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1. Kurzbeschreibung 

 

1.1 Problem: 

Mit der Erfindung der Schrauben entstanden sogleich auch Probleme:  

- Wenn Schraubverbindungen so sehr angezogen werden damit sie auf 
normalem Wege nicht mehr zu lösen sind 

- Die Schraubenköpfe durch unsachgemäße Handhabung beschädigt wurden 
(unpassender Bit, falsch angesetzter Winkel etc.)  

Durch diese Umstände lassen sich die Schrauben mit normalem Werkzeug nicht 
mehr lösen und man benötigt Spezialwerkzeuge. 

 

1.2 Lösung: 

Somit haben wir ein Öffnungsset entwickelt. Dies beinhaltet einen Schlitzschleifer 
und ein Stufensystem.  

Der Schlitzschleifer bietet den Vorteil alle Schrauben zu öffnen, die sichtbar sind 

 

(Schlitzschleifer)  
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Zusätzlich erreichen wir durch das Stufensystem alle Schraubverbindungen zu 
öffnen, die sich in einer Vertiefung befinden. 

 

 

(Stufensystem) 

 

Durch beide Komponenten können wir jede Schraube öffnen, die sichtbar oder in der 
Vertiefung verschwunden ist. 
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2. Grundidee 

Wir haben eine Schraube überdreht, als wir bei einer Prüfungsvorbereitung unter 
hohem Zeitdruck standen. Bei der Anbringung eines Halters, haben wir einen 
falschen Schraubeneinsatz verwendet und es erst bemerkt, als es schon zu spät war. 
Die Schraube war durchgedreht und so beschädigt, dass man sie nicht mehr aus der 
Installationswand herausdrehen konnte. 

 

 
                            (Überdrehter Innensechskant) 

 
 

 

Nun haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir diese defekte Schraube wieder 
herausbekommen ohne den Kabelrohrhalter zu beschädigen. Zunächst haben wir es 
mit verschiedenen Schraubendrehern und einer Kombizange versucht, was aber 
ohne Erfolg war. 

So kam uns die Idee, dass wir mit einem Meißel einen tiefen Schlitz 
hineingeschlagen haben, der tiefer als die Beschädigung ist. Damit wir mit einem 
Schlitzschraubendreher in der Vertiefung ansetzen und die Schraube wieder 
herausbekommen. Mit dieser Methode konnten wir die Schraube erfolgreich 
herausdrehen.  

Da man mit dieser Vorgehensweise z.B. Schrauben in Kunststoffabdeckungen nicht 
herausbekommt ohne etwas zu beschädigen, haben wir uns als Ziel gesetzt eine 
Methode zu entwickeln, mit der man letztendlich alle defekten Schrauben 
herausdrehen kann. 

 

 

 

(Kunststoffgehäuse) 
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3. Vorgehensweise 

 

Erster Lösungsvorschlag 

Um die defekten Schrauben herauszubekommen, wollten wir es weiterhin über einen 
Schlitz versuchen. Dieses Mal wollten wir den Schlitz über eine dünne Schleifplatte 
erzeugen, die über einen Dremel oder Akkuschauber angetrieben wird. Somit haben 
wir die erste Zeichnung für den Schlitzschleifer angefertigt 

 

 

Schlitzschleifer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (Erste Zeichnung) 

Nun haben wir versucht mechanisch einen Prototyp zu erstellen. 
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3.1 Scheibenwelle 
 
Zu Beginn fertigten wir die Übersetzungswelle des Scheibenschleifers an.  

 

 

 

(Bestandteile der Scheibenwelle) 

 

 

 

Hierbei war es wichtig eine geeignete Schleifscheibe zu finden. Diese musste scharf 
und robust genug sein, um in das Material gut einzudringen. Außerdem muss sie 
eine gewisse Breite haben, um in den erzeugten Schlitz mit dem Schraubendreher 
hineinzukommen. Um auch in Zapfensenkungen hineinzukommen sollte der 
Durchmesser der Scheibe nicht unnötig groß sein. 

Als nächstes haben wir verschiedene Schleifscheiben ausprobiert, die wir in einem 
Schleifer-Set gefunden haben. Einerseits haben sie die Beanspruchung nicht 
ausgehalten und sind einfach zerbrochen. Anderseits haben sie nicht in das Material 
eindringen können, da sie einfach nicht scharf genug waren.  

