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(57) Abstract: The invention relates firsfiy to an
abrasive grain ( 110) with a surface having at least
a first face (120) with a first outline (121), and at
least one second face (125) with a second outline
(126). The first outline (121) does not contain any
Vertex, but the second outline (126) contains at
least one Vertex (127). The abrasive grain ( 110)
may comprise a ceramic material, especially
polycrystalline -Α120 . Additionally disclosed are
collectives of abrasive grains ( 110), methods for
producing abrasive grains ( 110), casting moulds,
abrasive articles, methods for producing abrasive
articles and methods for grinding a surface.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft
einerseits ein Schleifkorn ( 110) mit einer
Oberfläche, die mindestens eine erste Fläche (120)
mit einer ersten Außenkontur (121) und

o mindestens eine zweite Fläche (125) mit einero zweiten Außenkontur (126) aufweist. Die erste

o Außenkontur (121) enthält keine Ecke, aber die
zweite Außenkontur (126) enthält mindestens eine
Ecke (127). Das Schleifkorn ( 110) kann ein

o keramisches Material enthalten, insbesondere
Fig. A 1a polykristallines (X-AI2O3. Zudem sind

Gesamtheiten von Schleifkörnern ( 110), Verfahren
zum Herstellen von Schleifkörnern ( 110), Gießformen, Schleifartikel, Verfahren zum Herstellen von Schleifartikeln und Verfahren
zum Schleifen einer Oberfläche offenbart.
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Beschreibung

Titel

Schleifkorn, enthaltend eine erste Fläche ohne Ecke und zweite Fläche mit Ecke

Die vorliegende Erfindung betrifft Schleifkörner mit definierter Form, Gesamtheiten

von Schleifkörnern, Verfahren zum Herstellen von Schleifkörnern, Gießwerkzeuge,

Schleifartikel mit Schleifkörnern, Verfahren zum Herstellen von Schleifartikeln sowie

Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche mit einem Schleifartikel.

Schleifkörner, insbesondere keramische Schleifkörner, mit definierter Form und

Größe sind seit einiger Zeit bekannt.

Die US 5,201,916 offenbart unter Anderem flache Schleifkörner mit beispielsweise

dreieckiger, rechteckiger oder kreisförmiger Form. Diese Schleifkörner werden aus

einer Dispersion hergestellt, die in α-Aluminiumoxid konvertierbare Partikel und eine

Flüssigkeit mit einer flüchtigen Komponente enthält. Die Dispersion wird in eine

Gießform gegossen, die eine ebene Grundfläche und Vertiefungen aufweist, deren

Formen komplementär zur gewünschten Formen der Schleifkörner sind. Anschlie

ßend wird ein Teil der flüchtigen Komponente entfernt, so dass ein Vorprodukt mit

der gewünschten Form entsteht. Das Vorprodukt wird dann aus der Gießform e nt

nommen, kalziniert und schließlich gesintert, so dass das fertige Schleifkorn ent

steht.

Die mit diesem Verfahren hergestellten Schleifkörner weisen zwei gegenüberlie

gende Grundflächen auf, die im Wesentlichen die gleiche geometrische Form ha

ben. Den Schleifkörnern wird eine längere Lebensdauer zugewiesen, da von den

Schleifkörnern während des Schleifens ständig kleine Stücke abbrechen, so dass

sich neue Schneideflächen ergeben. Die Schleifkörner schärfen sich hierdurch

selbst. Von Schleifkörnern mit einer Grundfläche in Form eines Dreiecks, insbeson

dere eines gleichseitigen Dreiecks, wird vermutet, dass sich beim elektrostatischen

Streuen etwa ein bis zwei Drittel so orientieren, dass eine Spitze von der Unterlagen



weg weist, während sich weitere Schleifkörner so orientieren, dass die Spitze auf

die Unterlage zu weist.

In einem in EP 615 816 beschriebenen alternativen Verfahren werden mittels Extru-

sion zunächst längliche, stangenförmige Vorprodukte erzeugt, die anschließend in

einzelne Schleifkörner zerteilt werden. Die stangenförmigen Schleifkörner können

somit beispielsweise eine Zylinder- oder Prismenform aufweisen.

In der WO 2009/085841 wird ein weiteres Herstellungsverfahren beschrieben, bei

dem das Vorprodukt in der Gießform unter Bedingungen getrocknet wird, die zum

Brechen des Vorprodukts führen. Die Bruchstücke weisen zumindest teilweise

Oberflächen und Kanten auf, die komplementär zu den entsprechenden Oberflä

chen und Kanten der Gießform sind und daher den durch die Gießform definierten

Winkel aufweisen. Diese Oberflächen und Kanten liefern eine erhöhte Schneidfä

higkeit. Die weiteren, durch das Brechen entstandenen Oberflächen und Kanten

sind hingegen unregelmäßig.

Die WO 2010/077495 offenbart Schleifkörner, die eine durchgehende oder eine

nicht durchgehende Öffnung enthalten oder eine schalenartige Form aufweisen.

Auch Herstellungsverfahren für derartige Schleifkörner sind dort beschrieben. Wei

tere Schleifkörner mit Undefinierten Öffnungen sind in der WO 2010/077518 offen

bart. Die WO 2010/077491 befasst sich ebenfalls mit Schleifkörnern mit einer scha-

lenartigen Form.

Aus der WO 2010/077519 sind Schleifkörner bekannt, die zwei gegenüberliegende

Hauptflächen und dazwischen verlaufende, zu den Hauptflächen geneigte Seiten

flächen aufweisen. Die verschiedenen Seitenflächen eines Schleifkorns können u n

ter verschiedenen Winkeln relativ zu den Hauptflächen geneigt sein.

Das Dokument WO 2011/068724 zeigt ebenfalls Schleifkörner, welche eine Grund

seite und eine Spitze sowie dazwischen verlaufende geneigte Seitenflächen aufwei

sen. Ähnliche Schleifkornformen sind auch in der WO 2011/109188 beschrieben.

Das Dokument WO 2010/077509 befasst sich mit Schleifkörnern, die eine Oberflä

che mit einer Vielzahl von Furchen aufweisen. Diese Furchen werden mit Hilfe von

komplementären Graten an der Unterseite der Gießform erzeugt.

Die WO 2011/068714 zeigt pyramidenförmige Schleifkörner mit einer parallelo-

grammförmigen, insbesondere rhombischen, einer drachenförmigen und einer s u

perelliptischen Grundfläche.



Die W O 2011/139562 offenbart Schleifkörner in Form von Tetraedern und Abwand

lungen davon. Beispielsweise können die Seitenflächen konkav oder konvex aus

gebildet sein, die Ecken des Tetraeders können abgestumpft sein, oder die Kanten

können kurvenförmig sein.

Die in WO 2012/018903 beschriebenen Schleifkörner enthalten zwei oder mehr

plattenförmige Abschnitte, welche unter einem Winkel zueinander angeordnet sind.

Bei dem in W O 2012/061016 beschriebenen Verfahren wird zunächst ein abrasives

Gebilde hergestellt, welches Schleifkornvorprodukte enthält, die über zerbrechliche

Stege miteinander verbunden sind. Nach dem Sintern werden die Schleifkörner

voneinander getrennt, indem die Stege durchbrochen werden.

Alternativ können Schleifkörner definierter Form auch mit einem Siebdruckverfahren

hergestellt werden. Dies beschreibt beispielsweise die WO 96/12776. Dabei wird e i

ne dimensionsstabile Dispersion durch Öffnungen mit definierter Form auf ein

Transportband geleitet und anschließend gehärtet. Die Öffnungen können bei-

spielsweise in einem beweglichen Endlosband enthalten sein.

Eine Weiterentwicklung des Siebdruckverfahrens ist in der WO 2011/087649 offen

bart. Bei diesem Verfahren wird die Dispersion mit Hilfe eines Differenzdrucks durch

die Öffnungen des Endlosbandes hindurchgedrückt. Bei geeigneter Wahl der Visko

sität der Dispersion können mit diesem Verfahren Schleifkörner hergestellt werden,

deren Querschnitt sich von einer ersten Hauptseite zu einer zweiten gegenüberlie

genden Hauptseite verjüngt.

In der WO 2012/061033 werden Verfahren zum Herstellen von Schleifkörnern def i

nierter Form mit Hilfe von Laserstrahlung beschrieben. Zudem sind weitere spezielle

Formen von Schleifkörnern offenbart. Beispielsweise können die Schleifkörner ein

Hauptelement und mindestens drei sich davon erstreckende, stangenförmige Ele

mente enthalten. Insbesondere kann das Schleifkorn die Form eines Kreuzes, eines

Großbuchstaben „T", eines Sternes oder eines griechischen Kleinbuchstaben ,,λ"

haben.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass Schleifkörner mit definierter Form in meh-

rerlei Hinsicht verbesserte Eigenschaften aufweisen: Haben die Schleifkörner be

reits zum Beginn ihrer Herstellung eine definierte Form und Größe, so entfällt ein

anschließender Sortierschritt, mit dem die Schleifkörner ansonsten in verschiedene

Größenfraktionen aufgeteilt werden müssten. Zudem bleiben die Formen und Grö

ßen auch zwischen verschiedenen Produktionschargen nahezu unverändert, was



die Schleifeigenschaften sehr gut reproduzierbar macht. Des Weiteren können die

Schleifkörner beispielsweise einen erhöhten Gesamtabtrag leisten, eine längere Le

bensdauer haben, eine gesteigerte Oberflächengüte der bearbeiteten Oberfläche

erzeugen oder ein besser reproduzierbares Schleifergebnis liefern.

Dennoch weisen die aus dem Stand der Technik bekannten Schleifkörner eine Re i

he von Nachteilen auf. Beispielsweise lassen sich viele der bekannten Schleifkörner

nicht sehr platzsparend auf einer Schleifmittel-Unterlage anordnen. Zudem lassen

sich viele der bekannten Schleifkörner nicht ausreichend in einem auf einer

Schleifmittel-Unterlage aufgetragenen Bindemittel verankern.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes

der Technik zumindest teilweise zu beheben. Insbesondere soll also ein Schleifkorn

bereitgestellt werden, welches derart ausgebildet ist, dass sich eine Vielzahl solcher

Schleifkörner platzsparender auf einer Schleifmittel-Unterlage anordnen lässt. Z u

dem sollte das Schleifkorn derart ausgebildet sein, dass es möglichst sicher in ei-

nem auf einer Schleifmittel-Unterlage aufgetragenen Grundbinder verankert werden

kann. In vorteilhaften Ausgestaltungen sollte das Schleifkorn gleichzeitig derart be

schaffen sein, dass eine verbesserte Spanbildung und/oder ein erhöhter Materialab

trag erreicht werden können. Zudem sollte das Schleifkorn in bevorzugten Ausfüh

rungsformen derart ausgestaltet sein, dass es sich auch mit Hilfe einer mechani-

sehen Streuung mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit in einer vorteilhaften Orien

tierung auf einer Unterlage anordnen lässt. Eine vorteilhafte Orientierung liegt be i

spielsweise dann vor, wenn Ecken und/oder Kanten des Schleifkorns von der Unter

lage weg weisen und daher auf eine zu bearbeitende Oberfläche hin weisen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Schleifkorn, welches eine Oberfläche mit min-

destens einer ersten Fläche und mindestens einer zweiten Fläche aufweist. Die e rs

te Fläche weist eine erste Außenkontur auf, welche die erste Fläche begrenzt; die

zweite Fläche weist eine zweite Außenkontur auf, welche die zweite Fläche be

grenzt. Erfindungsgemäß enthält die erste Außenkontur keine Ecke, während die

zweite Außenkontur aber mindestens eine Ecke enthält.

Hier und im Folgenden wird unter einer Fläche ein zusammenhängender zweidi

mensionaler Teil der Oberfläche des Schleifkorns verstanden, der aus Punkten be

steht, an denen jeweils eine wohldefinierte, gedachte Tangentialebene an das

Schleifkorn angelegt werden kann. Eine solche Fläche kann eben oder gewölbt

sein, insbesondere konkav gewölbt oder konvex gewölbt. Sie kann auch mindestens



einen ebenen Abschnitt und mindestens einen gewölbten Abschnitt aufweisen, wo

bei diese Abschnitte ohne dazwischen liegende Kante ineinander übergehen.

Eine Ecke an der zweiten Außenkontur wird hier und im Folgenden als ein Punkt

der zweiten Außenkontur verstanden, an dem die Richtung der Tangenten an der

zweiten Außenkontur unstetig verläuft. Die erste Außenkontur enthält erfindungs

gemäß keine Ecke. Dies bedeutet also, dass die Richtung der an den Punkten der

ersten Außenkontur anlegbaren Tangenten entlang der gesamten ersten Außenkon

tur stetig verläuft. Die erste Außenkontur kann mindestens einen geradlinigen A b

schnitt und/oder mindestens einen gekrümmten Abschnitt enthalten, insbesondere

mindestens einen konvex gekrümmten Abschnitt und/oder mindestens einen konkav

gekrümmten Abschnitt. An den Punkten, an denen benachbarte Abschnitte einander

berühren, soll die Richtung der Tangenten jedoch stetig verlaufen. Beispielsweise

kann die erste Fläche kreisförmig oder ellipsenförmig sein.

Die zweite Außenkontur enthält mindestens eine wie oben definierte Ecke. Auch die

zweite Außenkontur kann mindestens einen geradlinigen Abschnitt und/oder m in

destens einen gekrümmten Abschnitt enthalten, insbesondere mindestens einen

konvex gekrümmten Abschnitt und/oder mindestens einen konkav gekrümmten A b

schnitt.

Wenn ein derartiges erfindungsgemäßes Schleifkorn mit der ersten Fläche auf einer

Schleifmittel-Unterlage aufliegt und insbesondere die erste Fläche in einem dort

aufgetragenen Grundbinder eingebettet ist, so ist das Schleifkorn besonders sicher

verankert. Es sind dann nämlich dort keine Ecken des Schleifkorns vorhanden, die

ansonsten bei der Bearbeitung einer Oberfläche Risse im Grundbinder erzeugen

könnten, was zu einem Ausbruch des Schleifkorns führen könnte. Zudem können

sich Schleif körner mit Ecken an der ersten Außenkontur gegenseitig behindern,

wenn sie beim Streuen auf einer Schleifmittel-Unterlage benachbart angeordnet

werden. Aufgrund der nicht vorhandenen Ecken an der ersten Außenkontur können

die Schleifkörner somit in vielen Fällen in einer größeren Dichte auf einer Unterlage

platziert werden. Die Ecken der zweiten Außenkontur, die von der ersten Außenkon-

tur und daher auch von der Unterlage und dem Grundbinder beabstandet sind und

insbesondere davon weg weisen, können hingegen für eine Schleifwirkung sorgen.

Die erste Fläche ist bevorzugt im Wesentlichen eben. Dies erlaubt eine besonders

sichere Fixierung an einer Schleifmittel-Unterlage, wenn das Schleifkorn mit der e rs

ten Fläche auf dieser Unterlage zu liegen kommt.



Alternativ oder zusätzlich kann die zweite Fläche im Wesentlichen eben sein.

Zweckmäßigerweise liegen die erste Fläche und die zweite Fläche einander gegen

über und sind unter einem Winkel zueinander angeordnet, der kleiner als 30°, be

vorzugt kleiner als 20°, weiter bevorzugt kleiner als 10° und besonders bevorzugt 0°

ist. Insbesondere wenn die erste Fläche und die zweite Fläche eben sind, ist es vor

teilhaft, wenn das Schleifkorn vollständig zwischen den beiden Ebenen verläuft, die

durch die erste Fläche und die zweite Fläche definiert werden.

Wenn ein wie oben genannter Winkel zwischen der ersten Fläche und der zweiten

Fläche gebildet ist, insbesondere ein Winkel von 0°, und das Schleifkorn mit seiner

ersten Fläche auf einer Schleifmittel-Unterlage aufliegt, so verläuft auch die zweite

Fläche unter dem genannten Winkel zu dieser Unterlage, insbesondere also parallel

zu der Unterlage. Hierdurch kann eine wohldefinierte Schleifwirkung erzielt werden.

In geometrisch einfachen Ausführungsformen ist die zweite Fläche durch ein Poly

gon gebildet. Die Ecken des Polygons bilden dann die Ecken der zweiten Außen-

kontur. Sowohl diese Ecken als auch die dazwischen verlaufenden Kanten sorgen

für eine verbesserte Spanwirkung und erhöhen den Materialabtrag von einer bear

beiteten Oberfläche. Das Polygon kann konvex sein oder alternativ mindestens eine

überstumpfe Ecke aufweisen. Es kann beispielsweise ein Dreieck, insbesondere ein

gleichschenkliges oder sogar ein gleichseitiges Dreieck, ein Viereck, insbesondere

ein Parallelogramm oder sogar ein Rechteck oder sogar ein Quadrat, ein insbeson

dere reguläres Fünfeck oder ein insbesondere reguläres Sechseck sein. Regelmä

ßige Polygone sind bevorzugt, da sie eine hohe Symmetrie aufweisen, was zu

gleichmäßigen Schleifeigenschaften führt.

In vorteilhaften Ausgestaltungen liegt die senkrechte Projektion der zweiten Fläche

auf die erste Fläche vollständig im Inneren der konvexen Hülle der ersten Fläche.

Diese konvexe Hülle ist die kleinste konvexe Fläche, die die erste Fläche enthält.

Bevorzugt liegt die genannte Projektion sogar im Inneren der ersten Fläche selbst.

Hierdurch ist das Schleifkorn besonders stabil gegenüber den beim Schleifen auftre

tenden Kippkräften, wenn es mit der ersten Fläche auf einer Schleifmittel-Unterlage

aufliegt.

Besonders bevorzugt verjüngt sich das Schleifkorn entlang einer sich von der ersten

Fläche senkrecht erstreckenden Richtung. Dies bedeutet also, dass die senkrechte

Projektion jeder parallel zur ersten Fläche und in einem ersten Abstand von dieser

verlaufenden ersten Querschnittsfläche vollständig im Inneren jeder parallel zur ers-



ten Fläche und in einem zweiten, kleineren Abstand von dieser verlaufenden zwei

ten Querschnittsfläche liegt. Hierdurch kann eine besonders gute Verankerung in

einem auf einer Unterlage aufgetragenen Grundbinder erzielt werden, da das

Schleifkorn eine Art von „Stand fuß" aufweist. Zudem führt dies dazu, dass das

Schleifkorn auch mit Hilfe einer mechanischen Streuung mit hoher Wahrscheinlich

keit mit der ersten Fläche auf der Unterlage zu liegen kommt.

Zwischen der ersten Fläche und der zweiten Fläche kann eine Mantelfläche gebildet

sein. Es ist günstig, wenn die Schnittlinien der Mantelfläche mit mindestens einer

senkrecht zur ersten Fläche und senkrecht zur zweiten Fläche verlaufenden

Schnittebene zumindest teilweise konkav sind. Hierdurch entsteht in vielen Ausfüh

rungsbeispielen ebenfalls eine Art von „Stand fuß", der eine verbesserte Veranke

rung in einem Grundbinder erlaubt. Vorteilhafterweise gilt die genannte Eigenschaft

für jede senkrecht zur ersten Fläche und senkrecht zur zweiten Fläche verlaufende

Schnittebene. Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn die Schnittlinien vollständig konkav

sind. Zudem ist es zweckmäßig, wenn die Schnittlinien strikt konkav sind.

Die Form und die Größe des Schleifkorns können etwa mit Hilfe eines Mikroskops

bestimmt werden. Das erfindungsgemäße Schleifkorn kann eine Größe im gesam

ten Größenbereich aufweisen, der auch für herkömmliche Schleifkörner üblich ist.

Üblicherweise führen Schleifkörner mit größeren Größen zu einem höheren Materi-

alabtrag von einer bearbeiteten Oberfläche als kleinere Schleifkörner. Beispielswei

se kann das Schleifkorn eine Größe im Bereich von 100 µηη bis 2000 µηη haben.

Diese Größe kann experimentell mit Hilfe eines Mikroskops bestimmt werden. Sie

wird verstanden als der Durchmesser eines Hüllkreises der ersten Fläche, also als

der kleinste Durchmesser eines Kreises, der die erste Fläche umschließt. Weist das

Schleifkorn mehrere erste Flächen ohne Ecke auf, so ist die Größe des Schleifkorns

der größte der Durchmesser all dieser Flächen.

Bei der oben beschriebenen Form des Schleifkorns handelt es sich um eine Idea li

sierung. Die Erfindung umfasst jedoch auch Schleifkörner, welche im Rahmen der

Herstellungstoleranzen von dieser idealisierten Form abweichen. Mögliche Abwei-

chungen von der idealisierten Form können eine oder mehrere der folgenden Ursa

chen haben:

- Hohlräume oder Bläschen aufgrund eingeschlossener Luft und/oder anderer

Gase in einer Dispersion, aus der die Schleifkörner hergestellt werden;



- fehlende Ecken und/oder Kanten, welche durch ein nicht komplettes Ausfüllen

einer Gießform und/oder während eines Entfernens eines Vorprodukts des

Schleifkorns aus einer Gießform entstehen;

- eingefallene Seitenflächen und/oder Kanten, die durch ein Schrumpfen wäh

rend des Entfernens eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion

entstehen; insbesondere eingefallene Flächen, die aus der oberen freien, nicht

in Kontakt mit der Gießform stehenden Fläche der Dispersion entstehen;

- Abplatzungen, welche durch einen Trocken- und/oder einen Sinterprozess

hervorgerufen werden;

- abgebrochene Ecken und/oder Kanten, welche durch einen Transport

und/oder während einer Weiterverarbeitung der Schleifkörner als Schüttgut

entstehen.

Die Abweichungen von der Idealisierung müssen nicht zwangsläufig zu nachteiligen

Eigenschaften des Schleifkorns führen. Beispielsweise können abgebrochene Ecke

und/oder Kanten auch bewirken, dass gegenüber der Idealisierung weitere

Schneidkanten entstehen, die die Schleifwirkung sogar positiv beeinflussen können.

