
363

www.lukas-erzett.com

Produktlinien-Kennzeichnung
Die Produktlinien werden am Tabellen kopf mit 
den entsprechenden Reitern gekennzeichnet. 
Weitere Informationen auf den Seiten 14 und 15.

CBN- und Diamantwerkzeuge für 
die Präzisionsbearbeitung

364 Technische Informationen

367 CBN-/Diamantwerkzeuge, keramisch gebunden

373 CBN-/Diamantwerkzeuge, galvanisch belegt

05_Lukas_PP_2015_gelb_text_D_GB_PL_ES_NL_Layout 1  22.06.15  08:57  Seite 363



364

Mikrohärte – Temperaturstabilität

Im untenstehenden Diagramm sind die extremen Unterschiede

der Mikrohärte gut zu erkennen.

Allgemeines

Neben den klassischen Schleifmitteln Korund und Siliciumcarbid

und deren Weiterentwicklungen, z. B. Zirkonkorund, Einkristall -

korund und SOL-GEL-Korund (SG-Korund), gewinnt die Gruppe 

der CBN- und Diamantwerkzeuge für die Präzisionsbearbeitung 

eine immer größere Bedeutung. Diese superharten Schleifmittel

sind natürliche und synthetische Diamantkörnungen „D“ und 

Körnungen aus synthetischen kubischen Bornitrid (CBN) „B“. 

CBN, das teuerste Schleifmittel überhaupt, wird aus schließlich für

die Bearbeitung von gehärteten Stählen eingesetzt. Mit Diamant

können alle anderen Werkstoffe, vorzugsweise Hartstoffe wie 

Keramik, Glas, Carbide, Oxide, Nitride, CFK, GFK, PKB, PKD und 

Diamant selbst, aber auch verschiedene Kunststoffe und sogar

Gummi wirtschaftlich bearbeitet werden.

Härte

Diese superharten Schleifmittel sind wesentlich teurer als die klas-

sischen, erbringen aber in optimierten Fertigungsabläufen aufgrund 

ihrer ex tremen Härte erhebliche Leistungssteigerungen und damit 

eine deutliche  Kostensenkung.

Technische Informationen

CBN- und Diamantwerkzeuge für die Präzisionsbearbeitung

CBN

Diamant

SIC

Korund

Quarz

Temperatur (°C)

Härte [MPa]
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365CBN- und Diamantwerkzeuge für die Präzisionsbearbeitung

Kornbeschichtungen aus Nickel oder Titan werden für eine Reihe

von Anwendungen eingesetzt. Physikalische und chemische Eigen-

schaften, aber auch die Gestalt des Einzelkorns, bestimmen den zur

Verwendung kommenden Korntyp.

Die keramisch gebundenen Diamantwerkzeuge werden mit einem

LUKAS-Qualitätscode versehen, wodurch die vollständige Rezeptur

festgelegt ist. Darüber hinaus erhält der Kunde zusätzliche Angaben

über die verwendete Korngröße und Konzentration.

Nach ISO 6106 bzw. FEPA-Standard sind untenstehende Korngrößen

festgelegt (Körnungen über 251 sind nicht aufgeführt).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmittel körnungen gilt für

Bornitrid oder Diamant: je kleiner die Zahl, umso feiner – je größer 

die Zahl, umso grober. Der Vorsatz B oder D kennzeichnet Bornitrid

oder Diamant; auf der rechten Seite der  Tabelle sind die US-Mesh-

Äquivalente aufgeführt.

Bindung

Bei der Herstellung von unseren CBN- und Diamantwerkzeugen 

werden folgende Bindungen eingesetzt:

Keramische Bindung

Mit keramisch gebundenen Werkzeugen erzielt man aufgrund ihres

durchgehenden Schleifbelags hohe Standzeiten. Sie sind gut abzu-

richten und arbeiten mit geringem Schleifdruck. Die Schleifkörper

können in variablen Abmessungen und mit unterschiedlichem Gefüge

her gestellt werden. Sie dürfen nur im Nassschliff eingesetzt werden.

Mit ihnen wird eine sehr gute Oberflächenqualität erreicht.

Galvanische Belegung

Galvanisch belegte Werkzeuge sind im Normalfall preisgünstig. 

In dieser Bindung ist eine große Formenvielfalt des Trägers mög-

lich. Sie sind im Trocken schliff einsetzbar. Die Verwendung von

Kühl schmierstoff KS erhöht die Standzeit.

Korn

Grundsätzlich wird zwischen mono- und polykristallinen Typen

unter schieden. Beim Diamant ist zusätzlich eine Auswahl zwischen

natür lichem und synthetischem Material zu treffen.

