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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schieitmaschine  mit  einem  Adapter  zum  Befestigen  eines  für  eine  Standardbe- 
festigung  geeigneten  Zusatzwerkzeugs  an  der  Schleifmaschine,  deren  Schleifspindel  eine  Hohlspindel  mit  ei- 

5  nem  fest  mit  dieser  verbundenen  Gegenflansch  und  einem  Formschlußstück  sowie  eine  in  axialer  Richtung  in 
der  Hohlspindel  verschiebbare  Zugspindel  aufweist,  wobei  eine  letztere  eine  Aufnahme  für  ein  manuell  f  ixier- 
und  lösbares  Halteelement  umfaßt. 

Aus  der  EP-A-0  152  564  sind  derartige  Schleifmaschinen  bekannt,  bei  welchen  jedoch  kein  Adapter  vor- 
gesehen  ist,  sondern  ein  Halteflansch  mit  dem  Halteelement  verbunden  ist  und  somit  das  Werkzeug  zwischen 

10  Gegenflansch  und  Halteflansch  durch  Verschieben  der  Zugspindel  einspannbar  ist. 
Bei  derartigen  Schleifmaschinen  besteht  jedoch  das  Problem,  daß  mit  dem  Halteflansch  lediglich  Schleif- 

oder  Trennscheiben  gespannt  werden  können  und  sollen  und  ein  Spannen  anderer  Zusatzwerkzeuge  mit  einer 
üblichen  Standardbefestigung  zumindest  Schwierigkeiten  bereitet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Schieitmaschine  mit  einem  Adapter  zu  schaffen, 
15  mit  welchem  ein  Befestigen  eines  für  eine  Standardbefestigung  geeigneten  Zusatzwerkzeugs  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Schieitmaschine  mit  einem  Adapter  der  eingangs  beschriebenen  Art  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  der  Adapter  einen  Bolzen  aufweist,  welcher  an  einem  Ende  das  Halteele- 
ment  und  an  einem  entgegengesetzten  Ende  die  Standardbefestigung  trägt,  daß  an  dem  Bolzen  ein  Flansch 
gelagert  ist,  welcher  in  axialer  Richtung  des  Bolzens  gegenüber  diesem  von  einer  Montagestellung  in  eine  Si- 

20  cherungsstellung  und  umgekehrt  verstellbar  ist,  daß  der  Flansch  ein  mit  dem  Formschlußstück  in  Eingriff  bring- 
bares  Gegenstück  aufweist  und  daß  durch  den  in  der  Sicherungsstellung  stehenden  Flansch  der  in  die  Schleif- 
spindel  einsetzbare  Bolzen  in  Richtung  einerweiteren  Festlegebewegung  des  Halteelements  in  der  Aufnahme 
unverdrehbar  an  der  Schleifspindel  fixiert  ist. 

Der  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Adapters  ist  darin  zu  sehen,  daß  dieser  genau  wie  der  Halteflansch 
25  in  die  Schleifspindel  einsetzbar  ist,  daß  das  Halteelement  manuell  in  der  Aufnahme  fixierbar  und  lösbar  ist  und 

daß  ein  letztendliches  Festspannen  des  Adapters  dadurch  erfolgt,  daß  die  Zugspindel  in  bekannter  Weise  in 
der  Hohlspindel  in  Richtung  vom  Gegenflansch  weg  verschoben  und  in  dieser  Stellung  federbeaufschlagt  ge- 
halten  wird.  Ferner  wird  durch  das  Zusammenwirken  des  Flansches  mit  dem  Bolzen  in  der  Sicherungsstellung 
gewährleistet,  daß  das  Halteelement  keine  zusätzliche  Festlegebewegung  durchführen  kann  und  somit  nach 

30  einem  Verschieben  der  Zugspindel  in  Richtung  auf  den  Gegenflansch  in  diejenige  Position,  in  welcher  der  Ad- 
apter  auch  manuell  eingesetzt  wurde,  ein  manuelles  Lösen  des  Adapters  möglich  ist,  so  daß  der  Adapter  ohne 
Hilfe  eines  zusätzlichen  Werkzeugs  an  der  Schleifspindel  durch  Verschieben  der  Zugspindel  fixiert  und  später 
wieder  gelöst  werden  kann. 

Eine  vorteilhafte  Möglichkeit,  die  Aufnahme  und  das  Halteelement  auszubilden,  sieht  vor,  daß  beide  eine 
35  Schraubverbindung  bilden,  wobei  vorzugsweise  die  Aufnahme  ein  Aufnahmegewinde  und  das  Halteelement 

ein  in  das  Aufnahmegewinde  einschraubbarer  Haltezapfen  ist. 
Das  Formschlußgegenstück  ist  bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  als  ein  in  einen  Innenmehrkant 

des  Formschlußstücks  passender  Flanschansatz  mit  einem  Außenmehrkant  ausgebildet. 
Auch  bei  der  Ausbildung  der  Standardbefestigung  sind  mehrere  Möglichkeiten  denkbar.  Als  besonders 

40  günstig  hat  es  sich  erwiesen,  wenn  die  Standardbefestigung  eine  Schraubverbindung  für  das  mit  einer  Befe- 
stigungsausnehmung  versehene  Zusatzwerkzeug  ist. 