Insbesondere umfasst die Erfindung auch Schleifkörner, deren Form nur im W e

sentlichen mit der idealisierten Form übereinstimmt. Beispielsweise werden die ers

te oder die zweite Fläche als im Wesentlichen eben verstanden, wenn sie gewölbt

sind und Krümmungsradien aufweisen, die mindestens das Doppelte, bevorzugt

mindestens das Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache der

oben definierten Größe des Schleifkorns betragen. Des Weiteren wird ein Punkt der

zweiten Außenkontur als Ecke angesehen, wenn dort eigentlich eine Krümmung

vorliegt, deren Krümmung jedoch höchstens 10 %, bevorzugt höchstens 5 %, be

sonders bevorzugt höchstens 2 % der Größe des Schleifkorns beträgt. Ebenso wer

den Abschnitte der ersten oder der zweiten Außenkontur als geradlinig angesehen,

wenn sie zumindest teilweise oder sogar vollständig kurvenförmig sind und einen

Krümmungsradius aufweisen, der mindestens das Doppelte, bevorzugt mindestens

das Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache der Größe des

Schleifkorns beträgt. Insbesondere wird auch eine Außenkontur aus Polygon ange

sehen, wenn sie aus solchen im Wesentlichen geradlinigen Abschnitten und Ecken

zusammengesetzt ist.



Bevorzugt weist das Schleifkorn aber eine wie oben beschriebene idealisierte Form

auf.

Das Schleifkorn kann beispielsweise ein keramisches Material, insbesondere ein

polykristallines keramisches Material, enthalten oder daraus bestehen. Bevorzugt

enthält das Schleifkorn Aluminiumoxid, besonders bevorzugt a-AI20 3.

Alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn auch noch mindestens ein weiteres

Metalloxid enthalten, wie etwa Natriumoxid, Magnesiumoxid, Eisenoxid,

Siliziumoxid, Kalziumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid, Zinkoxid, Kobaltoxid, Nickeloxid,

Hafniumoxid, Chromoxid, Praseodymoxid, Samariumoxid, Ytterbiumoxid,

Neodymoxid, Lanthanoxid, Gadoliniumoxid, Ceroxid, Dysprosiumoxid, Erbiumoxid,

Lutetiumoxid, Titanoxid, Manganoxid oder beliebige Kombinationen davon.

Viele dieser Metalloxide stammen von Verunreinigungen in den Ausgangsrohstof

fen, wie beispielsweise in Aluminiumoxid. Bei ausreichend geringen Anteilen im

Schleifkorn haben solche Verunreinigungen jedoch keinen negativen Einfluss auf

die Herstellung und die Anwendung des Schleifkorns. Einige der genannten Verun

reinigungen können sogar einen positiven Effekt auf das Schleifkorn haben.

Anteile von Zirkonoxid oder Yttriumoxid können beispielsweise von Mahlkugeln

stammen, die in einem Mahlschritt bei der Herstellung der Schleifkörner verwendet

werden können. Anteile von Eisenoxid können aus einem Mahlbehälter stammen,

der bei einem solchen Mahlschritt verwendet wird.

Ebenfalls alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn weitere Hartstoffe enthal

ten, wie beispielsweise Siliziumkarbid.

Weiterhin kann das Schleifkorn mindestens ein Zersetzungsprodukt eines unten nä

her beschriebenen Dispergators enthalten, der bei der Herstellung der Schleifkörner

verwendet wurde. Ferner kann das Schleifkorn mindestens einen Keimbildner oder

dessen Zersetzungsprodukt enthalten, welches bei der Herstellung der Schleifkör

ner verwendet wurde. Bei dem Keimbildner kann es sich beispielsweise um das

oben bereits erwähnte Magnesiumoxid handeln.

Zudem kann das Schleifkorn auch mindestens einen der weiteren in der EP 615 816

AI beschriebenen Stoffe enthalten.

Die genannten Inhaltsstoffe können mit Hilfe von an sich bekannten chemischen

Analyseverfahren bestimmt werden.



Das Schleifkorn kann ein Gefüge mit einer oder mehreren verschiedenen Phasen

enthalten oder daraus bestehen. Dabei kann eine erste Phase aus Aluminiumoxid,

besonders bevorzugt aus a-AI20 3 bestehen. Eine zweite Phase kann aus einem

oder mehreren der oben genannten weiteren Metalloxide und/oder weiteren Hart-

Stoffe bestehen.

Der Anteil an Aluminiumoxid, insbesondere an a-AI20 3, im Schleifkorn kann be i

spielsweise mindestens 25 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, weiter be

vorzugt mindestens 70 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 95 Gew.-% be

tragen.

Das Schleifkorn kann eine Beschichtung aufweisen, welche nur einen Teil der Ober

fläche bedeckt, insbesondere nur eine oder mehrere Kanten und/oder nur einen von

mehreren flächigen Bereichen der Oberfläche. Bei der Beschichtung kann es sich

etwa um eine ferromagnetische oder eine paramagnetische Beschichtung handeln.

Eine solche teilweise Beschichtung der Oberfläche mit einem ferromagnetischen

oder einem paramagnetischen Material ermöglicht es, das Schleifkorn in einem

während des Streuens angelegten Magnetfeld in einer vorgegebenen Richtung aus

zurichten. Alternativ kann es sich auch um eine Beschichtung aus einem Material

mit einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit handeln oder um eine Beschichtung, welche

eine erhöhte Adhäsion des Schleifkorns auf der Schleifmittel-Unterlage ermöglicht.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Gesamtheit von Schleifkörnern. Unter

einer Gesamtheit von Schleifkörnern wird hier und im Folgenden eine zusammen

gehörige Ansammlung von Schleifkörnern verstanden. Beispielsweise kann es sich

dabei um eine Ansammlung von Schleifkörnern handeln, die in einem Gebinde e nt

halten und so gelagert und/oder transportiert werden, beispielsweise in einem Sack.

Eine solche Ansammlung von Schleifkörner kann zur Herstellung eines Schleifarti

kels verwendet werden. Als Gesamtheit von Schleifkörnern wird auch die Gesamt

heit aller in einem Schleifartikel vorhandenen Schleifkörner angesehen.

Bevorzugt enthält die Gesamtheit von Schleifkörnern mindestens 20 Gew.-%, be

vorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% erfin-

dungsgemäße Schleifkörner, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen in

der Gesamtheit enthalten Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form a uf

weisen, welche jedoch von der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können

keine definierte Form aufweisen, da es sich beispielsweise um gebrochene Schleif-



körner handelt. Diese übrigen in der Gesamtheit enthalten Schleifkörner werden

auch als „Stützkörner" bezeichnet.

Es ist denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass die in der Gesamtheit e nt

haltenen erfindungsgemäßen Schleifkörner voneinander verschieden ausgebildet

sind. So kann die Gesamtheit von Schleifkörnern beispielsweise einen ersten Anteil

von Schleifkörnern einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform enthalten

sowie einen zweiten Anteil von Schleifkörnern einer zweiten erfindungsgemäßen

Ausführungsform, die von der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform ver

schieden ist. Insbesondere können sich die Schleifkörner der ersten erfindungsge-

mäßen Ausführungsform in ihrer Größe und/oder in ihrer Form von den Schleifkör

nern der zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform unterscheiden.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann ausschließlich aus identischen erfindungs

gemäßen Schleifkörnern bestehen; insbesondere hat die Gesamtheit dann eine

punktförmige Größenverteilung.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann im Wesentlichen eine Größenverteilung

aufweisen, die einem in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandard ent

spricht, beispielsweise dem American National Standards Institute (ANSI), den

Standards der Federation of European Producers of Abrasives (FEPA) oder dem

Japanese Industrial Standard (JIS). Beispielsweise kann die Gesamtheit der

Schleifkörner im Wesentlichen eine Körnung P12, P16, P20, P24, P30, P36, P40,

P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400,

P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 oder P5000 ge

mäß dem FEPA- Standard aufweisen. Dabei bedeutet eine Größenverteilung „im

Wesentlichen", dass zumindest 90 Gew.-%, bevorzugt mindestens 95 Gew.-%, wei-

ter bevorzugt mindestens 99 Gew.-% und besonders bevorzugt sämtliche Schleif

körner der Gesamtheit von Schleifkörnern diesen Standard erfüllen.

Wie oben bereits beschrieben wurde, ist es auch denkbar, dass die Gesamtheit

mindestens zwei verschiedene Anteile erfindungsgemäßer Schleifkörner und/oder

mindestens einen Anteil nicht erfindungsgemäßer Schleifkörner enthält. Jeder die-

ser Anteile kann für sich eine Größenverteilung aufweisen, die jeweils einem der

oben genannten, in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandards entspricht.

Ein erfindungsgemäßes Schleifkorn oder eine erfindungsgemäße Gesamtheit von

Schleifkörnern kann beispielsweise mit dem folgenden, aus US 5,201,916 bekann

ten Verfahren hergestellt werden:



a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-

Aluminiumoxid-Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid um

wandelbar sind, sowie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevor

zugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil

der Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn zu e r

halten.

Vor und/oder während der Herstellung der Dispersion im Schritt a) können die Ro h

stoffe, insbesondere α-Aluminiumoxid-Partikel und/oder Partikel, welche in a-

Aluminiumoxid umwandelbar sind, gemahlen werden. Dies kann beispielsweise mit

Hilfe einer Kugelmühle erfolgen, insbesondere mit Hilfe einer Planetenkugelmühle.

Die Dispersion kann mindestens einen Dispergator enthalten. Ein solcher

Dispergator erleichtert die Bildung der Dispersion und erhöht ihre Stabilität, indem

er beispielsweise Schichten um die einzelnen Körner herum bildet, die das Zusam

menklumpen verhindern. Bei dem Dispergator kann es sich beispielsweise um ein

Polymer handeln. In der Regel zersetzt sich der Dispergator spätestens während

des Sinterns im Schritt g).

Zum Herstellen der erfindungsgemäßen Schleifkörner kann ein Gießwerkzeug ver

wendet werden, wobei das Gießwerkzeug mindestens eine Gießform umfasst, die

mindestens eine Vertiefung mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die

Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

Schleifkorns ist.

Bevorzugt befindet sich eine Vielzahl von Vertiefungen in der Giessform, sodass mit

einem Giessvorgang eine Vielzahl von Schleifkörnern gegossen werden kann.



In einer Weiterentwicklung des aus US 5,201,916 bekannten Verfahrens kann die

oben genannte Gießform nur ein Teil eines mehrteiligen Gießwerkzeugs sein, wel

ches zusätzlich mindestens ein Formelement, insbesondere eine weitere Gießform

oder ein Stempelelement, umfasst, mit welchem ergänzend zu der in der ersten

Gießform geformten Oberfläche zumindest ein Teil der restlichen Oberfläche des

Schleifkorns formbar ist. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das herzustel

lende Schleifkorn Hinterschneidungen aufweist.

Beispielsweise können Stempelelemente vorgesehen sein, die in die gefüllten Ver

tiefungen der ersten Gießform geführt werden. Alternativ ist es auch denkbar, dass

im optionalen Schritt c) nicht die gesamte über die Oberseite der Gießform überste

hende Dispersion abgerakelt wird, sondern stattdessen eine Schicht geeigneter D i

cke über der Oberseite der Gießform stehen gelassen wird. Hierfür sollte die Dis

persion im Schritt c) ausreichend formstabil sein. Beispielsweise kann im Schritt b)

eine bereits ausreichend formstabile Dispersion eingefüllt werden oder die Dispersi-

on zwischen den Schritten b) und c) in einen ausreichend formstabilen Zustand

überführt werden. Die Stempelelemente müssen bei dieser Variante nicht zwingend

in die Vertiefung eindringen; stattdessen kann mit Hilfe der Stempelelemente eine

Formgebung in dem überstehenden Teil der Dispersion erfolgen.

Bevorzugt schließen die Stempelelemente die Vertiefungen der Gießform nicht voll-

ständig ab, so dass die flüchtige Komponente der Dispersion entweichen kann.

Kompliziertere Formen von Schleifkörnern sind in zusammensetzbaren Gießformen,

ähnlich wie im Spritzgussverfahren, formbar. Dazu weist mindestens eine Gießform

mindestens eine Einfüllöffnung auf, durch welche die Dispersion in die Vertiefungen

gelangen kann.

Die Gießform und/oder das Stempelelement kann beispielsweise Silikon enthalten

oder daraus bestehen. Die Vertiefungen können eine offene Deckfläche aufweisen,

durch die die Dispersion eingefüllt werden kann. Die Vertiefungen der Gießform

weisen jeweils eine Oberfläche auf, deren Form komplementär zur Form zumindest

eines Teils der Oberfläche des gewünschten Schleifkorns ist. Bevorzugt weisen die

Vertiefungen der Gießform jeweils eine Oberfläche auf, deren Form komplementär

zur Form des Teils der Oberfläche des Schleifkorns ist, der nicht die erste Fläche

des Schleifkorns bildet oder der nicht die zweite Fläche des Schleifkorns bildet. Die

erste Fläche bzw. die zweite Fläche kann dann aus der oberen freien, nicht in Ko n

takt mit der Gießform stehenden Fläche der Dispersion entstehen. Aufgrund eines



möglichen Schrumpfens der Dispersion während des Schritts d) ist es möglich, dass

die erste Fläche bzw. die zweite Fläche nicht vollständig eben ist, sondern eine ge

ringfügige Wölbung aufweist.

Das im Schritt d) entstehende Vorprodukt sollte bevorzugt mechanisch stabil genug

sein, um in den nachfolgenden Schritten als Schüttgut weiterverarbeitet werden zu

können. Das optionale Kalzinieren in Schritt f) ist insbesondere dann vorteilhaft oder

sogar erforderlich, wenn die Dispersion mehrere verschiedene Rohstoffe enthält

und eine Phasenumwandlung erforderlich ist.

Noch ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Schleifartikel, welcher eine wie oben

beschriebene Gesamtheit von Schleifkörnern enthält. Insbesondere können also

mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 90 Gew.-% aller Schleifkörner des Schleifartikels als erfindungsgemäße

Schleifkörner ausgebildet sein, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen

Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form aufweisen, welche jedoch von

der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können keine definierte Form a uf

weisen.

Bei dem Schleifartikel kann es sich beispielsweise um einen beschichteten Schleif

artikel (englisch: „coated abrasive"), einen Vliesschleifartikel, um einen gebundenen

Schleifartikel (englisch: „bonded abrasive") oder um eine Schleifbürste handeln.

Ein beschichteter Schleifartikel enthält eine insbesondere flexible Unterlage, wie

beispielsweise Papier, Vulkanfiber, eine Folie, ein textiles Material, einen Schaum

stoff oder mehrschichtige Kombinationen davon. Die Schleifkörner können mit Hilfe

eines Grundbinders (englisch: „make coa ) an der Unterlage befestigt sein. Der

Grundbinder und die Schleifkörner können mit einem Deckbinder (englisch: „size

coat") überdeckt sein. Optional kann oberhalb des genannten Deckbinders auch

noch ein zweiter Deckbinder vorhanden sein (englisch: „supersize coat").

Als Grundbinder, Deckbinder und zweiter Deckbinder können sämtliche an sich be

kannte Bindemittel eingesetzt werden, beispielsweise aus Kunstharz, wie etwa e i

nem Phenolharz, einem Epoxid, einem Harnstoffharz, einem Melaminharz oder ei-

nem ungesättigten Polyesterharz. Der Deckbinder und/oder der zweite Deckbinder

können zudem weitere übliche Wirkstoffe und/oder Füllstoffe enthalten.

Der Schleifartikel kann in unterschiedlichen Konfektionsformen vorliegen, beispiels

weise als Schleifscheibe oder als Schleifband.



Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zum Herstellen eines wie oben beschrie

benen erfindungsgemäßen Schleifartikels. Das Verfahren enthält einen Schritt, in

dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern an und/oder in einem Substrat fixiert wird,

insbesondere mittels eines Bindemittels. Bei dem Substrat kann es sich etwa um ei-

ne insbesondere flexible Unterlage eines beschichteten Schleifartikels, um ein

Vliesmaterial eines Vliesschleifmittels, um eine Matrix eines gebundenen Schleifmit

tels oder um Borsten einer Schleifbürste handeln. Im Falle eines beschichteten

Schleifartikels kann das Auftragen des Grundbinders und/oder der Schleifkörner

und/oder des Deckbinders und/oder des zweiten Deckbinders mit einer an sich be-

kannten Methode erfolgen. Beispielsweise können die Schleifkörner elektrostatisch

oder mechanisch (d. h. gravimetrisch) aufgetragen werden. Insbesondere bei den

oben beschriebenen vorteilhaften Ausführungsformen wird auch beim mechani

schen Streuen ein großer Anteil der Schleifkörner so orientiert, dass die erste Flä

che auf einer Unterlage zu liegen kommt. Auf eine aufwändigere elektrostatische

Streuung kann also verzichtet werden.

Ferner richtet sich die Erfindung auch auf ein Verfahren zum Schleifen einer Ober

fläche mit einem wie oben beschriebenen Schleifartikel. Bei der Oberfläche kann es

sich insbesondere um eine lackierte Oberfläche handeln. Im Falle einer lackierten

Oberfläche sind Schleifkörner mit Größen von 500 µηη oder weniger besonders ge-

eignet.

Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Schleifkorn mit einer Oberfläche, die m in

destens eine Grundfläche mit einer Außenkontur enthält, die mindestens sieben

Ecken aufweist.

Hier und im Folgenden wird unter einer Fläche und insbesondere einer Grundfläche

ein zusammenhängender zweidimensionaler Teil der Oberfläche des Schleifkorns

verstanden, der aus Punkten besteht, an denen jeweils eine wohldefinierte, gedach

te Tangentialebene an das Schleifkorn angelegt werden kann. Eine solche Fläche

kann eben oder gewölbt sein, insbesondere konkav gewölbt oder konvex gewölbt.

Sie kann auch mindestens einen ebenen Abschnitt und mindestens einen gewölb-

ten Abschnitt aufweisen, wobei diese Abschnitte ohne dazwischen liegende Kante

ineinander übergehen.

Die Außenkontur der Grundfläche kann mindestens einen geradlinigen Abschnitt

und/oder mindestens einen gekrümmten Abschnitt enthalten, insbesondere mindes-



tens einen konvex gekrümmten Abschnitt und/oder mindestens einen konkav ge

krümmten Abschnitt.

Erfindungsgemäß hat die Grundfläche eine Außenkontur mit mindestens sieben

Ecken. In sehr vielen Ausführungsbeispielen weist das Schleifkorn dann auch eine

Vielzahl von Kanten auf, wodurch eine hohe Schleifwirkung erzielt werden kann. So

enthält beispielsweise die Außenkontur der Grundfläche mindestens sieben Kanten,

welche die mindestens sieben Ecken miteinander verbinden. Zusätzlich kann das

Schleifkorn für jede der Ecken der Außenkontur der Grundfläche mindestens eine

weitere Kante enthalten, die diese Ecke mit einem Punkt außerhalb der Grundfläche

verbindet.

Die Anzahl der Ecken der Grundfläche ist mindestens sieben oder kann mindestens

acht, mindestens neun, mindestens zehn, mindestens elf, mindestens zwölf, m in

destens 13, mindestens 14, mindestens 15, mindestens 16, mindestens 17, mindes

tens 18, mindestens 19 oder mindestens 20 sein. Sie kann genau sieben, genau

acht, genau neun, genau zehn, genau elf, genau zwölf, genau 13, genau 14, genau

15, genau 16, genau 17, genau 18, genau 19 oder genau 20 sein.

Mit besonderem Vorteil ist die Grundfläche im Wesentlichen eben. Dann kann das

Schleifkorn nämlich besonderes sicher an einer ebenen Schleifmittel-Unterlage f i

xiert werden, wenn es mit der Grundfläche auf dieser Unterlage zu liegen kommt.

In einigen geometrisch einfachen Ausgestaltungen kann das Schleifkorn als Kegel

mit einer Grundfläche ausgebildet sein, deren Außenkontur mindestens sieben

Ecken oder eine wie oben angegebene höhere Anzahl von Ecken aufweist. Ein Ke

gel wird hierbei allgemein als ein geometrischer Körper verstanden, der von einer im

Wesentlichen ebenen Grundfläche und einer Vielzahl von im Wesentlichen geraden

Mantelstrecken begrenzt wird, wobei jeder Punkt der Außenkontur der Grundfläche

durch jeweils eine der Mantelstrecken mit einem gemeinsamen Punkt des Kegels

(der Kegelspitze) verbunden ist, wobei die Kegelspitze außerhalb der durch die

Grundfläche definierten Ebene liegt. Insbesondere kann es sich bei dem Kegel um

eine Pyramide handeln, bei der die Grundfläche von einem Polygon mit mindestens

sieben Ecken gebildet wird. Von jeder Ecke der Grundfläche einer solchen Pyrami

de erstreckt sich eine Kante des Schleifkorns zur Pyramidenspitze und kann für eine

Schneidwirkung sorgen. Alternativ dazu ist es aber auch denkbar, dass die Grund

fläche des Kegels mindestens einen gekrümmten Abschnitt oder sogar ausschließ-



lieh gekrümmte Abschnitte aufweist, sofern nur die Anzahl der Ecken, die zwischen

diesen gekrümmten Abschnitten angeordnet sind, mindestens sieben ist.

In anderen geometrisch einfachen Ausgestaltungen kann das Schleifkorn als Kegel

stumpf mit einer Grundfläche ausgebildet sein, deren Außenkontur mindestens sie-

ben Ecken oder eine wie oben angegebene höhere Anzahl von Ecken aufweist.