Somit haben wir uns entschlossen im Internet nach Scheiben zu suchen, die unsere 
Anforderungen erfüllen. Letztendlich entschlossen wir uns für eine 14 mm Scheibe 
aus Diamantbeschichtungen. Somit konnten wir durch die Maße der Scheibe den 
ganzen Prototyp dafür auslegen. 

Als nächstes haben wir ein Übersetzungsrad gedreht, das unsere Scheibe antreibt. 
Die Schleifscheibe und das Übersetzungsrad wurden an die Laufwelle angebracht. 
An der Welle war es wichtig, dass sie an der Seite in einer Führung laufen kann. 
Zusätzlich sollte man die Schleifscheibe und das Übersetzungsrad daran befestigen 
können. 
Dies erfüllten wir durch ein M3 Gewinde, das wir an der Seite abgedreht haben. 
Außerdem kann man die Schleifscheibe und das Laufrad durch zwei Muttern daran 
befestigen. 
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3.2 Seitenführung 

 

  

(Demontierte Seitenführung) 

 

 

In dieser Führung aus Messing läuft nun in den 
Bohrungen die Scheibenwelle. Damit die Scheibenwelle gut läuft, haben wir die 
Bohrungen zwei Zehntel größer gesetzt, als die Seiten der abgedrehten Welle. Wir 
haben Messing als Werkstoff ausgewählt, da es eine Selbstschmierende Wirkung hat 
und damit die Scheibenwelle besser läuft. 

Die Seitenteile wurden letztendlich zur Stabilisierung auf einen Würfel aus Metall 
verschraubt. 
 
 

       (Seitenführung zusammengeschraubt)              

 
 
 
Antriebsrad mit Seitenführung 
 

  
(Antriebsrad mit Seitenführung               (Demontiert) 
zusammengeschraubt) 
 
Als nächstes muss die Scheibenwelle angetrieben werden. Dies geschieht über ein 
Antriebsrad, das durch einen Dremel in verschiedenen Drehzahlen oder einem 
Akkuschrauber angetrieben wird. Somit ist es überall mobil einsetzbar! Letztendlich 
läuft das Antriebsrad in einer Messingführung, die auf einem Vierkantstahl mit vier 
Schrauben befestigt ist. 
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3.3 Verbindung und Übersetzung 

 
 
 
 
 
 
                  (Bauteile des Schlitzschleifers) 
 
 
 
 
Zur Verbindung der Scheibenwellen- mit der Antriebsradführung, haben wir uns für 
eine Gewindestange (M5) entschieden. Dazu haben wir in das Vierkantstahl eine 
Gewindebohrung gesetzt, die zur Verbindung und problemlosen Längeneinstellung 
dient.  
Zur Verbindung der Gewindestange an den Vierkantwürfel konnten wir kein Gewinde 
mehr Schneiden, da schon eines zur Befestigung der Messingführung vorhanden 
war. Deshalb haben wir eine Mutter an das Vierkant gelötet, damit man dort die 
Gewindestange eindrehen kann. 
 
Als nächstes haben wir uns eine geeignete Übersetzungsmöglichkeit überlegt und 
uns für einen O-Ring entschieden. Dieser musste vor allem stabil und lang genug 
sein, um die beiden Übersetzungsräder miteinander zu verbinden. Nach einer 
längeren Suche haben wir einen O-Ring in der Antriebstechnik gefunden, der 
unseren Anforderungen entspricht. 
Nun haben wir diesen O-Ring eingesetzt und durch die verstellbare Gewindestange 
so eingestellt, sodass der Ring gut gespannt war. Zusätzlich haben wir noch zwei 
Muttern angebracht, damit die gewählte Einstellung sich nicht von selbst verstellt. 
 