Hinsichtlich  der  Art  der  verstellbaren  Befestigung  des  Flansches  an  dem  Bolzen  haben  sich  im  Rahmen 
der  vorliegenden  Erfindung  zwei  Ausführungsformen  als  besonders  vorteilhaft  erwiesen.  Eine  erste  Ausfüh- 
rungsform  sieht  vor,  daß  der  Flansch  eine  Gewindebohrung  aufweist,  welche  von  einem  Gewindeabschnitt 

45  des  Bolzens  durchsetzt  ist  und  daß  der  Bolzen  einen  Bund  trägt,  welcher  in  der  Sicherungsstellung  an  dem 
Flansch  anliegt  und  ein  Weiterdrehen  des  Bolzens  in  Richtung  einerweiteren  Festlegebewegung  desselben 
verhindert.  Mit  dieser  verstellbaren  Befestigung  des  Flansches  an  dem  Bolzen  ist  die  Möglichkeit  geschaffen, 
daß  der  Bolzen  unabhängig  von  den  auf  das  Zusatzwerkzeug  wirkenden  Drehmomenten  in  der  Sicherungs- 
stellung  keine  Möglichkeit  mehr  hat,  sich  weiter  als  bereits  erfolgt  in  der  Aufnahme  der  Zugspindel  festzuziehen 

50  und  sich  somit  in  dieser  schwer  lösbarfestzulegen,  so  daß  nach  einem  Verschieben  derZugspindel  in  Richtung 
auf  den  Gegenflansch  nach  wie  vor  ein  manuelles  Lösen  des  Halteelements  in  der  Aufnahme  und  somit  ein 
manuelles  Entnehmen  des  Adapters  aus  der  Schleifspindel  möglich  ist. 

Um  die  Montage  eines  Adapters  mit  einem  derartigen  Flansch  zu  vereinfachen  und  besonders  günstig  zu 
gestalten,  ist  vorgesehen,  daß  der  Gewindeabschnitt  eine  Gewindesteigung  aufweist,  welche  einer  Gewinde- 

55  Steigung  der  aus  Aufnahme  und  Halteelement  gebildeten  Schraubverbindung  entspricht.  Dies  hat  den  großen 
Vorteil,  daß  der  Flansch  auf  dem  Gegenflansch  aufgesetzt  werden  kann  und  der  Bolzen  lediglich  eingedreht 
werden  muß,  wobei  er  sich  einerseits  im  Flansch  so  lange  verschiebt  bis  der  Bund  an  dem  Flansch  selbst  an- 
liegt  und  andererseits  auch  gleichzeitig  die  Schraubverbindung  zwischen  der  Aufnahme  und  dem  Halteelement 
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ohne  Relatiwerschiebung  zum  Flansch  herstellbar  ist. 
Besonders  zweckmäßig  hat  sich  im  Rahmen  dieser  ersten  Ausführungsform  noch  erwiesen,  wenn  der 

Bund  gleichzeitig  als  Gegenflansch  für  das  Zusatzwerkzeug  wirkt,  so  daß  dieses  mit  der  Standardbefestigung 
5  gegen  den  Bund  verspannbar  ist. 

Bei  dem  zweiten  Ausführungsbeispiel  der  verstellbaren  Lagerung  des  Flansches  an  dem  Bolzen  ist  vor- 
gesehen,  daß  der  Flansch  durch  Formschlußelemente  in  axialer  Richtung  des  Bolzens  verschieblich  und  un- 
verdrehbar  am  Bolzen  geführt  ist.  In  diesem  Fall  wird  also  die  unverdrehbare  Fixierung  des  Bolzens  in  der 
Schleifspindel  dadurch  erreicht,  daß  dieser  zunächst  mit  dem  Halteelement  in  Eingriff  mit  der  Aufnahme  ge- 

10  bracht  wird,  wobei  der  Flansch  in  Montagestellung  bleibt  und  dabei  mit  dem  Formschlußgegenstück  nicht  in 
das  Formschlußstück  eingreift,  während  dann,  wenn  das  Halteelement  mit  der  Aufnahme  in  Eingriff  ist,  der 
Flansch  durch  Verschieben  in  axialer  Richtung  des  Bolzens  mit  dem  Formschlußgegenstück  in  Eingriff  mit  dem 
Formschlußstück  der  Schleifspindel  gebracht  wird,  so  daß  über  den  Formschluß  zwischen  Schleifspindel  und 
Flansch  und  wiederum  zwischen  Flansch  und  Bolzen  der  Bolzen  unverdrehbar  in  der  Schleifspindel  gehalten 

15  ist.  Besonders  vorteilhaft  ist  es  dabei,  wenn  die  Formschlußelemente  als  auf  dem  Bolzen  vorgesehener  Au- 
ßenmehrkant  und  als  auf  dem  Flansch  vorgesehener  Innenmehrkant  ausgebildet  sind. 

Der  Flansch  kann  dabei  auf  verschiedenerlei  Weise  geführt  werden.  Besonders  einfach  ist  es  jedoch,  wenn 
der  Flansch  durch  die  Formschlußelemente  selbst  am  Bolzen  geführt  ist. 

Um  zu  verhindern,  daß  der  Flansch  frei  auf  dem  Bolzen  in  axialer  Richtung  hin-  und  hergleitet  und  damit 
20  eventuell  die  Montage  des  Adapters  beeinträchtigt,  ist  vorgesehen,  daß  der  Flansch  am  Bolzen  in  der  Monta- 

gestellung  durch  Rastelemente  festleg  bar  ist.  Zusätzlich  kann  es  auch  noch  von  Vorteil  sein,  wenn  der  Flansch 
am  Bolzen  in  der  Sicherungsstellung  durch  Rastelemente  festlegbar  ist. 