Analog zur obigen allgemeinen Definition wird ein Kegelstumpf als Teil eines Kegels

verstanden, bei dem die Kegelspitze durch einen im Wesentlichen ebenen Schnitt

abgetrennt wurde. Die durch diesen Schnitt entstehende Deckfläche hat ebenfalls

mindestens sieben Ecken. Insbesondere kann der Kegelstumpf ein Pyramiden-

stumpf mit einer Grundfläche sein, die von einem Polygon mit mindestens sieben

Ecken gebildet ist. Von jeder Ecke der Grundfläche eines solchen Pyramiden

stumpfs erstreckt sich eine Kante des Schleifkorns zu einer entsprechenden Ecke

der Deckfläche und kann für eine Schneidwirkung sorgen. Zudem enthält die Deck

fläche des Pyramidenstumpfs die gleiche Anzahl von Kanten wie die Grundfläche,

was zu einer weiteren Erhöhung der Schneidwirkung führt.

In weiteren geometrisch einfachen Ausgestaltungen kann das Schleifkorn als Zy lin

der mit einer Grundfläche ausgebildet sein, deren Außenkontur mindestens sieben

Ecken oder eine wie oben genannte höhere Anzahl von Ecken aufweist. Unter e i

nem Zylinder wird hier und im Folgenden allgemein ein Körper verstanden, der von

einer Grundfläche und einer Deckfläche sowie von einer Mantelfläche begrenzt

wird. Die Grundfläche und die Deckfläche sind dabei bevorzugt im Wesentlichen

eben und ebenfalls bevorzugt im Wesentlichen zueinander parallel. Die Mantelf lä

che wird durch eine Schar von zueinander im Wesentlichen zueinander parallelen

Strecken gebildet. Wenn diese Strecken im Wesentlichen senkrecht zur Grundflä-

che und zur Deckfläche verlaufen, so ergibt sich ein gerader Zylinder. Schiefe Zy lin

der sind jedoch ebenso denkbar und liegen im Rahmen der Erfindung. Die Grund

fläche des Zylinders kann beispielsweise ein Polygon mit mindestens sieben Ecken

sein; in diesem Fall ist das Schleifkorn also als Prisma ausgebildet.

Es ist ebenfalls denkbar, dass das Schleifkorn als Antiprisma mit einer Grundfläche

ausgebildet ist, deren Außenkontur mindestens sieben Ecken oder eine wie oben

genannte höhere Anzahl von Ecken aufweist. Ein Antiprisma wird begrenzt durch

genau zwei kongruente n-Ecke und 2n insbesondere gleichseitige Dreiecke. An e i

ner Ecke treffen stets ein n-Eck und drei Dreiecke zusammen. Die Gesamtanzahl

der Kanten des Antiprismas ist 4n, nämlich n Kanten an der Grundfläche, n Kanten



an der gegenüberliegenden Deckfläche sowie 2n Kanten, die zwischen der Grund

fläche und der Deckfläche verlaufen. Für diese Ausführungsformen ist erfindungs-

gemäß n mindestens 7, so dass die Gesamtanzahl der Kanten mindestens 28 ist.

Das Schleifkorn kann auch die Form eines verdrillten Kegels, insbesondere einer

verdrillten Pyramide, eines verdrillten Kegelstumpfs, insbesondere eines verdrillten

Pyramidenstumpfs, eines verdrillten Zylinders oder eines verdrillten Antiprismas

aufweisen. Dies bedeutet, dass die Schnittflächen des verdrillten Körpers parallel

zur Grundfläche gegenüber dem nicht verdrillten Körper um einen Winkel verdreht

sind, wobei dieser Winkel vom Abstand der Schnittfläche von der Grundfläche ab-

hängt. So kann etwa dieser Winkel linear vom Abstand der Schnittfläche von der

Grundfläche abhängen. Beispielsweise hat ein verdrillter Zylinder mit einer Grund

fläche in Form eines regelmäßigen Siebenecks in etwa die Form eines Bolzens mit

siebengängigem Gewinde.

Wenn die Grundfläche des Schleifkorns im Wesentlichen eben ist, kann dem

Schleifkorn eine Höhe zugewiesen werden, die dann als der größte senkrechte A b

stand eines Punktes des Schleifkorns von der Grundfläche verstanden wird. Der

Grundfläche kann auch ein Flächendurchmesser zugewiesen werden. Dies ist der

kleinste Durchmesser eines Kreises, welcher die Grundfläche enthält; er kann somit

als Durchmesser eines Hüllkreises der Grundfläche aufgefasst werden. Bevorzugt

liegt das Verhältnis zwischen der Höhe und dem Flächendurchmesser im Bereich

von 0,8 bis 1,4, weiter bevorzugt von 0,9 bis 1,2, besonders bevorzugt von 0,95 bis

1,05. Für eine mechanische Streuung ist es vorteilhaft, wenn das genannte Verhält

nis im unteren Teilbereich dieses Bereichs liegt, da sich das Schleifkorn bei einer

mechanischen Streuung dann bevorzugt mit seiner Grundfläche auf einer Schleif-

mittel-Unterlage orientiert. Im Sinne eines vorteilhaften Spanverhaltens sind eher

größere Verhältnisse innerhalb des genannten Bereichs zweckmäßig, da der Winkel

zwischen Schleifkorn und einer bearbeiteten Oberfläche näher bei 90° liegt.

In vielen geometrisch einfachen Ausführungsformen ist die Grundfläche ein Polygon

mit mindestens sieben Ecken oder einer wie oben genannten höheren Anzahl von

Ecken. Dies ist beispielsweise in den oben beschriebenen Ausführungsbeispielen

einer Pyramide und eines Pyramidenstumpfs der Fall. Die Erfindung erfasst jedoch

noch weitere Geometrien mit polygonaler Grundfläche, die weder Pyramiden noch

Pyramidenstümpfe noch Zylinder sind. Das Polygon kann konvex sein; dies bedeu

tet, dass der Innenwinkel an jeder Ecke kleiner als 180° ist. Es ist jedoch auch



denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass das Polygon an mindestens einer

Ecke einen Innenwinkel aufweist, der grösser als 180° ist, so dass das Polygon

nicht konvex ist. Beispielsweise kann das Polygon die Form eines Sterns haben. In

einigen Ausführungsformen ist das Polygon regelmäßig; dies bedeutet, dass alle

Kanten des Polygons gleich lang sind und außerdem die Innenwinkel an allen

Ecken gleich groß sind.

Die Form und die Größe des Schleifkorns können etwa mit Hilfe eines Mikroskops

bestimmt werden. Das erfindungsgemäße Schleifkorn kann eine Größe im gesam

ten Größenbereich aufweisen, der auch für herkömmliche Schleifkörner üblich ist.

Üblicherweise führen Schleifkörner mit größeren Größen zu einem höheren Materi

alabtrag von einer bearbeiteten Oberfläche als kleinere Schleifkörner. Beispielswei

se kann das Schleifkorn eine Größe im Bereich von 100 µηη bis 2000 µηη haben.

Diese Größe kann experimentell mit Hilfe eines Mikroskops bestimmt werden. Sie

wird verstanden als der oben beschriebene Flächendurchmesser der Grundfläche,

deren Außenkontur mindestens sieben Ecken aufweist. Enthält das Schleif korn

mehr als eine Grundfläche, deren Außenkontur mindestens sieben Ecken aufweist,

so wird die Größe des Schleifkorns als der größte Flächendurchmesser all dieser

Grundflächen verstanden.

Bei der oben beschriebenen Form des Schleifkorns handelt es sich um eine Idea li

sierung. Die Erfindung umfasst jedoch auch Schleifkörner, welche im Rahmen der

Herstellungstoleranzen von dieser idealisierten Form abweichen. Mögliche Abwei

chungen von der idealisierten Form können eine oder mehrere der folgenden Ursa

chen haben:

- Hohlräume oder Bläschen aufgrund eingeschlossener Luft und/oder anderer

Gase in einer Dispersion, aus der die Schleifkörner hergestellt werden;

- fehlende Ecken und/oder Kanten, welche durch ein nicht komplettes Ausfüllen

einer Gießform und/oder während eines Entfernens eines Vorprodukts des

Schleifkorns aus einer Gießform entstehen;

- eingefallene Seitenflächen und/oder Kanten, die durch ein Schrumpfen wäh

rend des Entfernens eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion

entstehen; insbesondere eingefallene Flächen, die aus der oberen freien, nicht

in Kontakt mit der Gießform stehenden Fläche der Dispersion entstehen;



- Abplatzungen, welche durch einen Trocken- und/oder einen Sinterprozess

hervorgerufen werden;

- abgebrochene Ecken und/oder Kanten, welche durch einen Transport

und/oder während einer Weiterverarbeitung der Schleifkörner als Schüttgut

entstehen.

Die Abweichungen von der Idealisierung müssen nicht zwangsläufig zu nachteiligen

Eigenschaften des Schleifkorns führen. Beispielsweise können abgebrochene Ecke

und/oder Kanten auch bewirken, dass gegenüber der Idealisierung weitere

Schneidkanten entstehen, die die Schleifwirkung sogar positiv beeinflussen können.

Insbesondere umfasst die Erfindung auch Schleifkörner, deren Form nur im W e

sentlichen mit der idealisierten Form übereinstimmt. Beispielsweise wird ein Teil der

Oberfläche des Schleifkorns auch dann als eine (einzige) Fläche angesehen, wenn

dieser Teil eigentlich zwei oder mehr jeweils zusammenhängende Flächenteile e nt

hält, die einander an einer Kante berühren, an der ein Innenwinkel eingeschlossen

wird, der im Bereich von 160° bis 200°, bevorzugt von 170° bis 190°, besonders be

vorzugt von 175° bis 185° liegt. Des Weiteren wird ein Punkt der Oberfläche als

Ecke angesehen, wenn dort eigentlich eine Krümmung vorliegt, deren Krümmungs

radien jedoch höchstens 10 %, bevorzugt höchstens 5 %, besonders bevorzugt

höchstens 2 % der oben definierten Größe des Schleifkorns betragen. Weiterhin

wird die Grundfläche auch dann als im Wesentlichen eben verstanden, wenn sie

gewölbt ist und Krümmungsradien aufweist, die mindestens das Doppelte, bevor

zugt mindestens das Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache

der oben definierten Größe des Schleifkorns betragen. Zudem wird die Form des

Schleifkorns auch dann als Zylinder, Kegel oder Kegelstumpf angesehen, wenn die

Mantellinien zumindest teilweise oder sogar vollständig kurvenförmig sind und einen

Krümmungsradius aufweisen, der mindestens das Doppelte, bevorzugt mindestens

das Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache der Größe des

Schleifkorns beträgt.

Bevorzugt weist das Schleifkorn aber eine wie oben beschriebene idealisierte Form

auf.

Das Schleifkorn kann beispielsweise ein keramisches Material, insbesondere ein

polykristallines keramisches Material, enthalten oder daraus bestehen. Bevorzugt

enthält das Schleifkorn Aluminiumoxid, besonders bevorzugt a-AI20 3.



Alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn auch noch mindestens ein weiteres

Metalloxid enthalten, wie etwa Natriumoxid, Magnesiumoxid, Eisenoxid,

Siliziumoxid, Kalziumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid, Zinkoxid, Kobaltoxid, Nickeloxid,

Hafniumoxid, Chromoxid, Praseodymoxid, Samariumoxid, Ytterbiumoxid,

Neodymoxid, Lanthanoxid, Gadoliniumoxid, Ceroxid, Dysprosiumoxid, Erbiumoxid,

Lutetiumoxid, Titanoxid, Manganoxid oder beliebige Kombinationen davon.

Viele dieser Metalloxide stammen von Verunreinigungen in den Ausgangsrohstof

fen, wie beispielsweise in Aluminiumoxid. Bei ausreichend geringen Anteilen im

Schleifkorn haben solche Verunreinigungen jedoch keinen negativen Einfluss auf

die Herstellung und die Anwendung des Schleifkorns. Einige der genannten Verun

reinigungen können sogar einen positiven Effekt auf das Schleifkorn haben.

Anteile von Zirkonoxid oder Yttriumoxid können beispielsweise von Mahlkugeln

stammen, die in einem Mahlschritt bei der Herstellung der Schleifkörner verwendet

werden können. Anteile von Eisenoxid können aus einem Mahlbehälter stammen,

der bei einem solchen Mahlschritt verwendet wird.

Ebenfalls alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn weitere Hartstoffe enthal

ten, wie beispielsweise Siliziumkarbid.

Weiterhin kann das Schleifkorn mindestens ein Zersetzungsprodukt eines unten nä

her beschriebenen Dispergators enthalten, der bei der Herstellung der Schleifkörner

verwendet wurde. Ferner kann das Schleifkorn mindestens einen Keimbildner oder

dessen Zersetzungsprodukt enthalten, welches bei der Herstellung der Schleifkör

ner verwendet wurde. Bei dem Keimbildner kann es sich beispielsweise um das

oben bereits erwähnte Magnesiumoxid handeln.

Zudem kann das Schleifkorn auch mindestens einen der weiteren in der EP 615 816

AI beschriebenen Stoffe enthalten.

Die genannten Inhaltsstoffe können mit Hilfe von an sich bekannten chemischen

Analyseverfahren bestimmt werden.

Das Schleifkorn kann ein Gefüge mit einer oder mehreren verschiedenen Phasen

enthalten oder daraus bestehen. Dabei kann eine erste Phase aus Aluminiumoxid,

besonders bevorzugt aus a-AI20 3 bestehen. Eine zweite Phase kann aus einem

oder mehreren der oben genannten weiteren Metalloxide und/oder weiteren Ha rt

stoffe bestehen.



Der Anteil an Aluminiumoxid, insbesondere an a-AI20 3, im Schleifkorn kann be i

spielsweise mindestens 25 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, weiter be

vorzugt mindestens 70 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 95 Gew.-% be

tragen.

Das Schleifkorn kann eine Beschichtung aufweisen, welche nur einen Teil der Ober

fläche bedeckt, insbesondere nur eine oder mehrere Kanten und/oder nur einen von

mehreren flächigen Bereichen der Oberfläche. Bei der Beschichtung kann es sich

etwa um eine ferromagnetische oder eine paramagnetische Beschichtung handeln.

Eine solche teilweise Beschichtung der Oberfläche mit einem ferromagnetischen

oder einem paramagnetischen Material ermöglicht es, das Schleifkorn in einem

während des Streuens angelegten Magnetfeld in einer vorgegebenen Richtung aus

zurichten. Alternativ kann es sich auch um eine Beschichtung aus einem Material

mit einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit handeln oder um eine Beschichtung, welche

eine erhöhte Adhäsion des Schleifkorns auf der Schleifmittel-Unterlage ermöglicht.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Gesamtheit von Schleifkörnern. Unter

einer Gesamtheit von Schleifkörnern wird hier und im Folgenden eine zusammen

gehörige Ansammlung von Schleifkörnern verstanden. Beispielsweise kann es sich

dabei um eine Ansammlung von Schleifkörnern handeln, die in einem Gebinde e nt

halten und so gelagert und/oder transportiert werden, beispielsweise in einem Sack.

Eine solche Ansammlung von Schleifkörner kann zur Herstellung eines Schleifarti

kels verwendet werden. Als Gesamtheit von Schleifkörnern wird auch die Gesamt

heit aller in einem Schleifartikel vorhandenen Schleifkörner angesehen.

Bevorzugt enthält die Gesamtheit von Schleifkörnern mindestens 20 Gew.-%, be

vorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% erfin-

dungsgemäße Schleifkörner, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen in

der Gesamtheit enthalten Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form a uf

weisen, welche jedoch von der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können

keine definierte Form aufweisen, da es sich beispielsweise um gebrochene Schleif

körner handelt. Diese übrigen in der Gesamtheit enthalten Schleifkörner werden

auch als „Stützkörner" bezeichnet.

Es ist denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass die in der Gesamtheit e nt

haltenen erfindungsgemäßen Schleifkörner voneinander verschieden ausgebildet

sind. So kann die Gesamtheit von Schleifkörnern beispielsweise einen ersten Anteil

von Schleifkörnern einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform enthalten



sowie einen zweiten Anteil von Schleifkörnern einer zweiten erfindungsgemäßen

Ausführungsform, die von der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform ver

schieden ist. Insbesondere können sich die Schleifkörner der ersten erfindungsge

mäßen Ausführungsform in ihrer Größe und/oder in ihrer Form von den Schleifkör-

nern der zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform unterscheiden.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann ausschließlich aus identischen erfindungs

gemäßen Schleifkörnern bestehen; insbesondere hat die Gesamtheit dann eine

punktförmige Größenverteilung.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann im Wesentlichen eine Größenverteilung

aufweisen, die einem in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandard ent

spricht, beispielsweise dem American National Standards Institute (ANSI), den

Standards der Federation of European Producers of Abrasives (FEPA) oder dem

Japanese Industrial Standard (JIS). Beispielsweise kann die Gesamtheit der

Schleifkörner im Wesentlichen eine Körnung P12, P16, P20, P24, P30, P36, P40,

P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400,

P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 oder P5000 ge

mäß dem FEPA- Standard aufweisen. Dabei bedeutet eine Größenverteilung „im

Wesentlichen", dass zumindest 90 Gew.-%, bevorzugt mindestens 95 Gew.-%, wei

ter bevorzugt mindestens 99 Gew.-% und besonders bevorzugt sämtliche Schleif-

körner der Gesamtheit von Schleifkörnern diesen Standard erfüllen.

Wie oben bereits beschrieben wurde, ist es auch denkbar, dass die Gesamtheit

mindestens zwei verschiedene Anteile erfindungsgemäßer Schleifkörner und/oder

mindestens einen Anteil nicht erfindungsgemäßer Schleifkörner enthält. Jeder d ie

ser Anteile kann für sich eine Größenverteilung aufweisen, die jeweils einem der

oben genannten, in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandards entspricht.

Ein erfindungsgemäßes Schleifkorn oder eine erfindungsgemäße Gesamtheit von

Schleifkörnern kann beispielsweise mit dem folgenden, aus US 5,201,916 bekann

ten Verfahren hergestellt werden:

a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in a-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;



c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn zu erhal

ten.

Vor und/oder während der Herstellung der Dispersion im Schritt a) können die Ro h

stoffe, insbesondere α-Aluminiumoxid-Partikel und/oder Partikel, welche in a-

Aluminiumoxid umwandelbar sind, gemahlen werden. Dies kann beispielsweise mit

Hilfe einer Kugelmühle erfolgen, insbesondere mit Hilfe einer Planetenkugelmühle.

Die Dispersion kann mindestens einen Dispergator enthalten. Ein solcher Disper-

gator erleichtert die Bildung der Dispersion und erhöht ihre Stabilität, indem er be i

spielsweise Schichten um die einzelnen Körner herum bildet, die das Zusammen

klumpen verhindern. Bei dem Dispergator kann es sich beispielsweise um ein

Polymer handeln. In der Regel zersetzt sich der Dispergator spätestens während

des Sinterns im Schritt g).

Zum Herstellen der erfindungsgemäßen Schleifkörner kann ein Gießwerkzeug ver

wendet werden, wobei das Gießwerkzeug mindestens eine Gießform umfasst, die

mindestens eine Vertiefung mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die

Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

Schleifkorns ist.

Die Gießform kann beispielsweise Silikon enthalten oder daraus bestehen. Die Ver

tiefungen können eine offene Deckfläche aufweisen, durch die die Dispersion einge

füllt werden kann. Die Vertiefungen der Gießform weisen jeweils eine Oberfläche

auf, deren Form komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

gewünschten Schleifkorns ist. Bevorzugt weisen die Vertiefungen der Gießform j e

weils eine Oberfläche auf, deren Form komplementär zur Form des Teils der Ober

fläche des Schleifkorns ist, der nicht die Grundfläche des Schleifkorns bildet.



Das im Schritt d) entstehende Vorprodukt sollte bevorzugt mechanisch stabil genug

sein, um in den nachfolgenden Schritten als Schüttgut weiterverarbeitet werden zu

können. Das optionale Kalzinieren in Schritt f) ist insbesondere dann vorteilhaft oder

sogar erforderlich, wenn die Dispersion mehrere verschiedene Rohstoffe enthält

und eine Phasenumwandlung erforderlich ist.

In einer Weiterentwicklung des aus US 5,201,916 bekannten Verfahrens kann für

einige Schleifkörner die oben genannte Gießform vorteilhafterweise nur ein Teil e i

nes mehrteiligen Gießwerkzeugs sein, welches zusätzlich mindestens ein Formele

ment, insbesondere eine weitere Gießform oder ein Stempelelement, umfasst, mit

welchem ergänzend zu der in der ersten Gießform geformten Oberfläche zumindest

ein Teil der restlichen Oberfläche des Schleifkorns formbar ist.

Bevorzugt schließen die Stempelelemente die Vertiefungen der Gießform nicht voll

ständig ab, so dass die flüchtige Komponente der Dispersion entweichen kann.

Kompliziertere Formen von Schleifkornkörpern sind in zusammensetzbaren Gieß-

formen, ähnlich wie im Spritzgussverfahren, formbar. Dazu weist mindestens eine

Gießform mindestens eine Einfüllöffnung auf, durch welche die Dispersion in die

Vertiefungen gelangen kann.

Noch ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Schleifartikel, welcher eine wie oben

beschriebene Gesamtheit von Schleifkörnern enthält. Insbesondere können also

mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 90 Gew.-% aller Schleifkörner des Schleifartikels als erfindungsgemäße

Schleifkörner ausgebildet sein, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen

Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form aufweisen, welche jedoch von

der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können keine definierte Form auf-

weisen.

Bei dem Schleifartikel kann es sich beispielsweise um einen beschichteten Schleif

artikel (englisch: „coated abrasive"), einen Vliesschleifartikel, um einen gebundenen

Schleifartikel (englisch: „bonded abrasive") oder um eine Schleifbürste handeln.