Körnungsbereiche nach ISO 6106 bzw.
FEPA und US-Standard

Technische Informationen

B 46 D 46 38–45 325/400

B 54 D 54 45–53 270/325

B 64 D 64 53–63 230/270

B 76 D 76 63–75 200/230

B 91 D 91 75–90 170/200

B 107 D 107 90–106 140/170

B 126 D 126 106–125 120/140

B 151 D 151 125–150 100/120

B 181 D 181 150–180 80/100

B 213 D 213 180–212 70/80

B 251 D 251 212–250 60/70

CBN Diamant Körnungsbereich µm US-Standard Mesh

Bei der Auswahl der Korngrößen sollte be rücksichtigt werden, dass

mit superharten Schleifmitteln aufgrund des extrem geringen Kornver-

schleißes grundsätzlich höhere Oberflächenrauigkeit als bei herkömm -

lichen Schleif mitteln erzielt wird. Tatsächlich kommen über wiegend

Korngrößen zwischen 54 und 91 µm zum Einsatz.
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Produktlinien-Kennzeichnung
Die Produktlinien werden am Tabellen kopf mit 
den entsprechenden Reitern gekennzeichnet. 
Weitere Informationen auf den Seiten 14 und 15.

CBN-/Diamantwerkzeuge, 
keramisch gebunden

369 Besonderheiten bei keramischer Bindung

369 Qualitätsauswahl

370 Auswahl für Schleifstiftabmessungen

370 Schafttabelle für Hartmetallschäfte

371 Auswahl für Schleifscheibenabmessungen
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368 CBN-/Diamantwerkzeuge, keramisch gebunden

10 64 183 1024 2932 3237 9266 7900 22635

20 8 23 128 367 405 1159 988 2828

40 1 2,9 16 46 51 145 123 354

instabil sehr stabil

Schaftdurchmesser

3 6 8 10

Stahl HM Stahl HM Stahl HM Stahl HM

Auskrag-
länge
mm

Abrichten

Das Abrichten von keramisch gebundenen CBN- und Diamant-

schleifkörpern erfüllt zwei grundlegende Aufgaben: 

1. Die Herstellung der für den Schleifprozess er forderlichen genau-

en geometrischen Form des Schleifkörpers.

2. Die „Aktivierung” des Schleifkörpers, d. h. die Beseitigung von 

Abstumpfungen bzw. des Zusetzens.

Das Abrichten dieser Schleifwerkzeuge darf in jedem Fall nur nass 

mit ausreichender Kühlung erfolgen!

Abhängig von der Härte des abzurichtenden Schleifkörpers werden

verschiedene Abrichtverfahren angewendet. Bei den seltenen 

„weichen“ Qualitäten kann mit Einkorn ab richter oder mit rotieren-

der Siliciumcarbidscheibe und auch mit rotierender Diamantscheibe 

abgerichtet werden. Der abzu rich tende Betrag kann hier im Bereich

von bis zu 0,2 mm liegen. Ab den „mittelharten“ Qualitäten kann

der Einkorn abrichter nicht mehr eingesetzt werden. Der abzurich-

tende  Betrag liegt im Bereich von 50 – 200 µm. Bei den „harten“

Qualitäten ist je nach Beanspruchung ein Abrichten nur alle 50 – 500

Schleifzyklen erforderlich. Der abzurichtende Betrag ist meistens

sehr gering im Bereich von 2 – 10 µm und wird ausschließlich mit

rotierender Diamantscheibe durchgeführt.

Bei „sehr harten“ Qualitäten und hohen Abrichtbeträgen muss ge -

gebenenfalls ein Schärfprozess mit einer weichen Siliciumcarbid-

scheibe nachgeschaltet werden. Dabei sollte die

Schnittgeschwindig keit 10 m/s nicht überschreiten.

Schäfte

Die verschiedenen CBN-Schleifstifte in keramischer Bindung wer-

den ausschließlich mit Hartmetallschäften geliefert, da Hartmetall

im Vergleich zu Stahl ein dreifach höheres Elastizitätsmodul (E-Modul)

besitzt. 

In diesem Elastizitätsmodul wird beschrieben, wie stark sich ein

Körper unter Einwirkung von Kraft verformt. Dadurch, dass der

 Hartme tallschaft einen hohen E-Modul-Wert aufweist, wird die Ver-

formung des Werkzeugs unter Einwirkung der Schleifkräfte gering

gehalten. 

Hieraus ergeben sich Vorteile, wie z. B.:

• Reduzierung von Ausfeuerzeiten, d. h. kürzere Zykluszeiten

für den Schleifprozess

• Deutliche Verbesserung der Werkzeugstandzeit

• Verringerung von Werkzeug- und Rüstkosten

• Verbesserung der Oberflächengüte des zu bearbeitenden 

Werkstücks

• Vermeidung von Geometrieabweichungen

In der folgenden Tabelle ist die Auskrag länge in Relation zum

Schaftwerkstoff, zur Schaft steifigkeit und zum Schaftdurchmesser

dar gestellt. Basis ist ein Stahlschaft des Durchmessers 3 mm und

der Auskraglänge 40 mm mit der relativen Steifigkeit „1“.

Technische Informationen

Relative Schaftsteifigkeit Stahl/Hartmetall

Stahlschaft � 3 mm x 40 mm Auskraglänge hat den Wert 1
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369CBN-/Diamantwerkzeuge, keramisch gebunden

Qualitätsauswahl für keramisch gebundene 

CBN-/Diamantschleifkörper

Die keramisch gebundenen Diamantwerkzeuge werden mit einem

LUKAS-Qualitätscode versehen, wodurch die vollständige Rezeptur

festgelegt ist.