Um  eine  günstige  Adaption  der  Formschlußelemente  und  des  Formschlußgegenstücks  hinsichtlich  ihrer 
Form  zu  erreichen,  ist  vorgesehen,  daß  die  Formschlußelemente  in  ihrer  Querschnittsform  an  das  Form- 

25  Schlußgegenstück  angepaßt  sind  und  daß  vorzugsweise  die  Formschlußelemente  eine  Querschnittsform  auf- 
weisen,  die  eine  Verkleinerung  der  Querschnittsform  des  Formschlußgegenstücks  darstellt. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  nachfolgenden  Beschreibung  sowie 
der  zeichnerischen  Darstellung  zweier  Ausführungsbeispiele.  In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  eine  teilweise  aufgebrochene  Schnittdarstellung  durch  eine  Schleifmaschine  mit  in  deren  Schleif- 

30  spindel  festliegendem  Adapter  sowie  einem  Zusatzwerkzeug; 
Fig.  2  einen  Schnitt  durch  die  Schleifspindel  mit  in  dieser  aufgenommenem  Adapter  gemäß  einem  ersten 

Ausführungsbeispiel; 
Fig.  3  einen  Schnitt  längs  Linie  3-3  in  Fig.  2; 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Schleifspindel  mit  in  dieser  aufgenommenem  Adapter  gemäß  einem  zweiten 

35  Ausführungsbeispiel  und 
Fig.  5  einen  Schnitt  längs  Linie  5-5  in  Fig.  4. 

Ein  als  Ganzes  mit  10  bezeichnetes  erstes  Ausführungsbeispiels  eines  erfindungsgemäßen  Adapters  ist 
in  Fig.  2  im  Einsatz  bei  einer  Schleifmaschine  12  dargestellt,  deren  Getriebekopf  14  teilweise  aufgebrochen 
gezeichnet  ist.  In  dem  Getriebekopf  14  ist  eine  Schleifspindel  16  angeordnet,  welche  den  Adapter  10  trägt,  an 

40  dem  seinerseits  ein  Zusatzwerkzeug  18  mittels  einer  Standardbefestigung  gehalten  ist.  Die  Schleifspindel  16 
der  Schleifmaschine  1  2  wird  dabei  in  der  üblichen  Weise  über  ein  Winkelgetriebe  von  einem  Motor  angetrieben. 

Wie  in  Fig.  2  dargestellt,  umfaßt  die  Schleifspindel  16  eine  Hohlspindel  20,  welche  an  ihrem  werkzeugsei- 
tigen  Ende  mit  einem  Gegenflansch  22  versehen  ist.  In  einer  von  dem  werkzeugseitigen  Ende  sich  in  die  Hohl- 
spindel  20  hineinerstreckenden  zentralen  Ausnehmung  24  derselben  ist  eine  Zugspindel  26  in  Richtung  einer 

45  Längsachse  28  der  Schleifspindel  16  verschieblich  gelagert  und  durch  Druckfedern  30  in  Richtung  von  dem 
Gegenflansch  22  weg  beaufschlagt  gehalten.  Mittels  einer  Handbetätigungseinrichtung  32,  welche  an  der  dem 
Gegenflansch  22  gegenüberliegenden  Seite  am  Getriebgekopf  14  gehalten  ist,  ist  über  ein  Druckstück  34  die 
Zugspindel  26  gegen  die  Kraft  der  Druckfedern  30  verschiebbar. 

In  der  Zugspindel  26  ist  eine  zur  Achse  28  koaxiale  und  zum  Gegenflansch  22  hin  offene  Bohrung  36  vor- 
50  gesehen,  welche  als  Aufnahme  für  ein  Halteelement  ein  Aufnahmegewinde  38  aufweist. 

Ferner  ist  die  Hohlspindel  20,  um  das  Halteelement  gegen  eine  Verdrehung  sichern  zu  können,  im  werk- 
zeugseitigen  Abschnitt  der  zentralen  Ausnehmung  24,  das  heißt  im  Bereich  des  Gegenflansches  22,  mit  einem 
Innenmehrkantabschnitt  40  versehen,  welche  abweichend  von  einem  kreisförmigen  Querschnitt  Abflachungen 
42  aufweist,  die  Sekanten  des  kreisförmigen  Querschnitts  bilden. 

55  in  die  Schleifspindel  16  mit  den  bereits  bekannten  Merkmalen  ist  nun  der  erfindungsgemäße  Adapter  10 
einsetzbar,  welcher  einen  Bolzen  44  umfaßt,  der  an  seinem  vordersten  Ende  einen  das  Halteelement  bildenen 
Haltezapfen  46  trägt,  der  mit  seinem  Außengewinde  in  das  Aufnahmegewinde  38  einschraubbar  ist.  Damit  ist 
der  Bolzen  44  koaxial  zur  Achse  28  in  der  Schleifspindel  16  angeordnet. 

Der  Bolzen  44  ist  außerdem  mit  einem  Bund  48  versehen,  welcher  eine  auf  der  dem  Haltezapfen  44  ge- 
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genüberliegenden  Seite  angeordnete  und  senkrecht  zur  Achse  28  der  Schleifspindel  16  und  damit  auch  des 
Bolzens  44  verlaufende  Frontfläche  50  trägt,  die  als  Anlagefläche  für  eine  Trägerplatte  52  des  Zusatzwerk- 
zeugs  18  dient.  Auf  der  dem  Haltezapfen  46  gegenüberliegenden  Seite  des  Bundes  48  erstreckt  sich  ferner 

5  ein  zum  Haltezapfen  46  koaxial  angeordneter  Befestigungszapfen  54  des  Bolzens  44,  welcher  eine  Befesti- 
gungsausnehmung  56  in  der  Trägerplatte  52  durchgreift  und  auf  welchen  eine  Befestigungsmutter  58  auf- 
schraubbar  ist,  mittels  welcher  die  Trägerplatte  52  gegen  die  Frontfläche  50  des  Bundes  48  verspannbar  ist. 
Der  Befestigungszapfen  54  und  die  Befestigungsmutter  58  bilden  dabei  gemeinsam  eine  Standardbefestigung 
für  das  Zusatzwerkzeug  18,  dessen  Trägerplatte  52  mit  einer  standartisierten  Befestigungsausnehmung  56 

10  versehen  ist. 
Auf  der  der  Frontfläche  50  gegenüberliegenden  Seite  des  Bundes  48  ist  dieser  mit  einer  zur  Frontfläche 

50  parallel  verlaufenden  Anlagefläche  60  versehen.  Zwischen  dieser  Anlagefläche  60  und  dem  Haltezapfen 
46  trägt  der  Bolzen  44  einen  Gewindeabschnitt  62,  welcher  eine  Gewindesteigung  aufweist,  die  mit  einer  Ge- 
windesteigung  des  Haltezapfens  46  identisch  ist. 