Ein beschichteter Schleifartikel enthält eine insbesondere flexible Unterlage, wie

beispielsweise Papier, Vulkanfiber, eine Folie, ein textiles Material, einen Schaum

stoff oder mehrschichtige Kombinationen davon. Die Schleifkörner können mit Hilfe

eines Grundbinders (englisch: „make coat") an der Unterlage befestigt sein. Der

Grundbinder und die Schleifkörner können mit einem Deckbinder (englisch: „size



coat") überdeckt sein. Optional kann oberhalb des genannten Deckbinders auch

noch ein zweiter Deckbinder vorhanden sein (englisch: „supersize coat").

Als Grundbinder, Deckbinder und zweiter Deckbinder können sämtliche an sich be

kannte Bindemittel eingesetzt werden, beispielsweise aus Kunstharz, wie etwa e i

nem Phenolharz, einem Epoxid, einem Harnstoffharz, einem Melaminharz oder e i

nem ungesättigten Polyesterharz. Der Deckbinder und/oder der zweite Deckbinder

können zudem weitere übliche Wirkstoffe und/oder Füllstoffe enthalten.

Der Schleifartikel kann in unterschiedlichen Konfektionsformen vorliegen, beispiels

weise als Schleifscheibe oder als Schleifband.

Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zum Herstellen eines wie oben beschrie

benen erfindungsgemäßen Schleifartikels. Das Verfahren enthält einen Schritt, in

dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern an und/oder in einem Substrat fixiert wird,

insbesondere mittels eines Bindemittels. Bei dem Substrat kann es sich etwa um e i

ne insbesondere flexible Unterlage eines beschichteten Schleifartikels, um ein

Vliesmaterial eines Vliesschleifmittels, um eine Matrix eines gebundenen Schleifmit

tels oder um Borsten einer Schleifbürste handeln. Im Falle eines beschichteten

Schleifartikels kann das Auftragen des Grundbinders und/oder der Schleifkörner

und/oder des Deckbinders und/oder des zweiten Deckbinders mit einer an sich be

kannten Methode erfolgen. Beispielsweise können die Schleifkörner elektrostatisch

oder mechanisch (d. h. gravimetrisch) aufgetragen werden. Für viele erfindungsge

mäße Ausführungsformen wird auch beim mechanischen Streuen ein großer Anteil

der Schleifkörner so auf einer Schleifmittel-Unterlage orientiert, dass die Grundf lä

che auf der Unterlage zu liegen kommt. Dies gilt insbesondere für Schleifkörner in

der Form eines Kegels oder eines Kegelstumpfs, und zwar insbesondere dann,

wenn die oben genannten bevorzugten Verhältnisse zwischen Höhe und Flächen

durchmesser des Schleifkorns vorliegen. Auf eine aufwändigere elektrostatische

Streuung kann also verzichtet werden.

Ferner richtet sich die Erfindung auch auf ein Verfahren zum Schleifen einer Ober

fläche mit einem wie oben beschriebenen Schleifartikel. Bei der Oberfläche kann es

sich insbesondere um eine lackierte Oberfläche handeln. Im Falle einer lackierten

Oberfläche sind Schleifkörner mit Grössen von 500 µηη oder weniger besonders ge

eignet.

Die Aufgabe wird darüber hinaus gelöst durch ein Schleifkorn mit mindestens zwei

Hauptoberflächen und mindestens einer Nebenoberfläche, welche über eine erste



Kante mit einer ersten Hauptoberfläche verbunden ist und über eine zweite Kante

mit einer zweiten Hauptoberfläche, die mit der ersten Hauptoberfläche keine ge

meinsame Kante aufweist, verbunden ist. Dabei schließt erfindungsgemäß die Ne

benoberfläche im Bereich der ersten Kante einen stumpfen Winkel mit der ersten

Hauptoberfläche und im Bereich der zweiten Kante einen stumpfen Winkel mit der

zweiten Hauptoberfläche ein.

Insbesondere wenn die Nebenoberfläche eben ist, sind somit die beiden Hauptober

flächen nicht parallel zueinander.

Unter einer Hauptoberfläche wird ein Flächenteil der Schleifkornoberfläche verstan-

den, der mindestens 5%, insbesondere mindestens 10%, bevorzugt mindestens

15% der Gesamtoberfläche des Schleifkorns bildet. Insbesondere haben die Haupt

oberflächen zusammen einen Anteil von mindestens 60%, bevorzugt 70% an der

Gesamtoberfläche des Schleifkorns.

Bevorzugt sind die Hauptoberflächen ähnlich, weiter bevorzugt kongruent, zueinan-

der.

Analog wird unter einer Nebenoberfläche ein Flächenteil verstanden, der deutlich

kleiner als die Hauptoberflächen ist und maximal 10%, bevorzugt maximal 5%, der

Gesamtoberfläche des Schleifkorns bildet.

In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt das Verhältnis der Fläche von Nebenober-

fläche zur Fläche der Hauptoberfläche von 1 bis 10, besonders bevorzugt von 2 bis 15,

ganz besonders bevorzugt von 5 bis 10.

Haupt- und Nebenoberflächen sind bevorzugt im Wesentlichen eben und werden in

der Regel von mehr als einer Kante begrenzt.

Die Nebenoberfläche schließt jeweils bevorzugt entlang mindestens 80% einer Kan-

te, insbesondere entlang einer gesamten Kante, einen stumpfen Winkel mit der e rs

ten und zweiten Hauptoberfläche ein.

Die Kanten des Schleifkorns sind bevorzugt im Wesentlichen geradlinig.

Die Kanten des Schleifkorns sind vorzugsweise im Wesentlichen gleich lang. Alter

nativ kann das Schleifkorn eine gedrungene bzw. gestauchte Form aufweisen, in-

dem die Kanten unterschiedliche Länge aufweisen. Insbesondere sind in einer be

vorzugten Ausführungsform drei erste Kanten im Wesentlichen gleich lang und drei

zweite Kanten ebenfalls gleich lang, aber kürzer als die drei ersten Kanten. Dabei



weisen die drei ersten Kanten eine erste Länge LI und die drei zweiten Kanten eine

zweite Länge L2 auf. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis von zweiter Länge L2

und erster Länge LI von 0,7 bis 0,98, besonders bevorzugt von 0,8 bis 0,95, ganz

besonders bevorzugt von 0,85 bis 0,90. Hierdurch ergibt sich eine vorteilhafte bimo-

dale Verteilung der Schleifkörner auf dem Schleifartikel. Je nachdem, wie ein derar

tiges Schleifkorn auf der Unterlage des Schleifartikels zu liegen kommt, ergeben

sich zwei unterschiedliche Höhen des Schleifkorns auf der Unterlage.

Ein Schleifkorn mit einer derartigen Form hat eine Grundstruktur, die durch die

Hauptoberflächen gegeben ist und sehr einfach sein kann. Dennoch weist der

Schleifkornkörper durch das Vorhandensein der Nebenoberflächen weitere Kanten

auf, welche die Schneidkraft erhöhen.

Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Schleifkorn mit einem Schleifkornkör

per, dessen Oberfläche mindestens zwei im Wesentlichen ebene Hauptoberflächen

aufweist, welche auf den Flächen eines gedachten konvexen Polyeders liegen, ins

besondere eines platonischen Körpers, archimedischen Körpers, catalanischen

Körpers, Prismas oder Antiprismas, auf den Flächen eines linear verzerrten platoni

schen Körpers, archimedischen Körpers, catalanischen Körpers, Prismas oder Ant i

prismas oder auf den Flächen einer gedachten Kombination der genannten Körper,

wobei der Schleifkornkörper mindestens eine flächig abgestumpfte Kante aufweist.

Die Hauptoberflächen werden dabei gemäß obiger Definition verstanden.

Platonische Körper sind diejenigen konvexen Polyeder, deren Seitenflächen alle

zueinander kongruente (deckungsgleiche) regelmäßige Polygone sind, und von de

nen in jeder Ecke gleich viele zusammenstoßen. Zu den platonischen Körpern zäh

len der Tetraeder, der Oktaeder und der Ikosaeder, die jeweils gleichseitige Dre ie

cke als Seitenflächen besitzen, der Hexaeder oder Würfel, der Quadrate als Seiten

flächen aufweist, und der Dodekaeder mit gleichseitigen Fünfecken als Seitenf lä

chen.

Die archimedischen Körper sind konvexe Polyeder, deren Seitenflächen regelmäßi

ge Vielecke sind. Die charakteristische Eigenschaft der archimedischen Körper ist,

dass sich alle Ecken des Körpers zueinander völlig gleich verhalten.

Prismen, Antiprismen und die fünf platonischen Körper werden nicht zu den archi

medischen Körpern gezählt.



Zu den archimedischen Körpern zählen insbesondere die platonischen Körper mit

gekappten Ecken (Tetraeder-, Hexaeder-, Oktaeder-, Dodekaeder- und

Ikosaed erstumpf).

Ein Prisma wird begrenzt durch genau zwei kongruente n-Ecke und n Parallelo-

gramme. Bei den n-Ecken kann es sich insbesondere um regelmäßige n-Ecke han

deln. Die genannten Parallelogramme sind im Fall eines geraden Prismas Rechte

cke, insbesondere Quadrate. Zu jeder natürlichen Zahl n größer gleich drei existiert

ein solches Prisma. An einer Ecke treffen stets ein n-Eck und zwei Parallelogramme

zusammen.

Ein Antiprisma wird begrenzt durch genau zwei kongruente n-Ecke und 2n insbe

sondere gleichseitige Dreiecke. Zu jeder natürlichen Zahl n größer gleich drei ex is

tiert ein solches Antiprisma. An einer Ecke treffen stets ein n-Eck und drei Dreiecke

zusammen.

Die catalanischen Körper besitzen nur eine Flächenart, nämlich identische nichtre-

gelmäßige Vielecke, haben aber mindestens zwei verschiedene Arten von Ecken.

Bei einem linear verzerrten, d.h. einem entlang mindestens einer Achse, insbeson

dere einer Symmetrieachse gestauchten oder gestreckten, platonischen Körper, a r

chimedischen Körper, catalanischen Körper, Prisma oder Antiprisma sind gegen

über der unverzerrten Form nicht alle Symmetrien erhalten. Da die genannten For-

men aber eine Vielzahl von Symmetrien aufweisen, besitzt der linear verzerrte ent

sprechende Körper immer noch eine Anzahl von Symmetrien. Ein Quader ist be i

spielsweise ein linear verzerrter Würfel, der zwar weniger Symmetrien als eine W ür

fel, aber immer noch viele Regelmäßigkeiten aufweist.

Anstelle von einer Kante des konvexen Polyeders werden die an diese Kante an-

grenzenden Flächen bei einer erfindungsgemäß flächig abgestumpften Kante von

einer Nebenoberfläche begrenzt. Die Oberfläche des Schleifkorns weist daher m in

destens eine Nebenoberfläche auf, welche auf der Fläche der abgestumpften Kante

liegt.

Eine flächig abgestumpfte Kante ergibt sich, indem von einem gedachten Grund-

körper ein Teilstück, enthaltend eine gesamte Kante, parallel zu der Kante abge

schnitten wird. Die Schnittfläche ist bevorzugt eben, wodurch eine ebene Neben

oberfläche entsteht.



Die Schleifkornform ergibt sich also durch eine vergleichsweise einfache Grund

form, die durch die Abstumpfung mindestens einer Kante weitere Kanten aufweist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch derartige Schleifkornkörper, die

aus Teilkörpern zusammengesetzt sind, wobei einer der Teilkörper ein konvexer Po-

lyeder mit mindestens einer abgestumpften Kante ist. Der andere Teilkörper kann

beispielsweise eine Art Sockel bilden, der aus demselben oder einem anderen Ma

terial besteht. Bevorzugt ist der Schleifkornkörper einstückig ausgebildet. Insbeson

dere beim mechanischen Streuen fällt der Schleifkornkörper, z.B. aufgrund der

Schwerkraft oder einer anderen äußeren Kraft bevorzugt auf den Sockel und die

Kanten des konvexen Polyeders weisen von dem Untergrund weg.

In einer bevorzugten Ausführung hat ein Schleifkorn einen Körper wie vorher be

schrieben, und ein Teil der Flächen, bevorzugt mindestens drei Flächen, des

Schleifkorns, insbesondere Hauptoberflächen, liegen auf den Flächen einer gedach

ten Pyramide oder eines gedachten Pyramidenstumpfes, insbesondere auf den Flä-

chen eines Tetraeders.

Bevorzugt sind alle Kanten des Tetraeders abgestumpft, so dass der Schleifkorn

körper einerseits eine kompakte und stabile Form aufweist und gleichzeitig eine

Vielzahl von Schneidkanten. Zudem ist der Schleifkornkörper symmetrisch ausge

bildet, sodass es egal ist, auf welcher Hauptoberfläche er beim Streuen zum Liegen

kommt.

Vorteilhafterweise ist jede Hauptoberfläche mit mindestens einer anderen Haupt

oberfläche über eine Nebenoberfläche verbunden.

Da jede Fläche von Kanten begrenzt wird, ergeben sich somit eine Vielzahl von

Kanten, was die Schneidkraft des Schleifkorns erhöht.

Die Form und die Größe des Schleifkorns können etwa mit Hilfe eines Mikroskops

bestimmt werden. Das erfindungsgemäße Schleifkorn kann eine Größe im gesam

ten Größenbereich aufweisen, der auch für herkömmliche Schleifkörner üblich ist.

Üblicherweise führen Schleifkörner mit größeren Größen zu einem höheren Materi

alabtrag von einer bearbeiteten Oberfläche als kleinere Schleifkörner. Beispielswei-

se kann das Schleifkorn eine Größe im Bereich von 100 µηη bis 2000 µηη haben.

Diese Größe kann experimentell mit Hilfe eines Mikroskops bestimmt werden. Sie

wird verstanden als der Durchmesser eines Hüllkreises des mikroskopierten Bildes

des Schleifkorns, also als der kleinste Durchmesser eines Kreises, der das Bild um

schließt.



Bei der oben beschriebenen Form des Schleifkorns handelt es sich um eine Idea li

sierung. Die Erfindung umfasst jedoch auch Schleifkörner, welche im Rahmen der

Herstellungstoleranzen von dieser idealisierten Form abweichen. Mögliche Abwei

chungen von der idealisierten Form können eine oder mehrere der folgenden Ursa

chen haben:

- Hohlräume oder Bläschen aufgrund eingeschlossener Luft und/oder anderer

Gase in einer Dispersion, aus der die Schleifkörner hergestellt werden;

- fehlende Ecken und/oder Kanten, welche durch ein nicht komplettes Ausfüllen

einer Gießform und/oder während eines Entfernens eines Vorprodukts des

Schleifkorns aus einer Gießform entstehen;

- eingefallene Seitenflächen und/oder Kanten, die durch ein Schrumpfen wäh

rend des Entfernens eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion

entstehen; insbesondere eingefallene Flächen, die aus der oberen freien, nicht

in Kontakt mit der Gießform stehenden Fläche der Dispersion entstehen;

- Abplatzungen, welche durch einen Trocken- und/oder einen Sinterprozess

hervorgerufen werden;

- abgebrochene Ecken und/oder Kanten, welche durch einen Transport

und/oder während einer Weiterverarbeitung der Schleifkörner als Schüttgut

entstehen.

Die Abweichungen von der Idealisierung müssen nicht zwangsläufig zu nachteiligen

Eigenschaften des Schleifkorns führen. Beispielsweise können abgebrochene Ecke

und/oder Kanten auch bewirken, dass gegenüber der Idealisierung weitere

Schneidkanten entstehen, die die Schleifwirkung sogar positiv beeinflussen können.

Insbesondere umfasst die Erfindung auch Schleifkörner, deren Form nur im W e

sentlichen mit der idealisierten Form übereinstimmt. Beispielsweise werden auch

Abschnitte der Außenkontur, insbesondere Kanten, als im Wesentlichen geradlinig

angesehen, wenn sie zumindest teilweise oder sogar vollständig kurvenförmig sind

und einen Krümmungsradius aufweisen, der mindestens das Doppelte, bevorzugt

mindestens das Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache der

oben definierten Größe des Schleifkorns beträgt. Ein Punkt der Außenkontur wird im

Wesentlichen als Ecke angesehen, wenn der Krümmungsradius dort höchstens 10

%, bevorzugt höchstens 5 %, besonders bevorzugt höchstens 2 % der Größe des



Schleifkorns beträgt. Des Weiteren werden Hauptoberflächen und Nebenoberflä

chen als im Wesentlichen eben verstanden, wenn sie gewölbt sind und Krüm

mungsradien aufweisen, die mindestens das Doppelte, bevorzugt mindestens das

Fünffache, besonders bevorzugt mindestens das Zehnfache der Größe des Schleif-

korns betragen.

Bevorzugt weist das Schleifkorn aber eine wie oben beschriebene idealisierte Form

auf.

Das Schleifkorn kann beispielsweise ein keramisches Material, insbesondere ein

polykristallines keramisches Material, enthalten oder daraus bestehen. Bevorzugt

enthält das Schleifkorn Aluminiumoxid, besonders bevorzugt a-AI20 3.

Alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn auch noch mindestens ein weiteres

Metalloxid enthalten, wie etwa Natriumoxid, Magnesiumoxid, Eisenoxid,

Siliziumoxid, Kalziumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid, Zinkoxid, Kobaltoxid, Nickeloxid,

Hafniumoxid, Chromoxid, Praseodymoxid, Samariumoxid, Ytterbiumoxid,

Neodymoxid, Lanthanoxid, Gadoliniumoxid, Ceroxid, Dysprosiumoxid, Erbiumoxid,

Lutetiumoxid, Titanoxid, Manganoxid oder beliebige Kombinationen davon.

Viele dieser Metalloxide stammen von Verunreinigungen in den Ausgangsrohstof

fen, wie beispielsweise in Aluminiumoxid. Bei ausreichend geringen Anteilen im

Schleifkorn haben solche Verunreinigungen jedoch keinen negativen Einfluss auf

die Herstellung und die Anwendung des Schleifkorns. Einige der genannten Verun

reinigungen können sogar einen positiven Effekt auf das Schleifkorn haben.

Anteile von Zirkonoxid oder Yttriumoxid können beispielsweise von Mahlkugeln

stammen, die in einem Mahlschritt bei der Herstellung der Schleifkörner verwendet

werden können. Anteile von Eisenoxid können aus einem Mahlbehälter stammen,

der bei einem solchen Mahlschritt verwendet wird.

Ebenfalls alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn weitere Hartstoffe enthal

ten, wie beispielsweise Siliziumkarbid.

Weiterhin kann das Schleifkorn mindestens ein Zersetzungsprodukt eines unten nä

her beschriebenen Dispergators enthalten, der bei der Herstellung der Schleifkörner

verwendet wurde. Ferner kann das Schleifkorn mindestens einen Keimbildner oder

dessen Zersetzungsprodukt enthalten, welches bei der Herstellung der Schleifkör

ner verwendet wurde. Bei dem Keimbildner kann es sich beispielsweise um das

oben bereits erwähnte Magnesiumoxid handeln.



Zudem kann das Schleifkorn auch mindestens einen der weiteren in der EP 615 816

AI beschriebenen Stoffe enthalten.

Die genannten Inhaltsstoffe können mit Hilfe von an sich bekannten chemischen

Analyseverfahren bestimmt werden.

Das Schleifkorn kann ein Gefüge mit einer oder mehreren verschiedenen Phasen

enthalten oder daraus bestehen. Dabei kann eine erste Phase aus Aluminiumoxid,

besonders bevorzugt aus a-AI20 3 bestehen. Eine zweite Phase kann aus einem

oder mehreren der oben genannten weiteren Metalloxide und/oder weiteren Ha rt

stoffe bestehen.

Der Anteil an Aluminiumoxid, insbesondere an a-AI20 3, im Schleifkorn kann be i

spielsweise mindestens 25 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, weiter be

vorzugt mindestens 70 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 95 Gew.-% be

tragen.

Das Schleifkorn kann eine Beschichtung aufweisen, welche nur einen Teil der Ober-

fläche bedeckt, insbesondere nur eine oder mehrere Kanten und/oder nur einen von

mehreren flächigen Bereichen der Oberfläche. Bei der Beschichtung kann es sich

etwa um eine ferromagnetische oder eine paramagnetische Beschichtung handeln.

Eine solche teilweise Beschichtung der Oberfläche mit einem ferromagnetischen

oder einem paramagnetischen Material ermöglicht es, das Schleifkorn in einem

während des Streuens angelegten Magnetfeld in einer vorgegebenen Richtung aus

zurichten. Alternativ kann es sich auch um eine Beschichtung aus einem Material

mit einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit handeln oder um eine Beschichtung, welche

eine erhöhte Adhäsion des Schleifkorns auf der Schleifmittel-Unterlage ermöglicht.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Gesamtheit von Schleifkörnern. Unter

einer Gesamtheit von Schleifkörnern wird hier und im Folgenden eine zusammen

gehörige Ansammlung von Schleifkörnern verstanden. Beispielsweise kann es sich

dabei um eine Ansammlung von Schleifkörnern handeln, die in einem Gebinde e nt

halten und so gelagert und/oder transportiert werden, beispielsweise in einem Sack.

Eine solche Ansammlung von Schleifkörner kann zur Herstellung eines Schleifarti-

kels verwendet werden. Als Gesamtheit von Schleifkörnern wird auch die Gesamt

heit aller in einem Schleifartikel vorhandenen Schleifkörner angesehen.

Bevorzugt enthält die Gesamtheit von Schleifkörnern mindestens 20 Gew.-%, be

vorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% erfin-



dungsgemäße Schleifkörner, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen in

der Gesamtheit enthalten Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form auf

weisen, welche jedoch von der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können

keine definierte Form aufweisen, da es sich beispielsweise um gebrochene Schleif-

körner handelt. Diese übrigen in der Gesamtheit enthalten Schleifkörner werden

auch als „Stützkörner" bezeichnet.