Die nachstehende Tabelle informiert über die jeweils verwendete

Körnung und Konzentration:

Technische Informationen

53.5* B 46 C 175 mittel

29* B 54 C 150 universell

34.5 B 54 C 170

71.1 B 54 C 185

50.3* B 64 C 200 extrem hart

70.7 B 76 C 190 hart

57.7* B 76 C 175 weich

54.8* B 91 C 140 mittel

70.1 B 91 C 185 hart

46.3* B 151 C 175 mittel

Qualitätscode Körnung Konzentration Eigenschaft
CBN

15 D D 91 C 120

15.4 D D 91 C 165 hart

18 D* D 151 C 120

Qualitätscode Körnung Konzentration Eigenschaft
Diamant

* = sehr erfolgreiche Qualitäten mit vielfältigen Einsatzgebieten

LFG-Bindung = Low Force Grinding

Erst nach Vorlage und Analyse aller Einsatzdaten kann durch 

unsere Spezialisten die richtige Werkzeugempfehlung ausge -

sprochen werden.

Konzentration

In der Spezifikation des Schleifkörpers steht „C“ für die 

Konzentration des Schleifmittels. Die Konzentration kann 

je nach Anwendung in weiten Grenzen variieren. Sie gibt 

Aus kunft über den Anteil des superharten Schleifmittels 

im Schleifkörper und bestimmt somit in hohem Maße das 

Schleifverhalten und den Preis. Die Tabelle zeigt die mögliche

Bandbreite der Konzentration. Die überwiegend angewandten

Konzentrationen sind hervorgehoben.

V* = Vol% x 10; diese Angabe ist auch gebräuchlich

Besonderheiten bei 
keramischer Bindung

Konzentrationsvarianten

C 40 60 100 120 160 200 220

V* 100 150 250 300 400 500 550

Vol% 10 15 25 30 40 50 55
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Industry

Industry

370 CBN-/Diamantwerkzeuge, keramisch gebunden, Kundenlösungen

2 mm a30 a40 a50 a a a a a a a
2,5 mm a30 a40 a55 a a a a a a a
3 mm a30 a40 a50 a60 a a a a a a
4 mm a a40 a50 a60 a70 a a a a a
5 mm a a a50 a60 a70 a a a a a
6 mm a a a50 a60 a70 a80 a100 a120 a a
8 mm a a a50 a60 a70 a80 a100 a120 a a
10 mm a a a a60 a70 a80 a100 a120 a130 a150

12 mm a a a a a a80 a100 a120 a a150

Auswahl für Schleifstiftabmessungen

Schafttabelle für Hartmetallschäfte

Durchmesser Abmessung aDurchmesser-Abstufung aKörperlänge aSchaft-Auswahl*/Durchmesser
D a aT aS

a a a

Schaft-Durchmesser aSchaftlängen (Rohlingslänge)
S aL1 mm

a

1,8 – 2,0 mm a0,1 mm a3 mm a2 – 3 mm

2,0 – 2,6 mm a0,1 mm a4 mm a2 – 3 mm

3,0 – 5,0 mm a0,1 mm a5 mm a2 – 5 mm

5,1 – 10,0 mm a0,1 mm awie D volle mm a4 – 10 mm

10,0 – 40,0 mm a1 mm a10 mm a4 – 12 mm 

* Schaftlänge siehe Tabelle unten

Wiederbestückung der Schäfte ist möglich

Schleifkörper werden grundsätzlich vom Schaft zurückgesetzt (etwa 20 % der 

Schleifkörperlänge). Dadurch ist auch stirnseitiges Schleifen möglich.

Bestell-Beispiel: CBN-Schleifstift, Qualität 50.3, D 11 mm, Schaft 8 x 70

Bestell-Beispiel: CBN-Schleifstift, Qualität 50.3, D 11 mm, Schaft 8 x 70
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Industry

CBN-/Diamantwerkzeuge, keramisch gebunden, Kundenlösungen

Auswahl für Schleifscheibenabmessungen und -ausführungen

Aus fertigungstechnischen Gründen ist eine Mindestbelagstärke W von 5 mm einzuhalten.

Abmessungstabelle

Abmessung D aAbstufung D aScheibenbreite
a a
a a

14 bis 25 mm a1 mm a10 mm a12 mm a15 mm

25 bis 40 mm a5 mm a10 mm a12 mm a15 mm

Mindestbestellmenge 10 StückBei Bestellungen bitte die gewünschte Bohrung „H“ angeben.

Bestell-Beispiel: CBN-Schleifscheibe, Qualität B 54 C 150 29, Ausführung 3: D 35 x 10 mm, Bohrung 8 mm

Ausführung 2
Stahlbüchse, mittig

Ausführung 3
Stahlbüchse, 3 mm zurückgesetzt

Ausführung 1
unbearbeitet (Rohling)
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Notizen
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Produktlinien-Kennzeichnung
Die Produktlinien werden am Tabellen kopf mit 
den entsprechenden Reitern gekennzeichnet. 
Weitere Informationen auf den Seiten 14 und 15.