15  Dieser  Gewindeabschnitt  62  durchsetzt  eine  Gewindebohrung  64  eines  als  Ganzes  mit  66  bezeichneten 
Flansches  im  Bereich  seines  Flanschansatzes  68.  An  diesen  Flanschansatz  68  ist  ein  sich  von  diesem  radial 
nach  außen  erstreckender  Flanschteller  70  angeformt,  welcher  so  ausgebildet  ist,  daß  er  auf  dem  Gegen- 
flansch  22  aufsitzen  kann.  Der  Flanschansatz  68  ist  seinerseits  mit  einem  in  den  Innenmehrkantabschnitt  40 
passenden  Außenmehrkantabschnitt  72  versehen,  so  daß  er  in  die  zentrale  Ausnehmung  24  der  Hohlspindel 

20  20  einführbar  und  in  dieser  drehfest  fixiert  ist. 
Durch  Verdrehen  des  Bolzens  44  ist  nun  der  Flansch  66  von  einer  Sicherungsstellung,  in  der  dieser  mit 

seinem  Flanschteller  70  an  der  Anlagefläche  60  anliegt  und  außerdem  mit  seinem  Flanschteller  70  auf  dem 
Gegenflansch  22  aufsitzt,  in  eine  Montagestellung  verschiebbar,  in  welcher  der  Bund  48  nicht  mehr  mit  der 
Anlagefläche  60  am  Flanschteller  70  anliegt,  sondern  von  diesem  einen  Abstand  aufweist,  der  so  groß  ist,  daß 

25  der  Haltezapfen  46  nicht  mehr  in  das  Aufnahmegewinde  38  eingeschraubt  ist,  wie  dies  in  der  vorgenannten 
Sicherungsstellung  der  Fall  war.  Das  heißt,  der  Bolzen  44  ist  gegenüber  dem  Flansch  66  so  weit  verschiebbar, 
daß  dessen  Haltezapfen  46  in  der  Sicherungsstellung  mit  dem  Aufnahmegewinde  38  voll  in  Eingriff  ist,  während 
in  der  Montagestellung  der  Haltezapfen  46  vollständig  aus  dem  Aufnahmegewinde  38  herausgeschraubt  ist. 
Das  hat  andererseits  zur  Folge,  daß  der  Gewindeabschnitt  62  so  bemessen  sein  muß,  daß  er  sowohl  in  der 

30  Sicherungsstellung  als  auch  in  der  Montagestellung  noch  mit  der  Gewindebohrung  64  in  Eingriff  ist,  so  daß 
der  Flansch  66  mit  der  Gewindebohrung  64  ständig  am  Gewindeabschnitt  62  des  Bolzens  44  geführt  ist. 

Beim  Einsatz  des  erfindungsgemäßen  ersten  Ausführungsbeispiels  des  Adapters  10  wird  nun  dieser  mit 
in  Montagestellung  stehendem  Flansch  66  so  in  die  Schleifspindel  16  eingeführt,  daß  der  Außenmehrkantab- 
schnitt  72  des  Flanschansatzes  68  mit  dem  Innenmehrkantabschnitt  40  der  zentralen  Ausnehmung  24  der 

35  Hohlspindel  20  in  Eingriff  kommt  und  damit  den  Flansch  66  drehfest  in  der  Hohlspindel  20  fixiert,  wobei  der 
Flansch  66  mit  seinem  Flanschteller  70  auf  dem  Gegenflansch  22  aufliegt.  Durch  Drehen  des  Bolzens  44  ver- 
schiebt  sich  dieser  aufgrund  des  mit  des  Gewindebohrung  64  in  Eingriff  stehenden  Gewindeabschnitts  62  mit 
seinem  Haltezapfen  46  in  Richtung  der  Zugspindel  26  und  kommt  dabei  mit  dem  Aufnahmegewinde  38  in  Ein- 
griff.  Durch  die  identische  Steigung  des  Gewindes  des  Haltezapfens  46  und  des  Gewindeabschnitts  62  läßt 

40  sich  der  Bolzen  44  ohne  eine  zusätzliche  Relativverschiebung  zwischen  dem  Flansch  66  und  der  Zugspindel 
26  mit  dem  Haltezapfen  46  in  das  Aufnahmegewinde  38  so  lange  einschrauben  bis  der  Bund  48  mit  der  Anla- 
gefläche  60  am  Flanschteller  70  anliegt  und  der  Flansch  66  somit  in  seiner  Sicherungsstellung  steht. 

Eine  spielfreie  Befestigung  des  ersten  Ausführungsbeispiels  des  erfindungsgemäßen  Adapters  10  erfolgt 
nun  dadurch,  daß  die  Handbetätigungseinrichtung  32  von  einer  den  Adapter  nicht  spannenden  Stellung,  in  wel- 

45  eher  die  Zugspindel  26  durch  die  Handbetätigungseinrichtung  32  über  das  Druckstück  34  entgegen  der  Kraft 
der  Druckfedern  30  in  Richtung  auf  den  Gegenflansch  22  verschoben  ist,  in  eine  den  Adapter  10  spannende 
Stellung  bewegt  wird,  in  welcher  diese  das  Druckstück  34  nicht  mehr  beaufschlagt  und  somit  die  Zugspindel 
26  voll  der  Kraft  der  Druckfedern  30  ausgesetzt  ist,  die  bestrebt  sind  diese  in  Richtung  vom  Gegenflansch  22 
weg  zu  verschieben  und  damit  den  Bolzen  44  in  gleicher  Richtung  zu  verschieben,  was  bedeutet,  daß  der 

so  Flansch  66  mit  dem  Flanschteller  70  gegen  den  Gegenflansch  22  gespannt  wird,  so  daß  der  Adapter  1  0  ins- 
gesamt  spielfrei  in  der  Schleifspindel  16  sitzt. 