Es ist denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass die in der Gesamtheit e nt

haltenen erfindungsgemäßen Schleifkörner voneinander verschieden ausgebildet

sind. So kann die Gesamtheit von Schleifkörnern beispielsweise einen ersten Anteil

von Schleifkörnern einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform enthalten

sowie einen zweiten Anteil von Schleifkörnern einer zweiten erfindungsgemäßen

Ausführungsform, die von der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform ver

schieden ist. Insbesondere können sich die Schleifkörner der ersten erfindungsge

mäßen Ausführungsform in ihrer Größe und/oder in ihrer Form von den Schleifkör-

nern der zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform unterscheiden.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann ausschließlich aus identischen erfindungs

gemäßen Schleifkörnern bestehen; insbesondere hat die Gesamtheit dann eine

punktförmige Größenverteilung.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann im Wesentlichen eine Größenverteilung

aufweisen, die einem in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandard ent

spricht, beispielsweise dem American National Standards Institute (ANSI), den

Standards der Federation of European Producers of Abrasives (FEPA) oder dem

Japanese Industrial Standard (JIS). Beispielsweise kann die Gesamtheit der

Schleifkörner im Wesentlichen eine Körnung P12, P16, P20, P24, P30, P36, P40,

P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400,

P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 oder P5000 ge

mäß dem FEPA- Standard aufweisen. Dabei bedeutet eine Größenverteilung „im

Wesentlichen", dass zumindest 90 Gew.-%, bevorzugt mindestens 95 Gew.-%, wei

ter bevorzugt mindestens 99 Gew.-% und besonders bevorzugt sämtliche Schleif-

körner der Gesamtheit von Schleifkörnern diesen Standard erfüllen.

Wie oben bereits beschrieben wurde, ist es auch denkbar, dass die Gesamtheit

mindestens zwei verschiedene Anteile erfindungsgemäßer Schleifkörner und/oder

mindestens einen Anteil nicht erfindungsgemäßer Schleifkörner enthält. Jeder die-



ser Anteile kann für sich eine Größenverteilung aufweisen, die jeweils einem der

oben genannten, in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandards entspricht.

Ein erfindungsgemäßes Schleifkorn oder eine erfindungsgemäße Gesamtheit von

Schleifkörnern kann beispielsweise mit dem folgenden, aus US 5,201,916 bekann

ten Verfahren hergestellt werden:

a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn zu erhal

ten.

Vor und/oder während der Herstellung der Dispersion im Schritt a) können die Ro h

stoffe, insbesondere α-Aluminiumoxid-Partikel und/oder Partikel, welche in a-

Aluminiumoxid umwandelbar sind, gemahlen werden. Dies kann beispielsweise mit

Hilfe einer Kugelmühle erfolgen, insbesondere mit Hilfe einer Planetenkugelmühle.

Die Dispersion kann mindestens einen Dispergator enthalten. Ein solcher

Dispergator erleichtert die Bildung der Dispersion und erhöht ihre Stabilität, indem

er beispielsweise Schichten um die einzelnen Körner herum bildet, die das Zusam

menklumpen verhindern. Bei dem Dispergator kann es sich beispielsweise um ein

Polymer handeln. In der Regel zersetzt sich der Dispergator spätestens während

des Sinterns im Schritt g).

Zum Herstellen der erfindungsgemäßen Schleifkörner kann ein Gießwerkzeug ver

wendet werden, wobei das Gießwerkzeug mindestens eine Gießform umfasst, die

mindestens eine Vertiefung mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die



Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

Schleifkorns ist.

Bevorzugt befindet sich eine Vielzahl von Vertiefungen in der Giessform, sodass mit

einem Giessvorgang eine Vielzahl von Schleifkornkörpern gegossen werden kann.

In einer Weiterentwicklung des aus US 5,201,916 bekannten Verfahrens kann zur

Herstellung einiger erfindungsgemässer Ausführungsformen die oben genannte

Giessform vorteilhafterweise nur ein Teil eines mehrteiligen Giesswerkzeugs sein,

welches zusätzlich mindestens ein Formelement, insbesondere eine weitere Giess

form oder ein Stempelelement, umfasst, mit welchem ergänzend zu der in der ers-

ten Giessform geformten Oberfläche zumindest ein Teil der restlichen Oberfläche

des Schleifkorns formbar ist. So können beispielsweise Stempelelemente vorgese

hen sein, die in die gefüllten Vertiefungen der ersten Giessform geführt werden.

Bevorzugt schließen die Stempelelemente die Vertiefungen der Gießform nicht voll

ständig ab, so dass die flüchtige Komponente der Dispersion entweichen kann.

Kompliziertere Formen von Schleifkornkörpern sind in zusammensetzbaren Gie ß

formen, ähnlich wie im Spritzgussverfahren, formbar. Dazu weist mindestens eine

Gießform mindestens eine Einfüllöffnung auf, durch welche die Dispersion in die

Vertiefungen gelangen kann.

Die Gießform und/oder das Stempelelement kann beispielsweise Silikon enthalten

oder daraus bestehen. Die Vertiefungen können eine offene Deckfläche aufweisen,

durch die die Dispersion eingefüllt werden kann. Die Vertiefungen der Gießform

weisen jeweils eine Oberfläche auf, deren Form komplementär zur Form zumindest

eines Teils der Oberfläche des gewünschten Schleifkorns ist.

Das im Schritt d) entstehende Vorprodukt sollte bevorzugt mechanisch stabil genug

sein, um in den nachfolgenden Schritten als Schüttgut weiterverarbeitet werden zu

können. Das optionale Kalzinieren in Schritt f) ist insbesondere dann vorteilhaft oder

sogar erforderlich, wenn die Dispersion mehrere verschiedene Rohstoffe enthält

und eine Phasenumwandlung erforderlich ist.

Noch ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Schleifartikel, welcher eine wie oben

beschriebene Gesamtheit von Schleifkörnern enthält. Insbesondere können also

mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 90 Gew.-% aller Schleifkörner des Schleifartikels als erfindungsgemäße

Schleifkörner ausgebildet sein, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen



Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form aufweisen, welche jedoch von

der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können keine definierte Form a uf

weisen.

Bei dem Schleifartikel kann es sich beispielsweise um einen beschichteten Schleif-

artikel (englisch: „coated abrasive"), einen Vliesschleifartikel, um einen gebundenen

Schleifartikel (englisch: „bonded abrasive") oder um eine Schleifbürste handeln.

Ein beschichteter Schleifartikel enthält eine insbesondere flexible Unterlage, wie

beispielsweise Papier, Vulkanfiber, eine Folie, ein textiles Material, einen Schaum

stoff oder mehrschichtige Kombinationen davon. Die Schleifkörner können mit Hilfe

eines Grundbinders (englisch: „make coat") an der Unterlage befestigt sein. Der

Grundbinder und die Schleifkörner können mit einem Deckbinder (englisch: „size

coat") überdeckt sein. Optional kann oberhalb des genannten Deckbinders auch

noch ein zweiter Deckbinder vorhanden sein (englisch: „supersize coat").

Als Grundbinder, Deckbinder und zweiter Deckbinder können sämtliche an sich be-

kannte Bindemittel eingesetzt werden, beispielsweise aus Kunstharz, wie etwa e i

nem Phenolharz, einem Epoxid, einem Harnstoffharz, einem Melaminharz oder e i

nem ungesättigten Polyesterharz. Der Deckbinder und/oder der zweite Deckbinder

können zudem weitere übliche Wirkstoffe und/oder Füllstoffe enthalten.

Der Schleifartikel kann in unterschiedlichen Konfektionsformen vorliegen, beispiels-

weise als Schleifscheibe oder als Schleifband.

Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zum Herstellen eines wie oben beschrie

benen erfindungsgemäßen Schleifartikels. Das Verfahren enthält einen Schritt, in

dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern an und/oder in einem Substrat fixiert wird,

insbesondere mittels eines Bindemittels. Bei dem Substrat kann es sich etwa um ei-

ne insbesondere flexible Unterlage eines beschichteten Schleifartikels, um ein

Vliesmaterial eines Vliesschleifmittels, um eine Matrix eines gebundenen Schleifmit

tels oder um Borsten einer Schleifbürste handeln. Im Falle eines beschichteten

Schleifartikels kann das Auftragen des Grundbinders und/oder der Schleifkörner

und/oder des Deckbinders und/oder des zweiten Deckbinders mit einer an sich be-

kannten Methode erfolgen. Beispielsweise können die Schleifkörner elektrostatisch

oder mechanisch (d. h. gravimetrisch) aufgetragen werden. Aufgrund der erf in

dungsgemäßen Form der Schleifkörner wird auch beim mechanischen Streuen ein

großer Anteil der Schleifkörner so auf einer Schleifmittel-Unterlage orientiert, dass



eine Vielzahl von Kanten von der Unterlage weg weist. Auf eine aufwändigere elekt

rostatische Streuung kann also verzichtet werden.

Ferner richtet sich die Erfindung auch auf Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche

mit einem wie oben beschriebenen Schleifartikel. Bei der Oberfläche kann es sich

insbesondere um eine lackierte Oberfläche handeln. Im Falle einer lackierten Ober

fläche sind Schleifkörner mit Größen von 500 µηη oder weniger besonders geeignet.

Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein Schleifkorn mit definierter Form, wobei

das Schleifkorn einen Körper besitzt, der einfach zusammenhängend ist und eine

Oberfläche mit mindestens zwei, insbesondere mindestens fünf Flächen, vorzugs-

weise mindestens sieben Flächen, besitzt, wobei eine Fläche als Basisfläche aus

gebildet ist. Erfindungsgemäß weist die Kontur der Basisfläche mindestens einen

überstumpfen Winkel auf.

In der vorliegenden Anmeldung wird unter einem einfach zusammenhängenden

Körper ein Körper verstanden, bei dem jeder geschlossene Weg auf dem Körper

sich auf einen Punkt zusammenziehen lässt. Der Körper weist demnach keine ihn

vollständig durchdringenden Löcher auf.

Ein überstumpfer Winkel ist ein Winkel, der grösser als 180° ist.

Üblicherweise definiert der Winkel in der Basisfläche eine Ecke, an welcher Kanten

zusammentreffen. Bei einem überstumpfen Winkel in der Kontur der Basisfläche

gibt es in der Regel eine Kante, an welcher zwei Flächen einen überstumpfen W in

kel einschließen. Während unter einem konvexen Körper ein Körper ohne „Dellen"

und ohne Löcher verstanden wird, ist der Schleifkornkörper erfindungsgemäß nicht

konvex, sondern besitzt eine „Delle".

Die „Delle" hat zur Folge, dass an anderer Stelle, beispielsweise am Rand der „Del-

le", eine Ecke und/oder Kante mit einem spitzen Winkel zwischen aufeinander z u

laufenden Flächen auftreten und/oder an anderer Stelle eine konvexe Wölbung mit

kleineren Krümmungsradien vorliegen muss, als dies ohne die „Delle" der Fall wäre.

Diese indirekt definierten spitzen Ecken, scharfen Kante oder stark gekrümmte Flä

chen tragen zur verbesserten Schneidkraft eines Schleifkorns bei.

In einer vorteilhaften Lösung der Erfindung weist das Schleifkorn die Form eines

Kegels oder eines Kegelstumpfes auf oder weist zumindest einen Teilkörper dieser

Form auf. Dass das Schleifkorn einen Teilkörper enthält, ist nicht dahingehend zu

verstehen, dass das Schleifkorn zwingend aus zwei oder mehr zunächst separat



hergestellten Teilkörpern zusammengefügt wurde oder ist. Stattdessen sind die e r

findungsgemäßen Schleifkörner bevorzugt einstückig ausgebildet.

Ein Kegel wird hierbei allgemein als ein geometrischer Körper verstanden, der von

einer im Wesentlichen ebenen Grundfläche und im Wesentlichen geraden Mantel-

strecken begrenzt wird, wobei von jedem Punkt der Außenkontur der Grundfläche

jeweils eine Mantelstrecke zu einem gemeinsamen Punkt des Kegels (der Kegel

spitze) verläuft (so dass alle Mantelstrecken zwischen der Kontur der Grundfläche

und der Spitze des Kegels liegen), wobei die Kegelspitze außerhalb der durch die

Grundfläche definierten Ebene liegt. Diese Definition ist also weder auf kreisförmige

Kegel noch auf Kegel mit polygonaler Grundfläche noch auf gerade Kegel be

schränkt. Die Basisfläche des Schleifkorns, insbesondere die Grundfläche des Ke

gels, weist mindestens einen überstumpfen Winkel auf.

Insbesondere kann es sich bei dem Kegel um eine Pyramide handeln, bei der die

Grundfläche von einem Polygon gebildet wird. Eine Pyramide ist ein Polyeder, das

aus mehreren aneinanderliegenden, im Wesentlichen ebenen Flächen besteht, von

denen eine ein, im vorliegenden Fall konkaves, Polygon und alle anderen Dreiecke

sind. Die Dreiecke (Seitenflächen) bilden die Mantelfläche.

Die Form eines Kegelstumpfs im Sinne der vorliegenden Erfindung entsteht d a

durch, dass man von der Form eines Kegels einen kleineren Kegel abschneidet.

Insbesondere kann von einem Kegel parallel zur Grundfläche ein kleinerer, zum u r

sprünglichen Kegel ähnlicher Kegel abgeschnitten werden. Auch diese Definition ist

ebenso wenig auf polygonale Grundflächen beschränkt. Ist die Grundfläche ein

Polygon, so ist der Kegelstumpf ein Pyramidenstumpf. Im Rahmen der vorliegenden

Erfindung sollen auch derartige Körper eingeschlossen sein, die durch einen nicht

zur Grundfläche parallelen Schnitt entstehen. Der Pyramidenstumpf besteht dem

nach aus einer Grundfläche, mehreren aneinander liegenden Vierecken und einer

ebenfalls polygonalen Deckfläche.

Außerdem sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung Schleifkörner mit einem

Körper eingeschlossen, der von mehreren aneinander liegenden, im Wesentlichen

ebenen Flächen begrenzt wird, von denen eine, ein konkaves Polygon, eine Bas is

fläche bildet, die Seitenflächen Dreiecke oder Vierecke sind, die mit der Basisfläche

Basiskanten und miteinander Seitenkanten einschließen, wobei die Seitenkanten

zwar aufeinander zulaufen, aber nicht unbedingt, wie bei einem herkömmlichen Ke

gel oder einem herkömmlichen Kegelstumpf, insbesondere einer herkömmlichen



Pyramide oder einem herkömmlichen Pyramidenstumpf, in einem Punkt fluchten

müssen.

Die hier beanspruchten Körper mit einer polygonalen Basisfläche und mit sich mit

wachsendem Abstand von der Basisfläche verjüngenden Seitenflächen verjüngen

sich insgesamt mit wachsendem Abstand zur Basisfläche. Sie weisen daher einen

Schwerpunkt in der Nähe der Basisfläche auf und fallen beim mechanischen Streu

en auf eine Unterlage bevorzugt auf die Basisfläche.

Die von der Unterlage wegweisenden Kanten und Ecken und damit die Schleifwir

kung sind über die Wahl der konkreten Körperform definierbar. Im vorliegenden Fall

garantiert die konkave Kontur der Basisfläche, dass genügend scharfe Kanten von

der Unterlage weg weisen.

Insbesondere wird die konkave Basisfläche durch eine sternförmige Grundfläche

des Kegels oder Kegelstumpfs, insbesondere der Pyramide oder des Pyramiden

stumpfes, gebildet.

Die scharfen Kanten, die von den Spitzen des Sterns ausgehen, zeigen in verschie

dene Raumrichtungen. Bei einer Vielzahl von zufällig auf eine Unterlage aufge

brachten Schleifkörnern liegt somit eine Vielzahl von scharfen Schleifkanten gleich

mäßig verteilt in alle Richtungen vor. Das Schleifmittel ist somit ohne besondere

Vorzugsrichtung für alle Schleifrichtungen gut benutzbar.

In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung weist das Schleifkorn oder ein Teil

körper des Schleifkorns die Form eines Zylinders, insbesondere eines Prismas,

oder eines Antiprismas auf.

Unter einem Zylinder wird hier und im Folgenden ein Körper verstanden, der von

zwei Basisflächen sowie von einer Mantelfläche begrenzt wird. Die Basisflächen

sind dabei bevorzugt im Wesentlichen eben und ebenfalls bevorzugt im Wesent li

chen zueinander parallel. Die Mantelfläche wird durch eine Schar von im Wesent li

chen zueinander parallelen Strecken gebildet. Die Form der Basisflächen ist also

insbesondere nicht auf Polygone oder Kreise beschränkt.

Ist die Basisfläche ein Polygon, so hat das Schleifkorn oder sein Teilkörper die Form

eines Prismas. Ein Prisma wird begrenzt durch genau zwei kongruente n-Ecke und

n Parallelogramme. Bei den n-Ecken kann es sich insbesondere um regelmäßige n-

Ecke handeln. Die genannten Parallelogramme sind im Fall eines geraden Prismas

Rechtecke, insbesondere Quadrate. Zu jeder natürlichen Zahl n größer gleich drei



existiert ein solches Prisma. An einer Ecke treffen stets ein n-Eck und zwei Paralle

logramme zusammen.

Ein Antiprisma wird begrenzt durch genau zwei kongruenten n-Ecke und 2n insbe

sondere gleichseitige Dreiecke. Zu jeder natürlichen Zahl n größer gleich drei exis-

tiert ein solches Antiprisma. An einer Ecke treffen stets ein n-Eck und drei Dreiecke

zusammen.

Auch die linear verzerrten Prismen und Antiprismen sind Gegenstand der vorliegen

den Anmeldung.

Bei einem linear verzerrten, d.h. einem entlang mindestens einer Achse, insbeson-

dere einer Symmetrieachse gestauchten oder gestreckten, Prisma oder Antiprisma

sind gegenüber der unverzerrten Form nicht alle Symmetrien erhalten. Da die ge

nannten Formen aber eine Vielzahl von Symmetrien aufweisen, besitzt der linear

verzerrte entsprechende Körper immer noch eine Anzahl von Symmetrien.

Erfindungsgemäß weisen die kongruenten n-Ecke, von denen eine die Basisfläche

bildet, eine konkave Kontur auf. Insbesondere wird die Basisfläche durch ein stern

förmiges Polygon gebildet.

Einfache geometrische Körper, wie Prismen oder Antiprismen, mit einer konkaven

Polygonkontur lassen sich vergleichsweise unaufwendig reproduzierbar herstellen.

Körper dieser Art weisen zumeist eine Vielzahl von Symmetrien auf, sodass sich für

den einzelnen Körper eine Anzahl gleichwertiger Ausrichtungen auf einer Unterlage

ergeben. Bei einer Streuung von Schleifkörnern auf eine Unterlage weisen genü

gend spitze Kanten und/oder Ecken und/oder stärker gekrümmte Oberflächen in

Schleifrichtung.

In einer vorteilhaften Ausführung des erfindungsgemäßen Schleifkorns umfasst die

Kontur der Basisfläche mindestens ein, bevorzugt mindestens zwei und besonders

bevorzugt genau zwei Kreissegmente, die vorzugsweise symmetrisch zu einander

angeordnet sind. Insbesondere entspricht die Basisfläche dem Schnittbild eines

Doppel-T-Ankers. Bevorzugt weist das Schleifkorn einen Körper auf, der gedanklich

zusammengesetzt ist aus einem Prisma, dessen Basisfläche dem Schnittbild eines

Doppel-T-Ankers entspricht, und einem Satteldach-förmigen Aufsatz.

Die Form und die Größe des Schleifkorns können etwa mit Hilfe eines Mikroskops

bestimmt werden. Das erfindungsgemäße Schleifkorn kann eine Größe im gesam

ten Größenbereich aufweisen, der auch für herkömmliche Schleifkörner üblich ist.



Üblicherweise führen Schleifkörner mit größeren Größen zu einem höheren Materi

alabtrag von einer bearbeiteten Oberfläche als kleinere Schleifkörner. Beispielswei

se kann das Schleifkorn eine Größe im Bereich von 100 µηη bis 2000 µηη haben.

Diese Größe kann experimentell mit Hilfe eines Mikroskops bestimmt werden. Sie

wird verstanden als der Durchmesser eines Hüllkreises des mikroskopierten Bildes

des Schleifkorns, also als der kleinste Durchmesser eines Kreises, der das Bild um

schließt.

Bei der oben beschriebenen Form des Schleifkorns handelt es sich um eine Idea li

sierung. Die Erfindung umfasst jedoch auch Schleifkörner, welche im Rahmen der

Herstellungstoleranzen von dieser idealisierten Form abweichen. Mögliche Abwei

chungen von der idealisierten Form können eine oder mehrere der folgenden Ursa

chen haben:

- Hohlräume oder Bläschen aufgrund eingeschlossener Luft und/oder anderer

Gase in einer Dispersion, aus der die Schleifkörner hergestellt werden;

- fehlende Ecken und/oder Kanten, welche durch ein nicht komplettes Ausfüllen

einer Gießform und/oder während eines Entfernens eines Vorprodukts des

Schleifkorns aus einer Gießform entstehen;

- eingefallene Seitenflächen und/oder Kanten, die durch ein Schrumpfen wäh

rend des Entfernens eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion

entstehen; insbesondere eingefallene Flächen, die aus der oberen freien, nicht

in Kontakt mit der Gießform stehenden Fläche der Dispersion entstehen;

- Abplatzungen, welche durch einen Trocken- und/oder einen Sinterprozess

hervorgerufen werden;

- abgebrochene Ecken und/oder Kanten, welche durch einen Transport

und/oder während einer Weiterverarbeitung der Schleifkörner als Schüttgut

entstehen.

Die Abweichungen von der Idealisierung müssen nicht zwangsläufig zu nachteiligen

Eigenschaften des Schleifkorns führen. Beispielsweise können abgebrochene Ecke

und/oder Kanten auch bewirken, dass gegenüber der Idealisierung weitere

Schneidkanten entstehen, die die Schleifwirkung sogar positiv beeinflussen können.