CBN-/Diamantschleifstifte, 
galvanisch belegt

374 CBN-/Diamantschleiftstifte, Zylinder-Form

375 Diamantschleiftstifte aus Vollhartmetall

375 CBN-/Diamantschleifstifte, Kugel-Form

381 Antriebsmaschinen
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Industry

Industry

CBN-/Diamantschleifstift, galvanisch belegt

Diamantschleifstift, Zylinder-Form

Bezeichnung aKorngröße aD aT aS aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a amm amm amm amm a a a
a a a a a a a a

DS 01003 aD 126 a1 a3 a3 a40 aA34013050126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 01503 aD 126 a1,5 a3 a3 a40 aA34013051126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 02005 aD 126 a2 a5 a3 a40 aA34013052126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 02505 aD 126 a2,5 a5 a3 a40 aA34013053126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 03005 aD 126 a3 a5 a3 a40 aA34013054126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 03505 aD 126 a3,5 a5 a3 a40 aA3401305412601 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 04005 aD 126 a4 a5 a3 a40 aA34013055126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 04505 aD 126 a4,5 a5 a3 a40 aA3401305512601 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 05006 aD 126 a5 a6 a3 a40 aA34013056126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 06007 aD 126 a6 a7 a3 a40 aA34013057126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 08010 aD 126 a8 a10 a6 a60 aA34013058126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 10010 aD 126 a10 a10 a6 a60 aA34013059126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DS 12015 aD 126 a12 a15 a6 a60 aA34013060126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

Bestell-Beispiel: A34013050126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte

CBN-Schleifstift, Zylinder-Form 

Bezeichnung aKorngröße aD aT aS aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a amm amm amm amm a a a
a a a a a a a a

CS 01003 aB 126 a1 a3 a3 a40 aA34033050126 a a a� a� a a a a a a n

CS 01503 aB 126 a1,5 a3 a3 a40 aA34033051126 a a a� a� a a a a a a n

CS 02005 aB 126 a2 a5 a3 a40 aA34033052126 a a a� a� a a a a a a n

CS 02505 aB 126 a2,5 a5 a3 a40 aA34033053126 a a a� a� a a a a a a n

CS 03005 aB 126 a3 a5 a3 a40 aA34033054126 a a a� a� a a a a a a n

CS 03505 aB 126 a3,5 a5 a3 a40 aA3403305412601 a a a� a� a a a a a a n

CS 04005 aB 126 a4 a5 a3 a40 aA34033055126 a a a� a� a a a a a a n

CS 04505 aB 126 a4,5 a5 a3 a40 aA3403305512601 a a a� a� a a a a a a n

CS 05006 aB 126 a5 a6 a3 a40 aA34033056126 a a a� a� a a a a a a n

CS 06007 aB 126 a6 a7 a3 a40 aA34033057126 a a a� a� a a a a a a n

CS 08010 aB 126 a8 a10 a6 a60 aA34033058126 a a a� a� a a a a a a n

CS 10010 aB 126 a10 a10 a6 a60 aA34033059126 a a a� a� a a a a a a n

CS 12015 aB 126 a12 a15 a6 a60 aA34033060126 a a a� a� a a a a a a n

Bestell-Beispiel: A34033050126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte

05_Lukas_PP_2015_gelb_text_D_GB_PL_ES_NL_Layout 1  22.06.15  08:58  Seite 374



375

Industry

Industry

CBN-/Diamantschleifstifte, galvanisch belegt

Bezeichnung aKorngröße aD aT aS aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a amm amm amm amm a a a
a a a a a a a a

Diamantschleifstift aus Vollhartmetall, Zylinder-Form

DSH 02303 aD 126 a2,3 a3 a2 a75 aA340202305126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSH 03304 aD 126 a3,3 a4 a3 a75 aA340203303126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSH 04305 aD 126 a4,3 a5 a4 a75 aA340204305126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSH 06307 aD 126 a6,3 a7 a6 a75 aA340206307126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSH 08310 aD 126 a8,3 a10 a8 a75 aA340208310126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSH 10310 aD 126 a10,3 a10 a10 a75 aA340210310126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

Bestell-Beispiel: A340202305126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte

Ausführung in CBN-Qualität ist auf Anfrage 
lieferbar.

