracht wird, wobei die Bewegung des
Kopplungselements (21) zwischen der Aufnahmepo-
sition und der Abrichtposition zumindest abschnitts-
weise, insbesondere vollständig, linear verläuft.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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