Insbesondere umfasst die Erfindung auch Schleifkörner, deren Form nur im W e

sentlichen mit der idealisierten Form übereinstimmt. Bevorzugt weist das Schleifkorn

aber eine wie oben beschriebene idealisierte Form auf.

Das Schleifkorn kann beispielsweise ein keramisches Material, insbesondere ein

polykristallines keramisches Material, enthalten oder daraus bestehen. Bevorzugt

enthält das Schleifkorn Aluminiumoxid, besonders bevorzugt a-AI20 3.

Alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn auch noch mindestens ein weiteres

Metalloxid enthalten, wie etwa Natriumoxid, Magnesiumoxid, Eisenoxid,

Siliziumoxid, Kalziumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid, Zinkoxid, Kobaltoxid, Nickeloxid,

Hafniumoxid, Chromoxid, Praseodymoxid, Samariumoxid, Ytterbiumoxid,

Neodymoxid, Lanthanoxid, Gadoliniumoxid, Ceroxid, Dysprosiumoxid, Erbiumoxid,

Lutetiumoxid, Titanoxid, Manganoxid oder beliebige Kombinationen davon.

Viele dieser Metalloxide stammen von Verunreinigungen in den Ausgangsrohstof

fen, wie beispielsweise in Aluminiumoxid. Bei ausreichend geringen Anteilen im

Schleifkorn haben solche Verunreinigungen jedoch keinen negativen Einfluss auf

die Herstellung und die Anwendung des Schleifkorns. Einige der genannten Verun

reinigungen können sogar einen positiven Effekt auf das Schleifkorn haben.

Anteile von Zirkonoxid oder Yttriumoxid können beispielsweise von Mahlkugeln

stammen, die in einem Mahlschritt bei der Herstellung der Schleifkörner verwendet

werden können. Anteile von Eisenoxid können aus einem Mahlbehälter stammen,

der bei einem solchen Mahlschritt verwendet wird.

Ebenfalls alternativ oder zusätzlich kann das Schleifkorn weitere Hartstoffe enthal

ten, wie beispielsweise Siliziumkarbid.

Weiterhin kann das Schleifkorn mindestens ein Zersetzungsprodukt eines unten nä-

her beschriebenen Dispergators enthalten, der bei der Herstellung der Schleifkörner

verwendet wurde. Ferner kann das Schleifkorn mindestens einen Keimbildner oder

dessen Zersetzungsprodukt enthalten, welches bei der Herstellung der Schleifkör

ner verwendet wurde. Bei dem Keimbildner kann es sich beispielsweise um das

oben bereits erwähnte Magnesiumoxid handeln.

Zudem kann das Schleifkorn auch mindestens einen der weiteren in der EP 615 816

AI beschriebenen Stoffe enthalten.

Die genannten Inhaltsstoffe können mit Hilfe von an sich bekannten chemischen

Analyseverfahren bestimmt werden.



Das Schleifkorn kann ein Gefüge mit einer oder mehreren verschiedenen Phasen

enthalten oder daraus bestehen. Dabei kann eine erste Phase aus Aluminiumoxid,

besonders bevorzugt aus a-AI20 3 bestehen. Eine zweite Phase kann aus einem

oder mehreren der oben genannten weiteren Metalloxide und/oder weiteren Hart-

Stoffe bestehen.

Der Anteil an Aluminiumoxid, insbesondere an a-AI20 3, im Schleifkorn kann be i

spielsweise mindestens 25 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, weiter be

vorzugt mindestens 70 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 95 Gew.-% be

tragen.

Das Schleifkorn kann eine Beschichtung aufweisen, welche nur einen Teil der Ober

fläche bedeckt, insbesondere nur eine oder mehrere Kanten und/oder nur einen von

mehreren flächigen Bereichen der Oberfläche. Bei der Beschichtung kann es sich

etwa um eine ferromagnetische oder eine paramagnetische Beschichtung handeln.

Eine solche teilweise Beschichtung der Oberfläche mit einem ferromagnetischen

oder einem paramagnetischen Material ermöglicht es, das Schleifkorn in einem

während des Streuens angelegten Magnetfeld in einer vorgegebenen Richtung aus

zurichten. Alternativ kann es sich auch um eine Beschichtung aus einem Material

mit einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit handeln oder um eine Beschichtung, welche

eine erhöhte Adhäsion des Schleifkorns auf der Schleifmittel-Unterlage ermöglicht.

Insbesondere kann die Beschichtung nur auf der Basisfläche des Schleifkorns vor

handen sein.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Gesamtheit von Schleifkörnern. Unter

einer Gesamtheit von Schleifkörnern wird hier und im Folgenden eine zusammen

gehörige Ansammlung von Schleifkörnern verstanden. Beispielsweise kann es sich

dabei um eine Ansammlung von Schleifkörnern handeln, die in einem Gebinde e nt

halten und so gelagert und/oder transportiert werden, beispielsweise in einem Sack.

Eine solche Ansammlung von Schleifkörner kann zur Herstellung eines Schleifarti

kels verwendet werden. Als Gesamtheit von Schleifkörnern wird auch die Gesamt

heit aller in einem Schleifartikel vorhandenen Schleifkörner angesehen.

Bevorzugt enthält die Gesamtheit von Schleifkörnern mindestens 20 Gew.-%, be

vorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% erfin

dungsgemäße Schleifkörner, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen in

der Gesamtheit enthalten Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form a uf

weisen, welche jedoch von der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können



keine definierte Form aufweisen, da es sich beispielsweise um gebrochene Schleif

körner handelt. Diese übrigen in der Gesamtheit enthalten Schleifkörner werden

auch als „Stützkörner" bezeichnet.

Es ist denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass die in der Gesamtheit ent-

haltenen erfindungsgemäßen Schleifkörner voneinander verschieden ausgebildet

sind. So kann die Gesamtheit von Schleifkörnern beispielsweise einen ersten Anteil

von Schleifkörnern einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform enthalten

sowie einen zweiten Anteil von Schleifkörnern einer zweiten erfindungsgemäßen

Ausführungsform, die von der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform ver-

schieden ist. Insbesondere können sich die Schleifkörner der ersten erfindungsge

mäßen Ausführungsform in ihrer Größe und/oder in ihrer Form von den Schleifkör

nern der zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform unterscheiden.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann ausschließlich aus identischen erfindungs

gemäßen Schleifkörnern bestehen; insbesondere hat die Gesamtheit dann eine

punktförmige Größenverteilung.

Die Gesamtheit von Schleifkörnern kann im Wesentlichen eine Größenverteilung

aufweisen, die einem in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandard ent

spricht, beispielsweise dem American National Standards Institute (ANSI), den

Standards der Federation of European Producers of Abrasives (FEPA) oder dem

Japanese Industrial Standard (JIS). Beispielsweise kann die Gesamtheit der

Schleifkörner im Wesentlichen eine Körnung P12, P16, P20, P24, P30, P36, P40,

P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400,

P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 oder P5000 ge

mäß dem FEPA- Standard aufweisen. Dabei bedeutet eine Größenverteilung „im

Wesentlichen", dass zumindest 90 Gew.-%, bevorzugt mindestens 95 Gew.-%, wei

ter bevorzugt mindestens 99 Gew.-% und besonders bevorzugt sämtliche Schleif

körner der Gesamtheit von Schleifkörnern diesen Standard erfüllen.

Wie oben bereits beschrieben wurde, ist es auch denkbar, dass die Gesamtheit

mindestens zwei verschiedene Anteile erfindungsgemäßer Schleifkörner und/oder

mindestens einen Anteil nicht erfindungsgemäßer Schleifkörner enthält. Jeder d ie

ser Anteile kann für sich eine Größenverteilung aufweisen, die jeweils einem der

oben genannten, in der Schleifmittelindustrie üblichen Größenstandards entspricht.



Ein erfindungsgemäßes Schleifkorn oder eine erfindungsgemäße Gesamtheit von

Schleifkörnern kann beispielsweise mit dem folgenden, aus US 5,201,916 bekann

ten Verfahren hergestellt werden:

a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn zu erhal

ten.

Vor und/oder während der Herstellung der Dispersion im Schritt a) können die Ro h

stoffe, insbesondere α-Aluminiumoxid-Partikel und/oder Partikel, welche in a-

Aluminiumoxid umwandelbar sind, gemahlen werden. Dies kann beispielsweise mit

Hilfe einer Kugelmühle erfolgen, insbesondere mit Hilfe einer Planetenkugelmühle.

Die Dispersion kann mindestens einen Dispergator enthalten. Ein solcher

Dispergator erleichtert die Bildung der Dispersion und erhöht ihre Stabilität, indem

er beispielsweise Schichten um die einzelnen Körner herum bildet, die das Zusam

menklumpen verhindern. Bei dem Dispergator kann es sich beispielsweise um ein

Polymer handeln. In der Regel zersetzt sich der Dispergator spätestens während

des Sinterns im Schritt g).

Zum Herstellen der erfindungsgemäßen Schleifkörner kann ein Gießwerkzeug ver

wendet werden, wobei das Gießwerkzeug mindestens eine Gießform umfasst, die

mindestens eine Vertiefung mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die

Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

Schleifkorns ist.



Die Gießform kann beispielsweise Silikon enthalten oder daraus bestehen. Die Ver

tiefungen können eine offene Deckfläche aufweisen, durch die die Dispersion einge

füllt werden kann. Die Vertiefungen der Gießform weisen jeweils eine Oberfläche

auf, deren Form komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

gewünschten Schleifkorns ist.

Bevorzugt sind die Vertiefungen so ausgebildet, dass sie Flächen und Kanten auf

weisen, die komplementär zu den von der Basisfläche des Schleifkorns wegweisen

den Flächen und Kanten sind. Beim Gießen der Dispersion in die Vertiefungen die

Gießform kann dann die Basisfläche an der freien Oberfläche der Gießform entste-

hen und muss nicht gesondert geformt werden.

Alternativ können die Ausnehmungen so ausgebildet sein, dass mindestens eine

Fläche komplementär zur Basisfläche des Schleifkornkörpers ist.

Es kann dann ein Stempelelement oder eine weitere Gießform notwendig sein, um

definiert die Flächen und Kanten des Schleifkornkörpers zu formen, die nicht in den

Ausnehmungen der ersten Gießform geformt werden. Das Schiefkorn kann be i

spielsweise in einem zweiteiligen Gießwerkzeug, ähnlich wie in einem Spritzguss

verfahren geformt werden. Dabei kann, falls notwendig, ein Druck auf die zu fo r

menden Dispersion ausgeübt werden, um beispielsweise ausgefüllte Formen und

ebene Flächen zu erreichen.

Das im Schritt d) entstehende Vorprodukt sollte bevorzugt mechanisch stabil genug

sein, um in den nachfolgenden Schritten als Schüttgut weiterverarbeitet werden zu

können. Das optionale Kalzinieren in Schritt f) ist insbesondere dann vorteilhaft oder

sogar erforderlich, wenn die Dispersion mehrere verschiedene Rohstoffe enthält

und eine Phasenumwandlung erforderlich ist.

Noch ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Schleifartikel, welcher eine wie oben

beschriebene Gesamtheit von Schleifkörnern enthält. Insbesondere können also

mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 90 Gew.-% aller Schleifkörner des Schleifartikels als erfindungsgemäße

Schleifkörner ausgebildet sein, so wie sie oben beschrieben wurden. Die übrigen

Schleifkörner können ebenfalls eine definierte Form aufweisen, welche jedoch von

der erfindungsgemäßen Form abweicht, oder sie können keine definierte Form a uf

weisen.



Bei dem Schleifartikel kann es sich beispielsweise um einen beschichteten Schleif

artikel (englisch: „coated abrasive"), einen Vliesschleifartikel, um einen gebundenen

Schleifartikel (englisch: „bonded abrasive") oder um eine Schleifbürste handeln.

Ein beschichteter Schleifartikel enthält eine insbesondere flexible Unterlage, wie

beispielsweise Papier, Vulkanfiber, eine Folie, ein textiles Material, einen Schaum

stoff oder mehrschichtige Kombinationen davon. Die Schleifkörner können mit Hilfe

eines Grundbinders (englisch: „make coat") an der Unterlage befestigt sein. Der

Grundbinder und die Schleifkörner können mit einem Deckbinder (englisch: „size

coat") überdeckt sein. Optional kann oberhalb des genannten Deckbinders auch

noch ein zweiter Deckbinder vorhanden sein (englisch: „supersize coat").

Als Grundbinder, Deckbinder und zweiter Deckbinder können sämtliche an sich be

kannte Bindemittel eingesetzt werden, beispielsweise aus Kunstharz, wie etwa e i

nem Phenolharz, einem Epoxid, einem Harnstoffharz, einem Melaminharz oder e i

nem ungesättigten Polyesterharz. Der Deckbinder und/oder der zweite Deckbinder

können zudem weitere übliche Wirkstoffe und/oder Füllstoffe enthalten.

Der Schleifartikel kann in unterschiedlichen Konfektionsformen vorliegen, beispiels

weise als Schleifscheibe oder als Schleifband.

Die Erfindung umfasst auch ein Verfahren zum Herstellen eines wie oben beschrie

benen erfindungsgemäßen Schleifartikels. Das Verfahren enthält einen Schritt, in

dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern an und/oder in einem Substrat fixiert wird,

insbesondere mittels eines Bindemittels. Bei dem Substrat kann es sich etwa um e i

ne insbesondere flexible Unterlage eines beschichteten Schleifartikels, um ein

Vliesmaterial eines Vliesschleifmittels, um eine Matrix eines gebundenen Schleifmit

tels oder um Borsten einer Schleifbürste handeln. Im Falle eines beschichteten

Schleifartikels kann das Auftragen des Grundbinders und/oder der Schleifkörner

und/oder des Deckbinders und/oder des zweiten Deckbinders mit einer an sich be

kannten Methode erfolgen. Beispielsweise können die Schleifkörner elektrostatisch

oder mechanisch (d. h. gravimetrisch) aufgetragen werden. Aufgrund der erf in

dungsgemäßen Form der Schleifkörner wird auch beim mechanischen Streuen ein

großer Anteil der Schleifkörner so orientiert, dass der oben beschriebene Vorteil

vorliegt. Auf eine aufwändigere elektrostatische Streuung kann also verzichtet wer

den.

Ferner richtet sich die Erfindung auch auf Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche mit

einem wie oben beschriebenen Schleifartikel. Bei der Oberfläche kann es sich insbeson-



dere um eine lackierte Oberfläche handeln. Im Falle einer lackierten Oberfläche sind

Schleifkörner mit Grössen von 500 µηη oder weniger besonders geeignet.

Im Folgenden wird die Erfindung mit Hilfe mehrerer Ausführungsbeispiele und

Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen

Figuren Ala und b: eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Schleifkorns in zwei Ansichten;

Figuren A2a und b: eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen

Schleifkorns in zwei Ansichten;

Figur A3: eine dritte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns;

Figur A4: eine vierte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleif

korns.

Figuren Bla und b: zwei Ansichten einer weiteren Ausführungsform eines erfin

dungsgemäßen Schleifkorns in der Form einer Pyramide mit siebeneckiger Grund

fläche;

Figuren B2a und b: zwei Ansichten einer weiteren Ausführungsform eines erfin

dungsgemäßen Schleifkorns in der Form eines Pyramidenstumpfs mit nicht konve

xer Grundfläche.

Figur Cla: eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleif

korns in perspektivischer Ansicht;

Figur Clb: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns in e i

ner ersten Seitenansicht;

Figur Clc: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns in e i

ner zweiten Seitenansicht;

Figur Cid: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns in

Draufsicht.

Figur Dia: eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleif

korns in perspektivischer Ansicht;

Figur Dlb: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns gemäß

Figur Dia in Draufsicht;

Figur D2a: eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleif

korns in perspektivischer Ansicht;



Figur D2b: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns gemäß

Figur D2a in Draufsicht auf die Basisfläche;

Figur D3a: eine weitere Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleif

korns in perspektivischer Ansicht;

Figur D3b: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns gemäß

Figur D3a in Draufsicht;

Figur D3c: die Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns gemäß

Figur D3a in Seitenansicht.

Das in Figur Ala in einer perspektivischen Ansicht dargestellte Schleifkorn 110 ent-

hält eine ebene, kreisförmige erste Fläche 120 mit einer ersten Außenkontur 121

und eine dazu parallele quadratische, also polygonale zweite Fläche 125 mit einer

zweiten Außenkontur 126. Zwischen der ersten Fläche 120 und der zweiten Fläche

125 ist eine gewölbte Mantelfläche 130 gebildet. Die auf der Mantelfläche 130 ge

zeichneten Linien deuten den gewölbten Verlauf der Mantelfläche 130 an; sie stel-

len jedoch keine tatsächlichen Kanten des Schleifkorns 110 dar. Das Schleifkorn

110 verläuft vollständig zwischen den beiden Ebenen, die durch die erste Fläche

120 und die zweite Fläche 125 definiert werden.

Die erste Außenkontur 121 weist keine Ecke auf, da die Richtung der Tangenten an

den Punkten der ersten Außenkontur 121 stetig verläuft. Das Fehlen von Ecken in

der ersten Außenkontur 121 trägt zur sicheren Verankerung des Schleifkorns 110 in

einem Grundbinder bei. Im Gegensatz zur ersten Außenkontur 121 weist die zweite

Außenkontur 126 vier Ecken 127 auf. Sowohl diese Ecken 127 als auch die vier da

zwischen verlaufenden Kanten 128 sorgen für eine Schleifwirkung.

Die senkrechte Projektion der zweiten Fläche 125 auf die erste Fläche 120 verläuft

vollständig im Inneren der ersten Fläche 120, wie auch in Figur Alb gut zu erken

nen ist. Hierdurch ist das Schleifkorn 110 besonders stabil gegenüber den beim

Schleifen auftretenden Kippkräften, wenn es mit der ersten Fläche 120 auf einer

hier nicht dargestellten Schleifmittel-Unterlage aufliegt.

Figur Alb zeigt eine seitliche Schnittansicht durch die in Figur Ala dargestellte

Schnittebene S. Diese Schnittebene S verläuft senkrecht zur ersten Fläche 120 und

zur zweiten Fläche 125 und durch die Mittelpunkte dieser beiden Flächen 120, 125.

Entlang der Richtung R, die sich von der ersten Fläche 120 senkrecht zur zweiten

Fläche 125 erstreckt, verjüngt sich das Schleifkorn 110. Hierdurch kann eine be-



sonders gute Verankerung in einem auf einer Unterlage aufgetragenen Grundbinder

erzielt werden. Zudem kann das Schleifkorn 110 auch mit Hilfe einer mechanischen

Streuung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der ersten Fläche 120 auf der Unterlage

platziert werden. In dieser Orientierung weisen auch die Ecken 127 und die Kanten

5 128 von der Unterlage weg und können somit eine Schleifwirkung hervorrufen. Die

Schnittlinie der Mantelfläche 130 mit dieser Schnittebene S verläuft geradlinig.

Eine weitere erfindungsgemäße Ausführungsform ist in den Figuren A2a und A2b

dargestellt. Auch dieses Schleifkorn 210 weist eine ebene kreisförmige, erste Flä

che 220 mit einer ersten Außenkontur 221 und eine dazu parallele quadratische

1 0 zweite Fläche 225 mit einer zweiten Außenkontur 226 auf. Im Gegensatz zum

Schleifkorn 110 gemäß den Figuren Ala und Alb ist die Schnittlinie der Mantelf lä

che 230 des Schleifkorns 210 mit einer Schnittebene S konvex, wie in Figur A2b zu

sehen ist. Durch diese Konvexität entsteht im Bereich der ersten Fläche 220 eine

Art von „Stand fuß", mit dem das Schleifkorn 210 besonders stabil in einem Gründ

l s binder verankert werden kann.

Das in Figur A3 gezeigte Schleifkorn 310 hat eine ebene erste Fläche 320 mit einer

ersten Außenkontur 321, die zwar nicht kreisförmig ist, aber ebenso keine Ecken

aufweist. Die parallel dazu verlaufende gegenüberliegende zweite Fläche 325 hat

die Form eines unregelmäßigen Fünfecks mit fünf Ecken 327 und fünf dazwischen

2 0 verlaufenden Kanten 328. Dieses Schleifkorn 310 verjüngt sich nicht in der sich von

der ersten Fläche 320 senkrecht erstreckenden Richtung R.

Schließlich hat auch das Schleifkorn 410 gemäß Figur A4 eine ebene erste Fläche

420 mit einer ersten Außenkontur 421 und eine parallel dazu verlaufende zweite

Fläche 425 mit einer zweiten Außenkontur 426. Die zweite Außenkontur 426 weist

2 5 vier Kanten 428, 428', 428" auf. Von diesen Kanten ist die Kante 428 geradlinig; die

Kanten 428' sind konvex gekrümmt; die Kante 428" ist konkav gekrümmt. Jeweils

am Berührungspunkt zweier Kanten 428, 428', 428" ist eine Ecken 427 gebildet; an

diesen Punkten verläuft nämlich die Richtung der Tangenten an der zweiten Außen

kontur 426 unstetig.