Diamantschleifstift, Kugel-Form 

Bezeichnung aKorngröße aD aS aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a amm amm amm a a a
a a a a a a a

DSK 02020 aD 126 a2 a3 a40 aA34013090126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSK 03030 aD 126 a3 a3 a40 aA34013091126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSK 04040 aD 126 a4 a3 a40 aA34013092126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSK 05050 aD 126 a5 a3 a40 aA34013093126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSK 06060 aD 126 a6 a3 a40 aA34013094126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

DSK 08080 aD 126 a8 a6 a60 aA34013095126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

Bestell-Beispiel: A34013090126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte
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CBN-Schleifstift, galvanisch belegt

CBN-Schleifstift, Kugel-Form 

Bezeichnung aKorngröße aD aS aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a amm amm amm a a a
a a a a a a a

CSK 0202 aB 126 a2 a3 a40 aA34033090126 a a a� a� a a a a a a n

CSK 0303 aB 126 a3 a3 a40 aA34033091126 a a a� a� a a a a a a n

CSK 0404 aB 126 a4 a3 a40 aA34033092126 a a a� a� a a a a a a n

CSK 0505 aB 126 a5 a3 a40 aA34033093126 a a a� a� a a a a a a n

CSK 0606 aB 126 a6 a3 a40 aA34033094126 a a a� a� a a a a a a n

CSK 0808 aB 126 a8 a6 a60 aA34033095126 a a a� a� a a a a a a n

Bestell-Beispiel: A34033090126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte
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www.lukas-erzett.com

Produktlinien-Kennzeichnung
Die Produktlinien werden am Tabellen kopf mit 
den entsprechenden Reitern gekennzeichnet. 
Weitere Informationen auf den Seiten 14 und 15.

Diamantfeilen, galvanisch belegt

378 Diamantfeilen für Handfeilmaschinen

378 Diamant-Nadelfeilen

379 Diamant-Riffelfeilen
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Industry

Industry

Diamantfeilen, galvanisch belegt

Diamantfeile, für Handfeilmaschinen

Bezeichnung aForm aFormen- aKorngröße aQuerschnitt aL2 aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a aübersicht a amm amm amm a a a
a a a a a a a a a

DF 3122 aflach, a aD 126 a4 x 1 a15 a50 aA34003122126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

aeinseitig a a a a a a a a a a a a a a a a
abelegt a a a a a a a a a a a a a a a a

DF 3130 arund a aD 126 a4 a15 a50 aA34003130126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a

Bestell-Beispiel: A34003122126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte

Diamant-Nadelfeile

Bezeichnung aForm aFormen- aKorngröße aQuerschnitt aL2 aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a aübersicht a amm amm amm a a a
a a a a a a a a a

DF 3140 aflachstumpf a aD 91 a5,0 x 1,4 a70 a140 aA34003140091 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3140 aflachstumpf a aD 126 a5,0 x 1,4 a70 a140 aA34003140126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3142 adreikant a aD 91 a3,5 x 3,5 a70 a140 aA34003142091 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3142 adreikant a aD 126 a3,5 x 3,5 a70 a140 aA34003142126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3143 avierkant a aD 126 a2,5 x 2,5 a70 a140 aA34003143126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3144 ahalbrund a aD 126 a5,2 x 1,9 a70 a140 aA34003144126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3145 arund a aD 126 a3 a70 a140 aA34003145126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3146 aMesser a aD 126 a5,0 x 1,4 a70 a140 aA34003146126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a

Bestell-Beispiel: A34003140091

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte
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Industry

www.lukas-erzett.com

SLTR Ceramic:

Als Metallar beiter brauche ich 
ein Werkzeug, das lange hält 
und schnell und einfach schleift. 
Vom SLTR Ceramic bin ich 
begeistert!

Moses Kasura

Technik

Welche Erfahrungen
haben Sie beim Einsatz

des Werkzeugs gemacht?

Diamantfeilen, galvanisch belegt

Diamant-Riffelfeile

Bezeichnung aForm aFormen- aKorngröße aQuerschnitt aL2 aL1 aArtikelnummer aAnwendungsempfehlung a
a aübersicht a amm amm amm a a a
a a a a a a a a a

DF 3110 aVogelzunge a aD 126 a4 x 2 a25 a150 aA34003110126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3111 aflach a aD 126 a3 x 1,5 a25 a150 aA34003111126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3112 avierkant a aD 126 a2 x 2 a25 a150 aA34003112126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a
DF 3113 adreikant a aD 126 a3 a25 a150 aA34003113126 a� a� a� a� a� a a� a a� a n

a a a a a a a a a a a a a a a a a

Bestell-Beispiel: A34003110126

Verpackungseinheit:
1 Stück je Sorte
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9