Bei  einem  zweiten,  als  Ganzes  mit  80  bezeichneten  Ausführungsbeispiel  des  erfindungsgemäßen  Adap- 
ters  sind  diejenigen  Teile,  welche  mit  denen  des  ersten  Ausführungsbeispiels  des  erfindungsgemäßen  Adap- 
ters  10  identisch  sind,  mit  denselben  Bezugszeichen  versehen,  so  daß  bezüglich  deren  Beschreibung  auf  die 

55  Ausführungen  zum  ersten  Ausführungsbeispiel  verwiesen  werden  kann.  Dieses  zweite  Ausführungsbeispiel 
80  des  erfindungsgemäßen  Adapters  soll  ebenfalls  dazu  vorgesehen  sein,  in  die  Schleifspindel  16  wie  das  er- 
ste  Ausführungsbeispiel  10  des  erfindungsgemäßen  Adapters  eingesetzt  zu  werden.  Ferner  ist  auch  das  Zu- 
satzwerkzeug  18  mit  derselben  Befestigungsausnehmung  56  in  seiner  Trägerplatte  52  versehen. 

Im  Gegensatz  zum  ersten  Ausführungsbeispiel  trägt  der  erfindungsgemäße  Adapter  80  gemäß  dem  zwei- 
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ten  Ausführungsbeispiel  anstelle  des  Gewindeabschnitts  62  einen  Führungsabschnitt  82,  welcher  einen  zylin- 
drischen  Außenmehrkant  84  aufweist,  dessen  Abflachungen  86  als  Sekanten  eines  Kreisbogens  angeordnet 
sind. 

5  Zur  Aufnahme  des  Führungsabschnitts  82  mit  dem  Außenmehrkant  84  ist  der  Flanschansatz  68  mit  einem 
Innenmehrkant  88  versehen.  Der  Innenmehrkant  88  ist  vorzugsweise  dabei  relativ  zum  Außenmehrkantab- 
schnitt  72  des  Flanschansatzes  68  so  orientiert,  daß  die  Abflachungen  86  parallel  zu  den  Abflachungen  42 
verlaufen  und  damit  der  Innenmehrkant  88  einen  Querschnitt  aufweist,  der  eine  Verkleinerung  des  Quer- 
schnitts  des  Innenmehrkantabschnitts  40  der  Hohlspindel  20  darstellt.  Somit  liegt  der  Flanschansatz  68  in  der 

10  Form  eines  Hohlzylinders  zwischen  dem  Innenmehrkantabschnitt  40  der  Hohlspindel  20  und  dem  Außenmehr- 
kant  84  des  Führungsabschnitts  82. 

Um  den  Flansch  66  sowohl  in  der  Sicherungsstellung  als  auch  der  Montagestellung  relativ  zum  Bolzen  44 
fixieren  zu  können,  ist  der  Führungsabschnitt  82  mit  einer  Ringnut  90  versehen,  in  welcher  eine  Federspange 
92  liegt,  die  radial  nach  außen  federnd  mit  ringförmigen  Ausnehmungen  94  und  96  im  Innenmehrkantabschnitt 

15  40  in  Eingriff  bringbar  ist,  wobei  durch  Eingriff  in  die  ringförmige  Ausnehmung  94  eine  Verrastung  in  der  Si- 
cherungsstellung  und  durch  die  ringförmige  Ausnehmung  96  eine  Verrastung  in  der  Montagestellung  erfolgt. 

Die  Trägerplatte  52  des  Zusatzwerkzeugs  18  liegt  jedoch  bei  diesem  Adapter  80  nicht  auf  einem  Bund  auf, 
sondern  direkt  auf  dem  Flanschteller  70,  der  seinerseits  wiederum  am  Gegenflansch  22  anliegt. 

Die  Montage  des  Zusatzwerkzeugs  18  mit  dem  Adapter  80  erfolgt  dadurch,  daß  bei  in  Montagestellung 
20  verrastetem  Flansch  66  der  Bolzen  44  mit  dem  Haltezapfen  46  in  das  Aufnahmegewinde  38  eingeschraubt  wird. 

Auch  bei  vollständig  eingeschraubtem  Haltezapfen  46  ist  der  in  Montagestellung  stehende  Flansch  66  mit  sei- 
nem  Flanschansatz  68  nicht  mit  dem  Innenmehrkant  40  der  Hohlspindel  20  in  Eingriff.  Erst  durch  Verschieben 
des  Flansches  66  bei  in  das  Aufnahmegewinde  38  eingeschraubtem  Haltezapfen  46  in  Richtung  des  Gegen- 
flansches  22  kommt  der  Außenmehrkantabschnitt  72  des  Flanschansatzes  68  mit  dem  Innenmehrkantab- 

25  schnitt  40  der  Hohlspindel  20  in  Eingriff.  Dieses  Verschieben  ist  dadurch  möglich,  daß  der  Flanschansatz  68 
auf  den  Führungsabschnitt  82  des  Bolzens  44  gleiten  kann.  Sobald  der  Außenmehrkantabschnitt  42  in  den 
Innenmehrkantabschnitt  40  eingreift,  ist  somit  der  Bolzen  44  in  der  Hohlspindel  20  und  somit  auch  in  der  Dreh- 
spindel  16  unverdrehbarfixiert.  Der  über  den  Flanschteller  70  vorgesehene  Befestigungszapfen  44  kann  somit 
durch  die  Befestigungsausnehmung  56  hindurchgeführt  werden,  so  daß  die  Befestigungsmutter  58  die  Trä- 

30  gerplatte  52  gegen  den  Flanschteller  70  des  Flansches  66  anlegt.  Ein  Festdrehen  der  Befestigungsmutter  58 
mittels  eines  Werkzeugs  ist  nicht  erforderlich.  Es  genügt  ein  leichtes  Andrehen. 