3 0 Die erfindungsgemäßen Schleifkörner können beispielsweise mit einem im Folgen

den beschriebenen Verfahren hergestellt werden: Zunächst wird eine Dispersion

aus 200 g a-AI20 3, 0,4 g MgO, 90 g Wasser als Dispersionsmittel und 0,5 g

Dispergator hergestellt. Das MgO fungiert dabei als Keimbildner. Als Dispergator

kann beispielsweise das Produkt Dolapix CE64, erhältlich von Zschimmer &



Schwarz, 56108 Lahnstein, Deutschland eingesetzt werden. Die somit erhaltene

Dispersion wird für 30 Minuten bei 200 Umdrehungen pro Minute in einer Planeten

kugelmühle gemahlen, beispielsweise einer Planetenkugelmühle PM400, erhältlich

von der Retsch GmbH, 42781 Haan, Deutschland. Anschließend wird die gemahle-

ne Dispersion in eine Gießform aus Silikon eingefüllt, die Vertiefungen in der Form

der gewünschten Schleifkörner enthält. Daraufhin wird die flüchtige Komponente,

also das Wasser, aus der Dispersion entfernt. Hierdurch entsteht ein Schleifkorn-

Vorprodukt, welches aus der Gießform entfernt wird. Die erste Fläche des Schleif

korns kann dann aus der oberen freien, nicht in Kontakt mit der Gießform stehenden

Fläche der Dispersion entstehen. In einem abschließenden Schritt wird das Vorpro

dukt als Schüttgut bei 1550 °C für 5 Minuten gesintert. Der Dispergator wird beim

Sintern herausgebrannt.

Ein erfindungsgemäßer Schleifartikel kann beispielsweise wie folgt hergestellt wer

den: Auf einer Unterlage aus Vulkanfiber mit einer Dicke von 0,8 mm wird eine Phe-

nolharz-Dispersion als Grundbinder- Vorläufer in einer Menge von 120 g/m 2 aufge

tragen. Anschließend werden 600 g/m 2 der erfindungsgemäßen Schleifkörner m it

tels elektrostatischer Streuung aufgetragen. Daraufhin wird der Grundbinder-

Vorläufer zu einem Grundbinder gehärtet. Über dem Grundbinder und den Schleif

körnern wird eine Phenolharz-Dispersion in einer Menge von 800 g m2 als Deckbin-

der- Vorläufer aufgetragen, welche ebenfalls gehärtet wird.

Das in den Figuren Bla und Blb gezeigte Schleifkorn 110 ist als Pyramide mit einer

ebenen Grundfläche 111 in der Form eines regulären Siebenecks ausgebildet. Es

handelt sich also um einen speziellen Kegel im Sinne der hier verwendeten Def init i

on mit einer konvexen polygonalen Grundfläche. Die Außenkontur 112 der Grund-

fläche 113 enthält sieben Ecken 113 und sieben Kanten 114, die jeweils zwei der

Ecken 113 miteinander verbinden. Jede der Ecken 113 der Außenkontur 112 der

Grundfläche 111 ist über eine jeweilige Kante 116 mit einer Spitze 115 der Pyrami

de verbunden, die ebenfalls eine Ecke des Schleifkorns 110 bildet. Insgesamt e nt

hält das Schleifkorn 110 also acht Ecken 113, 115 und vierzehn Kanten 114, 116.

Das Verhältnis aus der Höhe h und dem hier nicht dargestellten Flächendurchmes

ser der Grundfläche 111 kann im Bereich von 0,8 bis 1,4 liegen. Wie oben erläutert

wurde, ist es für eine mechanische Streuung vorteilhaft, wenn das genannte Ver

hältnis eher klein ist, da sich das Schleifkorn bei einer mechanischen Streuung dann

bevorzugt mit seiner Grundfläche auf einer Schleifmittel-Unterlage orientiert, so



dass die Spitze 115 von dieser Unterlage weg weist. Im Sinne eines vorteilhaften

Spanverhaltens sind hingegen eher größere Verhältnisse zweckmäßig.

Das Schleifkorn 210 gemäß Figuren B2a und B2b ist als Pyramidenstumpf mit einer

Grundfläche 211 ausgebildet. Gemäß Figur B2b weist die Grundfläche 211 insge-

samt 20 Ecken 213, 213' auf, die durch 20 Kanten 214 miteinander verbunden sind.

Von den 20 Ecken haben die zwölf Ecken 213 einen Innenwinkel von 90°, während

die acht Ecken 213' einen Innenwinkel von 270° aufweisen. Bei der Grundfläche

211 handelt sich also um kein konvexes Polygon. Die Deckfläche 217 der Pyramide

ist ähnlich zur Grundfläche 211; beide Flächen können also durch eine Kombination

aus einer Verschiebung und eine zentrische Streckung ineinander überführt werden.

Auch die Deckfläche 217 enthält somit 20 Ecken 218, 218' und 20 Kanten 219. Zw i

schen der Grundfläche 211 und der Deckfläche 217 verlaufen 20 weitere Kanten

216, die jeweils eine Ecke 213, 213' der Grundfläche 211 mit einer entsprechenden

Ecke 218, 218' der Deckfläche 217 verbinden. Die hohen Anzahlen der Kanten 216,

219 und der Ecken 218, 218' sorgen für eine hohe Schneidwirkung.

Die erfindungsgemäßen Schleifkörner können beispielsweise mit einem im Folgen

den beschriebenen Verfahren hergestellt werden: Zunächst wird eine Dispersion

aus 200 g a-AI20 3, 0,4 g MgO, 90 g Wasser als Dispersionsmittel und 0,5 g

Dispergator hergestellt. Das MgO fungiert dabei als Keimbildner. Als Dispergator

kann beispielsweise das Produkt Dolapix CE64, erhältlich von Zschimmer &

Schwarz, 56108 Lahnstein, Deutschland eingesetzt werden. Die somit erhaltene

Dispersion wird für 30 Minuten bei 200 Umdrehungen pro Minute in einer Planeten

kugelmühle gemahlen, beispielsweise einer Planetenkugelmühle PM400, erhältlich

von der Retsch GmbH, 42781 Haan, Deutschland. Anschließend wird die gemahle-

ne Dispersion in eine Gießform aus Silikon eingefüllt, die Vertiefungen in der Form

der gewünschten Schleifkörner enthält. Daraufhin wird die flüchtige Komponente,

also das Wasser, aus der Dispersion entfernt. Hierdurch entsteht ein Schleifkorn-

Vorprodukt, welches aus der Gießform entfernt wird. In einem abschließenden

Schritt wird das Vorprodukt als Schüttgut bei 1550 °C für 5 Minuten gesintert. Der

Dispergator wird beim Sintern herausgebrannt.

Ein erfindungsgemäßer Schleifartikel kann beispielsweise wie folgt hergestellt wer

den: Auf einer Unterlage aus Vulkanfiber mit einer Dicke von 0,8 mm wird eine Phe

nolharz-Dispersion als Grundbinder-Vorläufer in einer Menge von 120 g/m2 aufge

tragen. Anschließend werden 600 g m2 der erfindungsgemäßen Schleifkörner mit-



tels elektrostatischer Streuung aufgetragen. Daraufhin wird der Grundbinder-

Vorläufer zu einem Grundbinder gehärtet. Über dem Grundbinder und den Schleif

körnern wird eine Phenolharz-Dispersion in einer Menge von 800 g/m2 als Deckbin

der-Vorläufer aufgetragen, welche ebenfalls gehärtet wird.

Figur Cla zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schleifkorns 10 in

perspektivischer Ansicht. Figur Clb zeigt die erste Ausführungsform des erf in

dungsgemäßen Schleifkorns 10 in einer ersten Seitenansicht, Figur Clc in einer

zweiten Seitenansicht. Figur Cid zeigt das Schleifkorn 10 in Draufsicht.

Das Schleifkorn 10 besitzt drei Hauptoberflächen 11, 11', 11" und drei Nebenober

flächen 12, 12', 12". Die Nebenoberfläche 12 ist über eine erste Kante 13 mit einer

ersten Hauptoberfläche 11 verbunden und über eine zweite Kante 13' mit einer

zweiten Hauptoberfläche 11', die mit der ersten Hauptoberfläche 11 keine gemein

same Kante bildet, verbunden.

Die Nebenoberfläche 12 schließt im Bereich der ersten Kante 13 einen in den Figu

ren nicht explizit dargestellten stumpfen Winkel mit einer ersten Hauptoberfläche 11

ein und im Bereich der zweiten Kante 13' einen stumpfen Winkel mit einer zweiten

Hauptoberfläche 11'.

Analog ist die Nebenoberfläche 12' über eine erste Kante mit der Hauptoberfläche

11' verbunden und über eine zweite Kante mit der Hauptoberfläche 11" verbunden,

und die Nebenoberfläche 12" ist über eine erste Kante mit der Hauptoberfläche 11"

verbunden und über eine zweite Kante mit der Hauptoberfläche 11 verbunden.

Das Schleifkorn 10 besitzt einen Schleifkornkörper 14, dessen Oberfläche 15 drei

ebene Hauptoberflächen 11, 11' und ll"aufweist, welche auf den Flächen eines

gedachten konvexen Polyeders liegen, hier auf einem Tetraeder, dessen ebenfalls

gedachte Seitenkanten flächig abgestumpft sind.

Der Schleifkornkörper 14 ist gedanklich aus Teilkörpern zusammengesetzt, zum e i

nen aus dem Tetraeder mit abgestumpften Kanten 15, zum anderen aus einem S o

ckel 16, welcher die Form eines Prismas hat, dessen Grundfläche der des Tetra

eders mit den abgestumpften Kanten 15 entspricht.

Natürlich ist es auch denkbar und liegt im Rahmen der Erfindung, dass der Schleif

kornkörper im Gegensatz zu den Figuren Cla bis Cid nur aus einem Tetraeder mit

abgestumpften Kanten 15 besteht, jedoch keinen Sockel enthält.



Beim mechanischen Streuen auf eine Unterlage fällt das Schleifkorn 10 bevorzugt

auf den Sockel 16, sodass die Kanten 13, 13' und Ecken 17 von der Unterlage weg

weisen.

Die erfindungsgemäßen Schleifkörner können beispielsweise mit einem im Folgen-

den beschriebenen Verfahren hergestellt werden: Zunächst wird eine Dispersion

aus 200 g a-AI20 3, 0,4 g MgO, 90 g Wasser als Dispersionsmittel und 0,5 g

Dispergator hergestellt. Das MgO fungiert dabei als Keimbildner. Als Dispergator

kann beispielsweise das Produkt Dolapix CE64, erhältlich von Zschimmer &

Schwarz, 56108 Lahnstein, Deutschland eingesetzt werden. Die somit erhaltene

Dispersion wird für 30 Minuten bei 200 Umdrehungen pro Minute in einer Planeten

kugelmühle gemahlen, beispielsweise einer Planetenkugelmühle PM400, erhältlich

von der Retsch GmbH, 42781 Haan, Deutschland. Anschließend wird die gemahle

ne Dispersion in eine Gießform aus Silikon eingefüllt, die Vertiefungen in der Form

der gewünschten Schleifkörner enthält. Für einige Ausführungsformen des Schleif-

korns kann ein wie oben beschriebenes zusätzliches Formelement verwendet wer

den, beispielsweise eine weitere Gießform, mit welchem ergänzend zu der in der

Gießform geformten Oberfläche zumindest ein Teil der restlichen Oberfläche des

Schleifkorns formbar ist. Daraufhin wird die flüchtige Komponente, also das Wasser,

aus der Dispersion entfernt. Hierdurch entsteht ein Schleifkorn-Vorprodukt, welches

aus der Gießform entfernt wird. In einem abschließenden Schritt wird das Vorpro

dukt als Schüttgut bei 1550 °C für 5 Minuten gesintert. Der Dispergator wird beim

Sintern herausgebrannt.

Ein erfindungsgemäßer Schleifartikel kann beispielsweise wie folgt hergestellt werden:

Auf einer Unterlage aus Vulkanfiber mit einer Dicke von 0,8 mm wird eine Phenolharz-

Dispersion als Grundbinder- Vorläufer in einer Menge von 120 g/m2 aufgetragen. A n

schließend werden 600 g m2 der erfindungsgemäßen Schleifkörner mittels elektrostat i

scher Streuung aufgetragen. Daraufhin wird der Grundbinder- Vorläufer zu einem Grund

binder gehärtet. Über dem Grundbinder und den Schleifkörnern wird eine Phenolharz-

Dispersion in einer Menge von 800 g m2 als Deckbinder- Vorläufer aufgetragen, welche

ebenfalls gehärtet wird.

Figur Dia zeigt eine perspektivische Ansicht eines ersten Ausführungsbeispiels e i

ne erfindungsgemäßen Schleifkorns 10, Figur Dlb eine Draufsicht desselben Aus

führungsbeispiels.



Das Schleifkorn 10 hat die Form eines Kegels im Sinne der hier verwendeten a ll

gemeinen Definition und besitzt eine Oberfläche 11 mit zwei Flächen 12, 12', wobei

eine Fläche 13 als Basisfläche 13 ausgebildet ist. Die Kontur 14 der Basisfläche 13

weist einen überstumpfen Winkel 15 auf.

Figur D2a zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels

eine erfindungsgemäßen Schleifkorns 20, Figur D2b eine Draufsicht desselben Aus

führungsbeispiels auf die Basisfläche 23.

Das Schleifkorn 20 besitzt eine Oberfläche 21 mit sieben Flächen, wobei eine Flä

che als Basisfläche 23 ausgebildet ist. Die Kontur 24 der Basisfläche 23 weist drei

überstumpfe Winkel 25 auf.

Im Gegenzug weist die Kontur 24 auch drei spitze Winkel 28 auf, die jeweils Aus

gangspunkte für scharfe Schneidkanten 27 sind.

Die Grundform des Schleifkörpers 20 ist eine Pyramide 29, deren Grundfläche 30

durch ein sternförmiges Polygon 31 gebildet wird. Aufgrund der konkaven Kontur

der Basisfläche 23 schließen die Flächen 22 an den Kanten 27 jedoch kleinere W in

kel ein, als bei einem Tetraeder. Das führt zu einer erhöhten Schneidkraft des

Schleifkorns.

Figur D3a zeigt eine perspektivische Ansicht eines dritten Ausführungsbeispiels e i

ne erfindungsgemäßen Schleifkorns 130. Figur D3b zeigt eine Draufsicht und Figur

D3c eine Seitenansicht desselben Ausführungsbeispiels.

Die Kontur 134 der Basisfläche 133 umfasst zwei Kreissegmente 141, die symmet

risch zueinander angeordnet sind. Die Basisfläche 133 entspricht dem Schnittbild

eines Doppel-T-Ankers 142, das als Logo der Firma Robert Bosch GmbH bekannt

ist.

Die Basisfläche 133 besitzt eine Kontur 134 mit vier überstumpfen Winkeln 135.

Das Schleifkorn 130 weist einen Körper auf, der gedanklich zusammengesetzt ist

aus einem Zylinder 143 im Sinne der hier verwendeten allgemeinen Definition, des

sen Basisfläche dem Schnittbild eines Doppel-T-Ankers 142 entspricht, und einem

Satteldach-förmigen Aufsatz 144. Tatsächlich ist dieses Schleifkorn 130 natürlich

ebenfalls einstückig ausgebildet und kann auch einstückig hergestellt werden - be i

spielsweise mit Hilfe einer Gießform mit Vertiefungen, die komplementär zu dem

Schleifkorn 130 sind.



Das Schnittbild des Satteldachs, ein gleichseitiges Dreieck, ist als Logo der Firma

sia Abrasives Industries AG bekannt.

Die Gestaltung des Schleifkorns 130 verbindet Funktionalität und Erkennnbarkeit.

Die erfindungsgemäßen Schleifkörner können beispielsweise mit einem im Folgen-

den beschriebenen Verfahren hergestellt werden: Zunächst wird eine Dispersion

aus 200 g a-AI20 3, 0,4 g MgO, 90 g Wasser als Dispersionsmittel und 0,5 g

Dispergator hergestellt. Das MgO fungiert dabei als Keimbildner. Als Dispergator

kann beispielsweise das Produkt Dolapix CE64, erhältlich von Zschimmer &

Schwarz, 56108 Lahnstein, Deutschland eingesetzt werden. Die somit erhaltene

Dispersion wird für 30 Minuten bei 200 Umdrehungen pro Minute in einer Planeten

kugelmühle gemahlen, beispielsweise einer Planetenkugelmühle PM400, erhältlich

von der Retsch GmbH, 42781 Haan, Deutschland. Anschließend wird die gemahle

ne Dispersion in eine Gießform aus Silikon eingefüllt, die Vertiefungen in der Form

der gewünschten Schleifkörner enthält. Daraufhin wird die flüchtige Komponente,

also das Wasser, aus der Dispersion entfernt. Hierdurch entsteht ein Schleifkorn-

Vorprodukt, welches aus der Gießform entfernt wird. In einem abschließenden

Schritt wird das Vorprodukt als Schüttgut bei 1550 °C für 5 Minuten gesintert. Der

Dispergator wird beim Sintern herausgebrannt.

Ein erfindungsgemäßer Schleifartikel kann beispielsweise wie folgt hergestellt wer-

den: Auf einer Unterlage aus Vulkanfiber mit einer Dicke von 0,8 mm wird eine Phe

nolharz-Dispersion als Grundbinder-Vorläufer in einer Menge von 120 g/m2 aufge

tragen. Anschließend werden 600 g/m 2 der erfindungsgemäßen Schleifkörner m it

tels elektrostatischer Streuung aufgetragen. Daraufhin wird der Grundbinder-

Vorläufer zu einem Grundbinder gehärtet. Über dem Grundbinder und den Schleif-

körnern wird eine Phenolharz-Dispersion in einer Menge von 800 g/m 2 als Deckbin

der-Vorläufer aufgetragen, welche ebenfalls gehärtet wird.



Ansprüche

1. Schleifkorn (110; 210; 310; 410), aufweisend eine Oberfläche mit mindestens

einer ersten Fläche (120; 220; 320; 420) mit einer ersten Aussenkontur (121;

221; 321; 421) und mindestens einer zweiten Fläche (125; 225; 325; 425) mit

einer zweiten Aussenkontur (126; 226; 326; 426), dadurch gekennzeichnet,

dass

die erste Aussenkontur (121; 221; 321; 421) keine Ecke enthält und die zweite

Aussenkontur (126; 226; 326; 426) mindestens eine Ecke (127; 227; 327; 427)

enthält.

2. Schleifkorn (110; 210; 310; 410) gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeich

net, dass die erste Fläche (120; 220; 320; 420) im Wesentlichen eben ist.

3. Schleifkorn (110; 210; 310; 410) gemäss einem der vorangehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Fläche (120; 220; 320; 420) und

die zweite Fläche (125; 225; 325; 425) einander gegenüberliegen und unter

einem Winkel zueinander angeordnet sind, der kleiner als 30°, bevorzugt kle i

ner als 20°, weiter bevorzugt kleiner als 10° und besonders bevorzugt 0° ist.

4. Schleifkorn (110; 210; 310; 410) gemäss einem der vorangehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass das Schleifkorn (110; 210; 310; 410) vo ll

ständig zwischen den beiden Ebenen verläuft, die durch die erste Fläche (120;

220; 320; 420) und die zweite Fläche (125; 225; 325; 425) definiert werden.

5. Schleifkorn (110; 210; 310) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Fläche (125; 225; 325) durch ein

Polygon gebildet ist.

6. Schleifkorn (110; 210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die senkrechte Projektion der zweiten Fläche (125; 225)

auf die erste Fläche (120; 220) vollständig im Inneren der konvexen Hülle der

ersten Fläche (120; 220), insbesondere im Inneren der ersten Fläche (120;

220) liegt.



7. Schleifkorn (110; 210) gemäss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass

sich das Schleifkorn (110; 210) entlang einer sich von der ersten Fläche (120;

220) senkrecht erstreckenden Richtung (R) verjüngt.

8. Schleifkorn (210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge

kennzeichnet, dass zwischen der ersten Fläche (220) und der zweiten Fläche

(225) eine Mantelfläche (230) gebildet ist, wobei die Schnittlinien der Mantel

fläche (230) mit mindestens einer senkrecht zur ersten Fläche (220) und senk

recht zur zweiten Fläche (225) verlaufenden Schnittebene (S), insbesondere

mit jeder solchen Schnittebene (S), zumindest teilweise, bevorzugt vollständig,

konkav, insbesondere strikt konkav sind.

9. Schleifkorn (110; 210; 310; 410) gemäss einem der vorangehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass es ein keramisches Material, insbesonde

re ein polykristallines keramisches Material, enthält oder daraus besteht, be

vorzugt Aluminiumoxid, besonders bevorzugt -AI20 3.

10. Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210; 310; 410), dadurch gekennzeichnet,

dass sie mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, beson

ders bevorzugt mindestens 90 Gew.-% Schleifkörner (110; 210; 310; 410)

nach einem der vorangehenden Ansprüche enthält.

11. Verfahren zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (110; 210; 310; 410)

oder einer Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210; 310; 410) gemäss einem

der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;



f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn (110;

210; 310; 410) zu erhalten.

12. Giesswerkzeug zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (110; 210; 310;

410) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Giesswerkzeug mindes

tens eine Giessform umfasst, die mindestens eine Vertiefung, bevorzugt eine

Vielzahl von Vertiefungen, mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die

Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des

Schleifkorns (110; 210; 310; 410) ist.

13. Schleifartikel, enthaltend eine Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210; 310;

410) gemäss Anspruch 10.

14. Verfahren zum Herstellen eines Schleifartikels gemäss Anspruch 13, enthal

tend einen Schritt, in dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210; 310;

410) gemäss Anspruch 10 an und/oder in einem Substrat fixiert wird, insbe

sondere mittels eines Bindemittels.

15. Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche, insbesondere einer lackierten

Oberfläche, mit einem Schleifartikel gemäss Anspruch 13.

16. Schleifkorn (110; 210) mit einer Oberfläche, die mindestens eine Grundfläche

(111; 211) mit einer Aussenkontur (112; 212) enthält, die mindestens sieben

Ecken (113; 213; 213') aufweist.

17. Schleifkorn (110) gemäss Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das

Schleifkorn (110) als Kegel, insbesondere als Pyramide, mit einer Grundfläche

(111) ausgebildet ist, deren Aussenkontur (112) mindestens sieben Ecken

(113) aufweist.