Werkstoffgruppen

• allgemeine Baustähle 

• Automatenstähle 

• Einsatzstähle 

• Feinkornbaustähle 

• Kaltfließpressstähle 

• kaltzähe Baustähle 

• Kesselbleche 

• Nitrierstähle 

• Stahlguss 

•Vergütungsstähle 

• warmfeste Baustähle

WERKZEUGSTÄHLE  Rm bis 1300 N/mm2

KUNSTSTOFF/HOLZ/GUMMI

STEIN / ZIEGEL / GASBETON

BETON / BETON ARMIERT

KERAMIK / FLIESEN

MARMOR

GRANIT

FRISCHBETON

ASPHALT

GLAS/ HARTMETALL

GUSSEISEN

LEGIERTE/VERGÜTETE STÄHLE
Rm 800 bis 1200 N/mm2

ROST-/SÄURE-/HITZEBESTÄNDIGER
STAHL UND STAHLGUSS

STAHL UND STAHLGUSS
Rm bis 800 N/mm2

• Einsatzstähle 

• Federstähle 

• Feinkornbaustähle 

• Nitrierstähle 

•Vergütungsstähle 

• verschleißfeste Stähle 

•Wälzlagerstähle

• 60 – 65 HRC 

• Schnellarbeitsstähle 

• unlegierte Werkzeugstähle 

•Werkzeugstähle für Kaltarbeit 

•Werkzeugstähle für Warmarbeit

TITAN- UND NICKEL-LEGIERUNGEN

• Rm 900 bis 1500 N/mm2

• Rm bis 900 N/mm2

• austenitisch 

• ferritisch 

• ferritisch-austenitisch 

• hitzebeständig 

• martensitisch 

• rostfrei, geschwefelt

ALUMINIUM-, MAGNESIUM- UND
KUPFER-LEGIERUNGEN

• über 300 HB 

• 200 – 300 HB 

• bis 200 HB 

• über 15 % Si

• 10 – 15 % Si 

• 0,5 – 10 % Si 

• unter 0,5 % Si

gut geeignet

geeignet

■ ab Lager lieferbar

▲ auf Anfrage lieferbar

Nachschleif-Service, bitte anfragen

Augenschutz
benutzen

Handschuhe 
benutzen

nicht zulässig
für Nassschleifen

Gehörschutz 
benutzen

Nur zulässig in Verbindung
mit einem Stützteller

nicht zulässig
für Seitenschleifen

Staubmaske
anlegen

Sicherheitsempfehlungen
 beachten

nicht benutzen, 
falls beschädigt

Nicht zulässig für 
Freihand- und handgeführtes 

Schleifen

Erklärung unserer Sicherheitssymbole
(diese können produktbezogen variieren)

7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme
nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Treten wir im Falle eines Antrages
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß Ziffer V. 5. vom Vertrag zurück, können wir die sofortige Rück-
gabe der Vorbehaltsware verlangen.

VII. Lieferfristen

1. Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Sie be-
ginnt nun nicht vor Eingang der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, zu erteilenden Freigaben und der
vereinbarten Anzahlungen sowie der Erfüllung aller sonstigen dem Besteller obliegenden Verpflichtungen. 

2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ende der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat
oder die Versandbereitschaft der Ware mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Lie-
ferverzuges – angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Umstän-
den des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, gleich ob sie in unserem Werk oder bei einem
unserer Unterlieferanten, der uns deshalb nicht rechtzeitig beliefern kann, eingetreten sind, zum Beispiel Be-
triebsstörungen, Auswirkungen von Arbeitskampfmaßnahmen oder ähnlichem.

3. Die Lieferfrist verlängert sich insbesondere, wenn wir aufgrund nicht rechtzeitiger oder unrichtiger Selbstbelie-
ferung einen Liefertermin nicht einhalten können. Dies setzt voraus, dass wir ein kongruentes Deckungsge-
schäft mit unserem Lieferanten im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Besteller abgeschlossen hatten.
Den rechtzeitigen Abschluss werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

4. Wird die Lieferung oder Leistung durch die oben unter 2. und 3. angeführten Umstände unmöglich oder verzö-
gert sie sich um mehr als sechs Wochen, so sind sowohl der Besteller als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, ohne dass dies eine Schadensersatzverpflichtung zur Folge hätte.

5. Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

VIII. Umfang und Ausführung der Lieferung; Gefahrübergang

1. Für den Umfang der Lieferung ist unser Lieferschein maßgebend. Die Mindestbestellmenge bildet eine Ver-
packungseinheit.

2. Mengenabweichungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen.

3. Katalogmäßig geführte Lagerware wird in den angegebenen Verpackungseinheiten geliefert und berechnet.
Änderungen der Verpackungseinheiten behalten wir uns vor.

4. Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei nicht lagermäßig geführten Produkten Mehr- und Minderliefe-
rung bis zu 15 % zulässig.

5. Technische Änderungen unserer Produkte bleiben aufgrund stetiger Forschung und Entwicklung vorbehalten.

6. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers
oder – bei Streckengeschäften – des Lieferwerkes, geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei franko Lie-
ferungen, auf den Besteller über. Versicherung gegen Transportschäden schließen wir auf ausdrückliches Ver-
langen des Bestellers auf dessen Rechnung ab.

7. Bei Abrufaufträgen geschieht die Lieferung gegen Abruf des Bestellers. Die Frist für die Abnahme beträgt
zwölf Monate, gerechnet vom Tage der Auftragsbestätigung. Wir sind berechtigt, die gesamte Bestellmenge
geschlossen herzustellen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr be-
rücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Diejenigen Mengen, die bis zum
Ablauf der genannten Frist nicht abgerufen worden sind, werden zu diesem Zeitpunkt dem Besteller zuge-
sandt und in Rechnung gestellt.