Dadurch,  daß  beim  Einsetzen  des  Adapters  80  die  Zugspindel  26  durch  die  Handbetätigungseinrichtung 
32  in  ihrer  das  Werkzeug  nicht  spannenden  Stellung  gehalten  wird,  kann  durch  Überführen  der  Handbetägi- 
gungseinrichtung  32  in  die  das  Werkzeug  spannende  Stellung  die  Zugspindel  26  den  Bolzen  44  in  Richtung 

35  vom  Gegenflansch  22  weg  beaufschlagen,  was  zur  Folge  hat,  daß  der  nach  wie  vor  in  dem  Flansch  66  in  axialer 
Richtung  verschiebliche  Bolzen  44  sich  geringfügig  mit  der  Zugspindel  26  bewegt  und  damit  der  Befestigungs- 
zapfen  die  Befestigungsmutter  gegen  die  Trägerplatte  52  des  Zusatzwerkzeugs  18  verspannt,  welche  ihrer- 
seits  wieder  gegen  den  Flanschteller  70  gespannt  wird,  der  seinerseits  am  Gegenflansch  22  der  Hohlspindel 
20  anliegt.  Mit  dem  Adapter  80  ist  somit  beim  Überführen  der  Zugspindel  26  von  ihrer  das  Werkzeug  nicht  span- 

40  nenden  Stellung  in  ihre  das  Werkzeug  spannende  Stellung  sowohl  ein  spannendes  spielfreies  Festlegen  des 
Adapters  80  als  auch  ein  Fixieren  der  Standardbefestigung,umfassen  den  Befestigungszapfen  54  und  die  Be- 
festigungsmutter  58,möglich. 

Dies  ist  beim  ersten  Ausführungsbeispiel  10  des  erfindungsgemäßen  Adapters  nicht  der  Fall,  da  durch  An- 
legen  der  Trägerplatte  52  an  die  Frontfläche  50  des  Bundes  48  die  Befestigung  des  Zusatzwerkzeugs  1  8  un- 

45  abhängig  von  dem  Spannen  des  Adapters  durch  die  Zugspindel  26  ist. 

Patentansprüche 

so  1.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  (10,80)  zum  Befestigen  eines  für  eine  Standardbefestigung  (54,58) 
geeigneten  Zusatzwerkzeugs  (18)  an  der  Schleifmaschine,  deren  Schleifspindel  (16)  eine  Hohlspindel  mit 
einem  fest  mit  dieser  verbundenen  Gegenflansch  (22)  und  einem  Formschlußstück  (40)  sowie  eine  in 
axialer  Richtung  in  der  Hohlspindel  verschiebbare  Zugspindel  (26)  aufweist,  wobei  letztere  eine  Aufnahme 
(38)  für  ein  manuell  fixier-  und  lösbares  Halteelement  (46)  umfaßt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

55  Adapter  (1  0,  80)  einen  Bolzen  (44)  aufweist,  welcher  an  einem  Ende  das  Halteelement  (46)  und  an  einem 
entgegengesetzten  Ende  die  Standardbefestigung  (54,  58)  trägt,  daß  an  dem  Bolzen  (44)  ein  Flansch  (66) 
gelagert  ist,  welcher  in  axialer  Richtung  des  Bolzens  (44)  gegenüber  diesem  von  einer  Montagestellung 
in  eine  Sicherungsstellung  und  umgekehrt  verstellbar  ist,  daß  der  Flansch  (66)  ein  mit  dem  Formschluß- 
stück  (40)  in  Eingriff  bringbares  Formschlußgegenstück  (68)  aufweist  und  daß  durch  den  in  der  Siche- 
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rungsstellung  stehenden  Flansch  (66)  der  in  die  Schleifspindel  (16)  eingesetzte  Bolzen  (44)  in  Richtung 
einer  weiteren  Festlegebewegung  des  Halteelements  (46)  in  der  Aufnahme  (38)  unverdrehbar  an  der 
Schleifspindel  (16)  fixiert  ist. 

2.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahme  (38) 
und  das  Halteelement  (46)  eine  Schraubverbindung  bilden. 

3.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahme  ein  Auf- 
nahmegewinde  (38)  und  das  Halteelement  ein  in  das  Aufnahmegewinde  (38)  einschraubbarer  Haltezapfen 
(46)  ist. 

4.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  voranstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Formschlußgegenstück  ein  in  einen  Innenmehrkantabschnitt  (40)  des  Formschlußstücks 
passender  Flanschansatz  mit  einem  Außenmehrkantabschnitt  (72)  ist. 

5.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  voranstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Standardbefestigung  eine  Schraubverbindung  (54,  58)  für  das  mit  einer  Befestigungsausneh- 
mung  (56)  versehene  Zusatzwerkzeug  (18)  ist. 

6.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  voranstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Flansch  (66)  eine  Gewindebohrung  (64)  aufweist,  welche  von  einem  Gewindeabschnitt  (62) 
des  Bolzens  (44)  durchsetzt  ist,  und  daß  der  Bolzen  (44)  einen  Bund  (48)  trägt,  welcher  in  der  Sicherungs- 
stellung  an  dem  Flansch  (66)  anliegt  und  ein  Weiterdrehen  des  Bolzens  (44)  verhindert. 