18. Schleifkorn (210) gemäss Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das

Schleifkorn (210) als Kegelstumpf, insbesondere als Pyramidenstumpf, mit e i

ner Grundfläche (211) ausgebildet ist, deren Aussenkontur (212) mindestens

sieben Ecken (213; 213') aufweist.

19. Schleifkorn (110; 210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Verhältnis aus der Höhe (h) des Schleifkorns (110;



210) und dem Flächendurchmesser der Grundfläche (111; 211) im Bereich

von 0,8 bis 1,4, bevorzugt von 0,9 bis 1,2, besonders bevorzugt von 0,95 bis

1,05 liegt.

20. Schleifkorn (110; 210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Grundfläche (111; 211) ein Polygon mit mindestens

sieben Ecken ist.

21. Schleifkorn (110) gemäss Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass das

Polygon konvex ist.

22. Schleifkorn (110) gemäss Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das

Polygon regelmässig ist.

23. Schleifkorn (110; 210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Grundfläche (111; 211) im Wesentlichen eben ist.

24. Schleifkorn (110; 210) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass es ein keramisches Material, insbesondere ein polykri

stallines keramisches Material, enthält oder daraus besteht, bevorzugt Alumi

niumoxid, besonders bevorzugt -AI20 3.

25. Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210), dadurch gekennzeichnet, dass sie

mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevor

zugt mindestens 90 Gew.-% Schleifkörner (110; 210) nach einem der voran

gehenden Ansprüche enthält.

26. Verfahren zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (110; 210) oder einer

Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210) gemäss einem der vorangehenden

Ansprüche, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;



d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn (110;

210) zu erhalten.

27. Giessform zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (110; 210) nach e i

nem der Ansprüche 16-24, wobei die Giessform mindestens eine Vertiefung,

bevorzugt eine Vielzahl von Vertiefungen, mit einer jeweiligen Oberfläche

aufweist, wobei die Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils

der Oberfläche des Schleifkorns (110; 210) ist.

28. Schleifartikel, enthaltend eine Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210) ge

mäss Anspruch 25.

29. Verfahren zum Herstellen eines Schleifartikels gemäss Anspruch 26, enthal

tend einen Schritt, in dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern (110; 210) ge

mäss Anspruch 25 an und/oder in einem Substrat fixiert wird, insbesondere

mittels eines Bindemittels.

30. Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche, insbesondere einer lackierten

Oberfläche, mit einem Schleifartikel gemäss Anspruch 28.

31. Schleifkorn (10) mit mindestens zwei Hauptoberflächen (11, 11', 11") und

mindestens einer Nebenoberfläche (12, 12', 12"), welche über eine erste Kan

te (13) mit einer ersten Hauptoberfläche (11) verbunden ist und über eine

zweite Kante (13') mit einer zweiten Hauptoberfläche (11'), die mit der ersten

Hauptoberfläche (11) keine gemeinsame Kante aufweist, verbunden ist, d a

durch gekennzeichnet, dass die Nebenoberfläche (12) im Bereich der ersten

Kante (13) einen stumpfen Winkel mit einer ersten Hauptoberfläche (11) ein-

schliesst und im Bereich der zweiten Kante (13') einen stumpfen Winkel mit

einer zweiten Hauptoberfläche (11') einschliesst.

32. Schleifkorn (10) mit definierter Form, insbesondere Schleifkorn (10) gemäss

Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass das Schleifkorn (10) einen



Schleifkornkörper (14) aufweist, dessen Oberfläche (15) mindestens zwei im

Wesentlichen ebene Hauptoberflächen (11, 11', 11") aufweist, welche auf den

Flächen eines gedachten konvexen Polyeders liegen, insbesondere eines p la

tonischen Körpers, archimedischen Körpers, catalanischen Körpers, Prismas

oder Antiprismas, auf den Flächen eines linear verzerrten platonischen Kö r

pers, archimedischen Körpers, catalanischen Körpers, Prismas oder Ant ipris

mas oder auf den Flächen einer gedachten Kombination der genannten Kö r

per, wobei der Schleifkornkörper mindestens eine flächig abgestumpfte Kante

aufweist.

33. Schleifkorn (10) gemäss Anspruch 31 oder 32, dadurch gekennzeichnet, dass

ein Teil der Flächen (11, 11', 11") des Schleifkorns (10), insbesondere Haupt

oberflächen, auf den Flächen einer gedachten Pyramide oder eines gedach

ten Pyramidenstumpfes liegen, insbesondere auf den Flächen eines Tetra

eders.

34. Schleifkorn (10) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge

kennzeichnet, dass jede Hauptoberfläche (11, 11', 11") mit mindestens einer

anderen Hauptoberfläche (11, 11', 11') über eine Nebenoberfläche (12, 12',

12") verbunden ist.

35. Schleifkorn (10) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge

kennzeichnet, dass es ein keramisches Material, insbesondere ein polykristal

lines keramisches Material, enthält oder daraus besteht, bevorzugt Alumini

umoxid, besonders bevorzugt -AI20 3.

36. Gesamtheit von Schleifkörnern (10), dadurch gekennzeichnet, dass sie m in

destens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders bevorzugt

mindestens 90 Gew.-% Schleifkörner (10) nach einem der vorangehenden

Ansprüche enthält.

37. Verfahren zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (10) oder einer G e

samtheit von Schleifkörnern (10) gemäss einem der vorangehenden Ansprü

che, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:



a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in -Aluminiumoxid umwandelbar sind, sowie

mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der Dis

persion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass minde

tens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn (10) zu erhal

ten.

38. Giessform zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (10) nach einem der

Ansprüche 31 bis 35, wobei die Giessform mindestens eine Vertiefung, bevor

zugt eine Vielzahl von Vertiefungen, mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist,

wobei die Oberfläche komplementär zur Form zumindest eines Teils der Ober

fläche des Schleifkorns (10) ist.

39. Schleifartikel, enthaltend eine Gesamtheit von Schleifkörnern (10) gemäss

Anspruch 36.

40. Verfahren zum Herstellen eines Schleifartikels gemäss Anspruch 39, enthal

tend einen Schritt, in dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern (10) gemäss

Anspruch 36 an und/oder in einem Substrat fixiert wird, insbesondere mittels

eines Bindemittels.

41. Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche, insbesondere einer lackierten

Oberfläche, mit einem Schleifartikel gemäss Anspruch 39.

42. Schleifkorn (10; 20; 130) mit definierter Form, wobei das Schleifkorn (10; 20;

130) einen Körper besitzt, der einfach zusammenhängend ist und eine Ober

fläche (11; 21) mit mindestens zwei, insbesondere mindestens fünf Flächen



(12, 12'; 22, 22'), vorzugsweise mindestens sieben Flächen, besitzt, wobei e i

ne Fläche als Basisfläche (13; 23; 133) ausgebildet ist, dadurch gekennzeich

net, dass die Kontur (14; 24; 134) der Basisfläche (13; 23; 133) mindestens

einen überstumpfen Winkel (14; 25; 135) aufweist.

43. Schleifkorn (10; 20) gemäss Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, dass das

Schleifkorn (10; 20) oder ein Teilkörper des Schleifkorns (10; 20) die Form e i

nes Kegels (10; 29), insbesondere einer Pyramide (29), oder eines Kegel

stumpfs, insbesondere eines Pyramidenstumpfes, aufweist, wobei insbeson

dere die Basisfläche (23) durch eine sternförmige Grundfläche (13; 30) des

Kegels (10; 29), insbesondere der Pyramide (29), oder des Kegelstumpfs,

insbesondere des Pyramidenstumpfes, gebildet wird.

44. Schleifkorn (130) gemäss Anspruch 42 oder 43, dadurch gekennzeichnet,

dass das Schleifkorn (130) oder ein Teilkörper des Schleifkorns (130) die

Form eines Zylinders (143), insbesondere eines Prismas, oder eines Antipris-

mas aufweist, wobei insbesondere die Basisfläche (23) durch ein sternförmi

ges Polygon gebildet wird.

45. Schleifkorn (130) gemäss Anspruch 42 oder 44, dadurch gekennzeichnet,

dass die Kontur (134) der Basisfläche (133) mindestens ein, bevorzugt m in

destens zwei und besonders bevorzugt genau zwei Kreissegmente (141) um-

fasst und insbesondere dem Schnittbild eines Doppel-T-Ankers (142) ent

spricht.

46. Schleifkorn (10; 20; 130) gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass es ein keramisches Material, insbesondere ein

polykristallines keramisches Material, enthält oder daraus besteht, bevorzugt

Aluminiumoxid, besonders bevorzugt -AI20 3.

47. Gesamtheit von Schleifkörnern (10; 20; 130), dadurch gekennzeichnet, dass

sie mindestens 20 Gew.-%, bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, besonders be

vorzugt mindestens 90 Gew.-% Schleifkörner (10; 20; 130) nach einem der

vorangehenden Ansprüche enthält.

48. Verfahren zum Herstellen mindestens eines Schleifkorns (10; 20; 130) oder

einer Gesamtheit von Schleifkörnern (10; 20; 130) gemäss einem der voran

gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:



a. Herstellung oder Bereitstellung einer Dispersion, enthaltend a-Aluminiumoxid-

Partikel und/oder Partikel, welche in α-Aluminiumoxid umwandelbar sind, so

wie mindestens ein flüchtiges Dispersionsmittel, bevorzugt Wasser;

b. Einfüllen der Dispersion in mindestens eine Vertiefung einer Gießform;

c. optional Abrakeln einer Oberseite der Gießform, um zumindest einen Teil der

Dispersion zu entfernen, der über die Oberseite der Gießform übersteht;

d. Entfernen eines Teiles der flüchtigen Komponenten der Dispersion, so dass

mindestens ein Schleifkorn-Vorprodukt entsteht;

e. Entfernen des Schleifkorn-Vorprodukts aus der Gießform;

f. optional Kalzinieren des Schleifkorn-Vorprodukts;

g. Sintern des Schleifkorn-Vorprodukts, um mindestens ein Schleifkorn (10; 20;

130) zu erhalten.

49. Giesswerkzeug mit mindestens einer Giessform zum Herstellen mindestens

eines Schleifkorns (10; 20; 130) nach einem der Ansprüche 42 bis 46, wobei

die Giessform mindestens eine Vertiefung, bevorzugt eine Vielzahl von Vertie

fungen, mit einer jeweiligen Oberfläche aufweist, wobei die Oberfläche kom

plementär zur Form zumindest eines Teils der Oberfläche des Schleifkorns

(10; 20; 130) ist.

50. Schleifartikel, enthaltend eine Gesamtheit von Schleifkörnern (10; 20; 130)

gemäss Anspruch 47.

51. Verfahren zum Herstellen eines Schleifartikels gemäss Anspruch 50, enthal

tend einen Schritt, in dem eine Gesamtheit von Schleifkörnern (10; 20; 130)

gemäss Anspruch 47 an und/oder in einem Substrat fixiert wird, insbesondere

mittels eines Bindemittels.

52. Verfahren zum Schleifen einer Oberfläche, insbesondere einer lackierten

Oberfläche, mit einem Schleifartikel gemäss Anspruch 50.
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Box No. II Observation^ here certain Claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain Claims under Article 17(2)(a).for the following reasons:

1. □ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

□ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

Claims Nos.:
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observation^ where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, s follows:

see supplemental sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
Claims.

As all searchable Claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. □ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those Claims for which fees were paid, specifically Claims Nos.:

No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report
restricted to the invention first mentioned in the Claims; it is covered by Claims Nos.:

1-15

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



The International Searching Authority has determined that this international
application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 1-15

Abrasive particle (110; 210; 310; 410), comprising a surface with at least one first
face (120; 220; 320; 420) having a first outer contour ( 2 ; 221 ; 321 ; 421 ) and at
least one second face (125; 225; 325; 425) having a second outer contour (126; 226;
326; 426), characterized in that the first outer contour (121; 221; 321; 421) has no
corners and the second outer contour (126; 226; 326; 426) has at least one corner
(127; 227; 327; 427).
Totality of abrasive particles (110; 210; 310; 410).
Method for producing at least one abrasive particle (110 ; 2 10 ; 3 10 ; 4 10) or a totality
of abrasive particles (110; 210; 310; 410).
Casting tool for producing at least one abrasive particle (110; 210; 310; 410).
Abrasive article, containing a totality of abrasive particles (110; 210; 310; 410).
Method for producing the abrasive article.
Method for abrading a surface, in particular a coated surface, with the abrasive
article.

2. Claims: 16-30

Abrasive particle (110; 210) with a surface which comprises at least one base face
( ; 2 ) having an outer contour (112; 2 12) which comprises at least seven
corners (113; 213; 213').
Totality of abrasive particles (110; 210).
Method for producing at least one abrasive particle (110; 210) or a totality of
abrasive particles (110; 210).
Casting mould for producing at least one abrasive particle (110; 210) according to
any one of Claims 16-24, the casting mould comprising at least one depression,
preferably a plurality of depressions, each with a surface, the surface being
complementary to the shape of at least part of the surface of the abrasive particle
(110; 210).
Abrasive article, containing a totality of abrasive particles (110; 210).
Method for producing the abrasive article.
Method for abrading a surface, in particular a coated surface, with the abrasive
article.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)



3. Claims: 31-41

Abrasive particle (10) with at least two main surfaces (11, 1 , 11") and at least one
subsidiary surface (12, 12', 12") which is connected via a first edge (13) to a first
main surface (11) and via a second edge (13') to a second main surface (11') which
has no common edge with the first main surface (11), characterized in that the
subsidiary surface (12) forms an obtuse angle with a first main surface (11) in the
region of the first edge (13) and an obtuse angle with a second main surface (11') in

the region of the second edge (13').
Totality of abrasive particles (10).
Method for producing at least one abrasive particle (10) or a totality of abrasive
particles (10).
Casting mould for producing at least one abrasive particle (10).
Abrasive article containing a totality of abrasive particles (10).
Method for producing the abrasive article.
Method for abrading a surface, in particular a coated surface, with the abrasive
article.

4. Claims: 42-52

Abrasive particle (10; 20. 130) having a defined shape, the abrasive particle (10; 20;
130) having a body which coheres in a simple manner and has a surface (11; 21)
with at least two, in particular at least five, faces (12, 12'; 22, 22'), preferably at least
seven faces, one face being formed as the base face (13; 23; 133), characterized in

that the contour (14; 24; 134) of the base face (13; 23; 133) comprises at least one
reflex angle (14; 25; 135).
Totality of abrasive particles (10; 20; 130).
Method for producing at least one abrasive particle (10; 20; 130) or a plurality of
abrasive particles (10; 20; 130).
Casting tool with at least one casting mould for producing at least one abrasive
particle (10; 20; 130).
Abrasive article, containing a totality of abrasive particles (10; 20; 130).
Method for producing the abrasive article.
Method for abrading a surface, in particular a coated surface, with the abrasive
article.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. C09K3/14 B24D3/14 C04B35/111
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

C09K B24D C04B

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 5 681 217 A (HOOPMAN TIMOTHY L [US] ET 1-15
AL) 28. Oktober 1997 (1997-10-28)
Spal t e 16, Zei l en 42-55 ; Abbi l dung 10
das ganze Dokument

US 5 672 097 A (HOOPMAN TIMOTHY L [US] ) 1-15
30. September 1997 (1997-09-30)
Spal t e 10, Zei l en 1-36; Abbi l dungen 1, 2
das ganze Dokument

EP 0 615 816 AI (MINNESOTA MINING & MFG 1-15
[US] ) 21 . September 1994 (1994-09-21)
i n der Anmel dung erwähnt
Ansprüche 1-3 , 9 ; Abbi l dung 7
das ganze Dokument

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst a m oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

14. Oktober 2013 09/12/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Straub, Thomas
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

US 5 989 111 A ( LAMPHERE CRAIG F [US] ET 1-15
AL) 23 . November 1999 (1999-11-23)
Anspruch 13 ; Abbi l dung 1
das ganze Dokument

US 5 201 916 A (BERG TODD A [US] ET AL) 11
13 . Apri l 1993 (1993-04-13)
i n der Anmel dung erwähnt
Anspruch 1 ; Bei spi e l 11
das ganze Dokument
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

□ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:
1-15

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2013/ 066105

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1-15

Schl ei fkorn (110; 210; 310; 410) , aufwei send ei ne Oberfl äche
mi t mi ndestens ei ner ersten Fl äche (120; 220; 320; 420) mi t
ei ner ersten Aussenkontur (121 ; 221 ; 321 ; 421) und
mi ndestens ei ner zwei ten Fl äche (125 ; 225 ; 325 ; 425) mi t
ei ner zwei ten Aussenkontur (126; 226; 326; 426) , dadurch
gekennzei chnet, dass di e erste Aussenkontur (121 ; 221 ; 321 ;
421) kei ne Ecke enthäl t und di e zwei t e Aussenkontur (126;
226; 326; 426) mi ndestens ei ne Ecke (127 ; 227 ; 327 ; 427)
enthäl t .
Gesamthei t von Schl ei fkörnern (110; 210; 310; 410) .
Verfahren zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (110;
210; 310; 410) oder ei ner Gesamthei t von Schl ei fkörnern
(110; 210; 310; 410) .
Gi esswerkzeug zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns
(110; 210; 310; 410) .
Schl ei farti kel , enthal tend ei ne Gesamthei t von
Schl ei fkörnern (110; 210; 310; 410) .
Verfahren zum Herstel l en des Schl ei farti kel s .
Verfahren zum Schl ei fen ei ner Oberfl äche, i nsbesondere ei ner
l acki erten Oberfl äche, mi t dem Schl ei farti kel .

2 . Ansprüche: 16-30

Schl ei fkorn (110; 210) mi t ei ner Oberfl äche, di e mi ndestens
ei ne Grundfl äche (111 ; 211) mi t ei ner Aussenkontur (112 ;
212) enthäl t , di e mi ndestens si eben Ecken (113 ; 213 ; 213 ' )
aufwei st.
Gesamthei t von Schl ei fkörnern (110; 210) .
Verfahren zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (110;
210) oder ei ner Gesamthei t von Schl ei fkörnern (110; 210) .
Gi essform zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (110;
210) nach ei nem der Ansprüche 16-24, wobei di e Gi essform
mi ndestens ei ne Verti efung, bevorzugt ei ne Vi el zahl von
Verti efungen , mi t ei ner jewei l i gen Oberfl äche aufwei st,
wobei di e Oberfl äche kompl ementär zur Form zumi ndest ei nes
Tei l s der Oberfl äche des Schl ei fkorns (110; 210) i st.
Schl ei farti kel , enthal tend ei ne Gesamthei t von
Schl ei fkörnern (110; 210) .
Verfahren zum Herstel l en des Schl ei farti kel s .
Verfahren zum Schl ei fen ei ner Oberfl äche, i nsbesondere ei ner
l acki erten Oberfl äche, mi t dem Schl ei farti kel .

3 . Ansprüche: 31-41

Schl ei fkorn (10) mi t mi ndestens zwei Hauptoberfl ächen (11 ,
1 , 11" ) und mi ndestens ei ner Nebenoberfl äche (12 , 12 ' ,
12" ) , wel che über ei ne erste Kan- t e (13) mi t ei ner ersten
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Hauptoberfl äche (11) verbunden i st und über ei ne zwei t e
Kante (13 ' ) mi t ei ner zwei ten Hauptoberfl äche ( 1 ) , di e mi t
der ersten Hauptoberfl äche (11) kei ne gemei nsame Kante
aufwei st, verbunden i st, da- durch gekennzei chnet, dass di e
Nebenoberfl äche (12) i m Berei ch der ersten Kante (13) ei nen
stumpfen Wi nkel mi t ei ner ersten Hauptoberfl äche (11) ei n-
schl i esst und i m Berei ch der zwei ten Kante (13 ' ) ei nen
stumpfen Wi nkel mi t ei ner zwei ten Hauptoberfl äche (11 ' )
ei nschl i esst.
Gesamthei t von Schl ei fkörnern (10) .
Verfahren zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (10)
oder ei ner Gesamthei t von Schl ei fkörnern (10) .
Gi essform zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (10) .
Schl ei farti kel , enthal tend ei ne Gesamthei t von
Schl ei fkörnern (10) .
Verfahren zum Herstel l en des Schl ei farti kel s .
Verfahren zum Schl ei fen ei ner Oberfl äche, i nsbesondere ei ner
l acki erten Oberfl äche, mi t dem Schl ei farti kel .

4 . Ansprüche: 42-52

Schl ei fkorn (10; 20; 130) mi t defi ni erter Form, wobei das
Schl ei fkorn (10; 20; 130) ei nen Körper besi tzt, der ei nfach
zusammenhängend i st und ei ne Ober- f l äche (11 ; 21) mi t
mi ndestens zwei , i nsbesondere mi ndestens fünf Fl ächen (12 ,
12 ' ; 22 , 22 ' ) , vorzugswei se mi ndestens si eben Fl ächen ,
besi tzt, wobei ei - ne Fl äche al s Basi sfl äche (13 ; 23 ; 133)
ausgebi l det i st, dadurch gekennzei chnet, dass di e Kontur
(14; 24; 134) der Basi sfl äche (13 ; 23 ; 133) mi ndestens ei nen
überstumpfen Wi nkel (14; 25 ; 135) aufwei st.
Gesamthei t von Schl ei fkörnern (10; 20; 130) .
Verfahren zum Herstel l en mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (10;
20; 130) oder ei ner Gesamthei t von Schl ei fkörnern (10; 20;
130) .
Gi esswerkzeug mi t mi ndestens ei ner Gi essform zum Herstel l en
mi ndestens ei nes Schl ei fkorns (10; 20; 130) .
Schl ei farti kel , enthal tend ei ne Gesamthei t von
Schl ei fkörnern (10; 20; 130) .
Verfahren zum Herstel l en des Schl ei farti kel s .
Verfahren zum Schl ei fen ei ner Oberfl äche, i nsbesondere ei ner
l acki erten Oberfl äche, mi t dem Schl ei farti kel .
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