IX. Mängelansprüche

1. Die Geltendmachung von Mängelansprüchen setzt voraus, dass der Besteller seinen handelsrechtlichen Un-
tersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ist der Liefergegenstand mangelhaft,
verpflichten wir uns, nach unserer Wahl eine mangelfreie Sache zu liefern (Ersatzlieferung) oder den Mangel
zu beseitigen. Im Fall der Beseitigung des Mangels tragen wir alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erfor-
derlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand nach einem
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Sofern die Beseitigung des Mangels beziehungsweise die
Ersatzlieferung fehlschlägt, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den
Kaufpreis zu mindern. Regelmäßig sind dem Besteller mindestens zwei Ersatzlieferungs- beziehungsweise
Mangelbeseitigungsversuche zumutbar.

2. Für Ersatzlieferungen und Mangelbeseitigungsarbeiten haften wir im gleichen Umfang wie für den ursprüngli-
chen Liefergegenstand. Für Ersatzlieferungen beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche neu. Die Ver-
jährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit der Ablieferung der Ware an den Be-
steller.

3. Für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind, wird keine Haftung übernommen: ungeeigne-
te oder unsachgemäße Lagerung und Verwendung, fehlerhafte Montage beziehungsweise Inbetriebsetzung
durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete
Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit sie nicht auf unser Verschul-
den zurückzuführen sind. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige
Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten entfällt die Haftung für die daraus
entstehenden Folgen.

X. Haftung

1. Wir haften in voller Schadenshöhe bei eigenem vorsätzlichen Verhalten und eigenem groben Verschulden und
bei vorsätzlichen Verhalten und groben Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen. Wir haften weiterhin in voller
Schadenshöhe für die Nichteinhaltung von Garantien, bei Übernahme eines Beschaffungsrisikos und sonsti-
gen verbindlichen Zusicherungen, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und im Rah-
men der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, also solcher Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf
deren Erfüllung der Besteller deshalb vertraut und vertrauen darf, haften wir dem Grunde nach. Der Höhe
nach ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ei-
ne weiter gehende Haftung unsererseits wird ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeitervertreter und Erfüllungsgehilfen.

3. Eine Umkehr der Beweislast ist durch diese Regelungen nicht bezweckt.

XI. Rückgabe und Umtausch

Der Besteller ist zur Rückgabe und Umtausch ohne Angabe von Gründen innerhalb von vier Wochen nach 
Ablieferung unter Angabe unserer Kommissionsnummer berechtigt. Die Rücksendungen müssen franko erfolgen.
Das Recht zur Rückgabe oder Umtausch berührt nicht die Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln gem. 
Ziffer IX. 

Die hierfür entstehenden Bearbeitungskosten müssen wir mit 25 € berechnen.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilunwirksamkeit, Datenschutz

1. Erfüllungsort für alle beiderseitigen aus dem Vertrag geschuldeten Leistungen ist Engelskirchen.

2. Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Bestellern, die Vollkaufmann, eine juristische Person des Öffentlichen
Rechts oder Öffentlich-Rechtlichen Sondervermögens sind, ist das für unseren Firmensitz zuständige Gericht.
Wir behalten uns jedoch vor, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

3. Im grenzüberschreitenden Lieferverkehr gilt deutsches Recht. Internationale Kaufrechte (zum Beispiel das
UN-Kaufrecht) gelten nicht.

4. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser Bedingungen bleiben die übrigen
Bedingungen weiterhin wirksam und verbindlich. Bei teilweiser Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung
bleibt der verbleibende Teil wirksam.

5. Gemäß § 33 (1) Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass sämtliche kunden- und lieferantenbe-
zogenen Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung von uns gespeichert und genutzt 
werden.

Angebots-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Stand: August 2008

I. Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Bedingungen sind abschließend und Bestandteil des Vertrages. Sie gelten für alle (auch zu-
künftigen) Verträge und sonstigen Leistungen. Allen Angeboten liegen ausschließlich unsere Bedingungen zu-
grunde; sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Entgegenstehende
oder von unseren Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers verpflichten uns auch dann
nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Nebenabreden, Abweichungen oder Änderungen werden erst
durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Dies gilt insbesondere für Beschaffenheitsvereinbarungen.

3. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen und gegenüber juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen,
technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Angaben in Prospekten sind keine Beschaffenheitsver-
einbarungen, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.

2. Unsere Muster, Proben und Angaben über die Zusammensetzung und Beschaffenheit unserer Erzeugnisse
beruhen auf unseren Erfahrungen und unserem Fachwissen, stellen jedoch keine Garantie oder sonstige ver-
bindliche Zusicherung dar.

3. An Prospekten, Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums-
und Urheberrecht vor; sie dürfen ohne unsere Einwilligung nicht vervielfältigt, aus dem Internet kopiert oder
Dritten zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden.