7.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gewindeab- 
schnitt  (62)  einer  Gewindesteigung  aufweist,  welche  eine  Gewindesteigung  der  aus  Aufnahme  (38)  und 
Halteelement  (46)  gebildeten  Schraubverbindung  entspricht. 

8.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Flansch  (66)  durch  Formschlußelemente  (84,  88)  in  axialer  Richtung  des  Bolzens  (44)  verschieblich  und 
unverdrehbar  am  Bolzen  (44)  geführt  ist. 

9.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Formschlußele- 
mente  als  auf  dem  Bolzen  (44)  vorgesehener  Außenmehrkant  (84)  und  als  am  Flansch  vorgesehener  In- 
nenmehrkant  (88)  ausgebildet  sind. 

10.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch 
(66)  durch  die  Formschlußelemente  (84,  88)  am  Bolzen  (44)  geführt  ist. 

11.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Flansch  (66)  am  Bolzen  (44)  in  der  Montagestellung  durch  Rastelemente  (92,  96)  festlegbar  ist. 

12.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Flansch  (66)  am  Bolzen  (44)  in  der  Sicherungsstellung  durch  Rastelemente  (92,  94)  festlegbar  ist. 

13.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Formschlußelemente  (84,  88),  in  ihrer  Querschnittsform  an  das  Formschlußgegenstück  (72)  angepaßt 
sind. 

14.  Schleifmaschine  mit  einem  Adapter  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Formschluß- 
elemente  (84,  88)  eine  Querschnittsform  aufweisen,  die  eine  Verkleinerung  der  Querschnittsform  des 
Formschlußgegenstücks  (72)  darstellt. 

Revendications 

1.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  (1  0,  80)  pour  la  f  ixation  d'un  outil  supplementaire  (1  8)  convenant  ä  une  f  ixa- 
tion  Standard  (54,  58),  surla  meuleuse  dont  la  brache  porte-meule  (16)  comporte  une  brache  creuse  avec 
une  contre-bride  (22),  reliee  de  maniere  fixe  avec  celle-ci  et  une  piece  d'assemblage  par  forme  (40)  ainsi 
qu'une  brache  de  chariotage  (26),  coulissant  axialement  dans  la  brache  creuse,  cette  brache  de  chario- 
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tage  comprenant  un  logement  (38)  pour  un  element  de  retenue  (46)  ä  fixer  et  desserrer  manuellement, 
caracterisee  en  ce  que  l'adaptateur(10,  80)  comporte  un  boulon  (44),  qui  porte,  ä  une  extremite,  l'element 
de  retenue  (46),  et  ä  l'extremite  opposee,  la  f  ixation  Standard  (54,  58),  en  ce  qu'il  est  monte  sur  le  boulon 

5  (44)  une  bride  (66),  qui  est  deplacable  dans  la  direction  axiale  du  boulon  (44),  par  rapport  ä  celui-ci,  d'une 
Position  de  montage  ä  une  position  de  blocage  et  inversement,  en  ce  que  la  bride  (66)  comporte  une 
contre-piece  d'assemblage  par  forme  (68)  pouvant  etre  amenee  en  prise  avec  la  piece  d'assemblage  par 
forme  (40),  et  en  ce  que  le  boulon  (44),  insere  dans  la  brache  porte-meule  (16),  est  fixe  de  maniere  ä  ne 
pouvoir  tourner,  sur  la  brache  porte-meule  (16),  dans  la  direction  d'un  autre  deplacement  de  fixation  de 

10  l'element  de  retenue  (46)  dans  le  logement  (38),  du  fait  de  la  bride  (66)  se  trouvant  en  position  de  blocage. 

2.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  le  logement  (38)  et  l'element 
de  retenue  (46)  forment  un  assemblage  visse. 

15 

20 

15  3.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  le  logement  est  un  tarau- 
dage  (38)  et  l'element  de  retenue  un  goujon  de  retenue  (46)  ä  visser  dans  le  taraudage  (38). 

4.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
contre-piece  d'assemblage  par  forme  est  une  bride  rapportee  s'adaptant,  avec  une  partie  polygonale  en 

2o  
relief  (72),  dans  une  partie  polygonale  en  creux  (40)  de  la  piece  d'assemblage  par  forme. 

5.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  fixa- 
tion  Standard  est  un  assemblage  visse  (54,  58)  pour  l'outil  supplementaire  (18)  pourvu  d'un  evidement 
de  fixation  (56). 

25  6.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  bride 
(66)  presente  un  trau  taraude  (64),  qui  est  traverse  par  une  partie  f  iletee  (62)  du  boulon  (44)  et  en  ce  que 
le  boulon  (44)  porte  un  epaulement  (48)  qui  s'applique,  en  position  de  blocage,  contre  la  bride  (66)  et  em- 
peche  une  rotation  ulterieure  du  boulon  (44). 

30  7.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  6,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  f  iletee  (62)  prä- 
sente  un  pas  qui  correspond  au  pas  de  l'assemblage  visse,  forme  par  le  logement  (38)  et  l'element  de 
retenue  (46). 

8.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  la  bride  (66) 
35  est  guidee  par  des  elements  d'assemblage  par  forme  (84,  88)  dans  la  direction  axiale  du  boulon  (44)  de 

maniere  ä  pouvoir  coulisser  et  ä  ne  pas  tourner  sur  le  boulon  (44). 

9.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  8,  caracterisee  en  ce  que  les  elements  d'assemblage 
par  forme  sont  un  polygone  en  relief  (84)  prävu  sur  le  boulon  (44)  et  un  polygone  creux  (88)  prävu  sur  la 

40  bride. 

10.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  8  ou  9,  caracterisee  en  ce  que  la  bride  (66)  est  guidee 
sur  le  boulon  (44)  par  les  elements  d'assemblage  par  forme  (84,  88). 