III. Vertragsschluss

1. Ein Auftrag gilt als angenommen, wenn er von uns schriftlich bestätigt oder ausgeliefert wird.

2. Die Auftragsbestätigung ist für Inhalt und Umfang des Auftrages maßgebend. Ergänzungen, Abänderungen
oder mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

3. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie Zeichnungen, Muster und der-
gleichen. Mündliche Angaben über Abmessungen und dergleichen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

IV. Preise

1. Unsere Preise verstehen sich in EURO ab Werk Engelskirchen ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, Zöl-
len und Versicherung. Zuschläge und Rabatte werden jeweils vom Grundpreis berechnet. Das Gleiche gilt bei
vom Besteller gewünschten Teilsendungen und Eilsendungen.

2. Der Mindestauftragswert beträgt 130 € netto. Für Aufträge unter 130 € netto müssen wir eine Bearbeitungs-
gebühr von 15 € berechnen.

3. Den Preisen wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zugerechnet.

4. Es gelten die Preise entsprechend der Auftragsbestätigung bis zu einer Lieferzeit von vier Monaten; bei länge-
ren Lieferzeiten kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur Geltung, wenn sich unsere Selbstko-
sten, wie Material-, Lohn-, oder sonstige Produktionskosten geändert haben.

V. Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder 30 Ta-
gen netto. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht.

2. Bei Zahlungsüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der euro-
päischen Zentralbank berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3. Erstlieferungen erfolgen grundsätzlich gegen Vorauskasse oder per Nachnahme.

4. Wechsel (Annahme nur nach schriftlicher Vereinbarung) und Schecks werden nur erfüllungshalber entgegen-
genommen. Diskont- und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Für die rechtzeitige Vorlage über-
nehmen wir keine Haftung.

5. Bei Bekanntwerden von Gründen, die Anlass zu berechtigtem Zweifel an der weiteren Einhaltung der ord-
nungsmäßigen Zahlung seitens des Bestellers bieten, zum Beispiel Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens, unmittelbar bevorstehende Zahlungseinstellungen oder eine wesentliche Verschlechterung in den Ver-
mögensverhältnissen des Bestellers, sind wir berechtigt, noch nicht erfolgte Lieferungen zurückzuhalten. In
diesem Falle können wir, auch bei der Annahme von Schecks, die gesamte Restschuld sofort fällig stellen und
dem Besteller eine angemessene Frist zur Leistung Zug um Zug oder zur Sicherheitsleistung setzen und nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist von der weiteren Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen zurücktre-
ten. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers berechtigt uns, so-
fort vom Vertrag zurückzutreten Dies entbindet den Besteller nicht von seinen Verpflichtungen aus von uns
bereits erfüllten Teilen des Vertrages, früherer oder noch nicht erfüllter Verträge.

6. Das Recht, Forderungen abzutreten, bleibt vorbehalten.

7. Das Recht der Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch fällig ist und auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher (auch künftiger) Forderungen einschließ-
lich aller Nebenforderungen (zum Beispiel Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen etc.) aus der Ge-
schäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller unser Eigentum („Vorbehaltsware“). Als Bezahlung gilt
der Eingang des Gegenwertes bei uns.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Wir sind berechtigt, die Vorbehalts-
ware auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl-, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versi-
chern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

3. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im Rahmen des ordnungsmäßigen Geschäftsganges zu
verarbeiten beziehungsweise zu vermischen und weiterzuveräußern. Die Verarbeitung oder Umbildung der
Liefergegenstände durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für den unter Vorbe-
halt gelieferten Gegenstand.

4. Für den Fall, dass der Besteller die Liefergegenstände vor Bezahlung aller gesicherten Forderungen veräußert,
tritt er seine Forderungen gegen seine Abnehmer oder Dritte aus dem Weiterverkauf bereits mit Abschluss des
Liefervertrages an uns zur Sicherung der durch die Liefergegenstände gesicherten Forderung ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Wir ermächtigen den Besteller bis auf Widerruf, die abgetretenen Forderungen einzuziehen.
Zum Widerruf sind wir berechtigt, wenn unsere gesicherten Forderungen gefährdet werden, insbesondere
wenn der Besteller mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. Die Einziehungsermächtigung erlischt ohne weiteres
zu dem Zeitpunkt, in dem der Besteller seine Zahlungen einstellt oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens stellt. Nach dem Widerruf oder Erlöschen der Einziehungsermächtigung sind wir berechtigt und der Be-
steller verpflichtet, die Abtretung dem Schuldner der abgetretenen Forderung anzuzeigen. Der Besteller hat
sich jeder Einziehung zu enthalten und dennoch eingehende Beträge für uns getrennt zu verwahren. Der Be-
steller hat uns auf unser Verlangen jederzeit schriftlich mitzuteilen, an wen er die Liefergegenstände weiterver-
kauft hat und uns alle Auskünfte und Unterlagen über die abgetretene Forderung zu geben.

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellersinsoweit freizugeben, als
der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

6. Außergewöhnliche Verfügungen, wie zum Beispiel Verpfändungen, Sicherungsübereignungen, sind nur mit
unserer Zustimmung zulässig. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur
Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Dies gilt auch, wenn derartige Maßnahmen bevorstehen. Der Voll-
streckungsbeamte beziehungsweise ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen. Der Besteller trägt alle
Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware aufgewendet
werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
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