11.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  8  ä  1  0,  caracterisee  en  ce  que  la  bride  (66) 
45  peut  etre  f  ixee  sur  le  boulon  (44)  dans  la  position  de  montage,  par  des  elements  ä  encliquetage  (92,  96). 

12.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  8  ä  11,  caracterisee  en  ce  que  la  bride  (66) 
peut  etre  f  ixee  sur  le  boulon  (44),  dans  la  position  de  blocage,  par  des  elements  ä  encliquetage  (92,  94). 

so  13.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  l'une  des  revendications  8  ä  12,  caracterisee  en  ce  que  les  elements 
d'assemblage  par  forme  (84,  88)  sontadaptes  dans  leursection  transversale  ä  la  contre-piece  d'assem- 
blage  par  forme  (72). 

14.  Meuleuse  avec  un  adaptateur  selon  la  revendication  13,  caracterisee  en  ce  que  les  elements  d'assem- 
55  blage  par  forme  (84,  88)  ont  une  forme  de  section  transversale  qui  constitue  une  räduction  de  la  section 

transversale  de  la  contre-piece  d'assemblage  par  forme  (72). 
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Claims 

1.  Grinding  machine  with  an  adapter  (10,  80)  forfastening  on  the  grinding  machine  an  additional  tool  (18) 
5  suitablefora  Standard  fastening  (54,  58),  the  grinding  spindle  (16)  of  which  machine  has  a  hollowspindle 

with  a  counterflange  (22),  f  irmly  connected  to  the  latter,  and  a  positive-locking  piece  (40)  and  has  a  draw 
spindle  (26)  which  can  bedisplaced  in  the  axial  direction  in  the  hollowspindle,  the  latter  spindle  comprising 
a  receptacle  (38)  for  a  manually  fixable  and  releasable  holding  element  (46),  characterised  in  that  the 
adapter  (1  0,  80)  has  a  bolt  (44)  which  bears  t  he  holding  element  (46)  at  one  end  and  the  Standard  fastening 

10  (54,  58)  at  an  opposite  end,  in  that  a  f  lange  (66)  is  mounted  on  the  bolt  (44),  which  f  lange  can  be  displaced 
in  the  axial  direction  of  the  bolt  (44)  with  respect  to  the  latter  from  an  assembly  position  into  a  securing 
Position  and  vice  versa,  in  that  the  flange  (66)  has  a  positive-locking  counterpiece  (68)  which  can  be 
brought  into  engagement  with  the  positive-locking  piece  (40)  and  in  that  the  bolt  (44)  which  is  inserted 
into  the  grinding  spindle  (16)  is  fixed  on  the  grinding  spindle  (16)  unrotatably  in  the  direction  of  a  further 

15  fixing  movement  of  the  holding  element  (46)  in  the  receptacle  (38)  by  the  flange  (66)  located  in  the  se- 
curing  position. 

2.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  receptacle  (38)  and  the 
holding  element  (46)  form  a  screw  connection. 
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Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  receptacle  is  a  receiving 
thread  (38)  and  the  holding  element  is  a  holding  pin  (46)  which  can  be  screwed  into  the  receiving  thread 
(38). 

Grinding  machine  with  an  adapter  according  tooneof  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  pos- 
itive-locking  counterpiece  is  a  flange  attachment  which  has  a  polygonal  crown  section  (72)  and  fits  into 
a  polygonal  socket  section  (40)  of  the  positive-locking  piece. 

Grinding  machine  with  an  adapter  according  tooneof  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  Stan- 
dard  fastening  is  a  screw  connection  (54,  58)  for  the  additional  tool  (18)  provided  with  a  fastening  clear- 
ance  (56). 

6.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
flange  (66)  has  a  threaded  bore  (64),  through  which  a  threaded  section  (62)  of  the  bolt  (44)  is  passed, 
and  in  that  the  bolt  (44)  bears  a  collar  (48),  which  in  the  securing  position  bears  against  the  flange  (66) 

35  and  prevents  further  turning  of  the  bolt  (44). 

7.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  6,  characterised  in  that  the  threaded  section  (62) 
has  a  thread  pitch  which  corresponds  to  a  thread  pitch  of  the  screw  connection  formed  by  receptacle  (38) 
and  holding  element  (46). 

40 
8.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  flange  (66) 

is  guided  on  the  bolt  (44)  displaceably  in  the  axial  direction  of  the  bolt  (44)  and  unrotatably  by  positive- 
locking  elements  (84,  88). 

45  9.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  8,  characterised  in  that  the  positive-locking  elements 
are  designed  as  a  polygonal  crown  (84)  provided  on  the  bolt  (44)  and  as  a  polygonal  socket  (88)  provided 
on  the  flange. 

10.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  8or9,  characterised  in  that  the  flange  (66)  is  guided 
on  the  bolt  (44)  by  the  positive-locking  elements  (84,  88). 50 

11.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  one  of  Claims  8  to  10,  characterised  in  that  the  flange 
(66)  can  be  fixed  on  the  bolt  (44)  in  the  assembly  position  by  catching  elements  (92,  96). 

12.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  one  of  Claims  8  to  11,  characterised  in  that  the  flange 
55  (66)  can  be  fixed  on  the  bolt  (44)  in  the  securing  position  by  catching  elements  (92,  94). 

13.  Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  one  of  Claims  8  to  12,  characterised  in  that  the  positive- 
locking  elements  (84,  88)  are  adapted  in  theircross-sectional  shape  to  the  positive-locking  counterpiece 
(72). 
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Grinding  machine  with  an  adapter  according  to  Claim  13,  characterised  in  that  the  positive-locking  ele- 
ments  (84,  88)  have  a  cross-sectional  shape  which  represents  a  reduction  of  the  cross-sectional  shape 
of  the  positive-locking  counterpiece  (72). 
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