 

 
 
 
(Übersetzung) 
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4. Erster Versuch 
 
Der Schlitzschleifer war nun soweit, dass man einen ersten Versucht starten konnte. 
Dabei ist uns aufgefallen, dass man noch eine Halterung anbauen sollte, um das 
Schleifen besser steuern zu können, da die Vorrichtung versuchte sich mitzudrehen  
 
 
4.1 Halterung 
 

 
(Halterung zusammengeschraubt) 
 
 
Die Halterung wurde von uns so konstruiert, dass man sie in alle Richtungen 
verstellen kann. Das soll ermöglichen, dass die Halterung nicht nur an einem 
punktuell fixierten Gerät genutzt werden kann, sondern an eine große Bandbreite an 
Geräten passt, wie zum Beispiel: Dremel oder einen Akkuschrauber. Die gebogene 
Rundung passt sich jedem Gehäuse an und mit den zwei Schrauben kann man es 
punktuell auf das Gehäuse klemmen, ohne dieses zu beschädigen. 
Die dabei verwendeten M4 Gewindestangen halten auch die nötige Belastung an 
Druckkraft aus. Gegen selbstständiges Aufdrehen der Gewinde durch Vibrationen 
wurden diverse Verschraubungen mit einer Kontermutter gesichert.  
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5. Vorgangsbeschreibung 
 
 
 
Schritt 1:  
Zunächst wird der Dremel auf eine 
niedrige Drehzahl eingeschaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schritt 2: 
Jetzt wird die Geschwindigkeit langsam 
nach oben gedreht, bis der 
Schlitzschleifer auf einer 
mittelschnellen Geschwindigkeit 
eingestellt ist. Danach kann man 
vorsichtig einen Schlitz hineinschleifen. 
Hier ist der erzeugte Schlitz dargestellt, 
der die benötigte Breite für einen 
Schraubendreher besitzt. 
 

 
Schritt 3 
Jetzt kann man ganz einfach die 
Schraube mit einem Schraubendreher 
herausschrauben 
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6. Fazit 
 

Unsere Vorrichtung ist so konstruiert, dass man jede sichtbare Schraube mithilfe 
eines erzeugten Schleiferspalts und einem Schlitzschraubendreher öffnen kann. 
Jedoch stößt dieses Gerät an seine Grenzen, wenn sich die Schraube in einer 
kleinen Zapfensenkung befindet, die breiter als der Trennscheibendurchmesser ist.  

 

7. Neue Erkenntnisse: Stufensystem 

Während der Prüfungsvorbereitung hat ein Auszubildender bei der Anbringung einer 
Steckdose eine Schraube überdreht, sodass es nicht mehr möglich war diese mit 
einem Schraubendreher herauszudrehen. Dabei haben wir erkannt, dass unsere 
Idee mit dem Schlitzschleifer nicht geeignet ist, da die Trennscheibe zu breit ist.  

So haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir über einen anderen Lösungsweg die 
Schraube herausbekommen, ohne die Steckdose zu beschädigen. Nach Recherchen 
im Internet sind wir auf einen Linksausdreher gestoßen.  

 

 

(Linksausdrehrer) 

 

Diese Bohrer sind dazu da, um eine beschädigte Schraube herauszudrehen, wenn 
man eine Vorbohrung gesetzt hat. Durch das linksdrehende Einschrauben dieser 
Bohrer in das vorgebohrte Loch, löst sich die Schraube und kommt vollständig zum 
Vorschein. 
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Nach dieser Vorgehensweise haben wir versucht die beschädigte Schraube 
herauszubekommen. Leider gab es dort einige Probleme und wir bekamen die 
Schraube letztendlich nicht aus der Steckdose heraus. 
Zunächst konnten wir die Schraube nicht genau mittig körnen, da man tief mit dem 
Körner in die Vertiefung eindringen muss und zuletzt nicht sieht, ob man genau mittig 
ist. Zum Anderen konnte man nicht mittig ansetzen, da sich dort feste Spanreste 
durch das Verdrehen befanden. Dennoch haben wir es nach dem Vorbohren mit dem 
passenden Ausdreher versucht, bei dem wir durch das exzentrische Ansetzen nicht 
genug Drehmoment aufbringen konnten. 
Somit haben wir uns überlegt wie es eine bessere Methode gibt den Körner besser 
anzusetzen zu können und dadurch eine zentrische Bohrung zu erzeugen. 
Letztendlich haben wir eine Stufenführungshülse entwickelt. 

 

              

 

 

 

 

 

(Stufenführungshülse) 

 

Diese Hülse wird in die Vertiefung der Steckdose bei der Installationsschaltung 
eingesetzt. Die Hülse wurde so konstruiert, dass man  Schrauben in  Vertiefungen 
erreichen kann. Die Hülsenbohrung  ist so angepasst, dass genau ein Fräser 
hindurch passt, damit die festen Spanreste der defekten Schraube entfernt werden. 
Außerdem passt ein eigens angefertigter Körner ebenso passgenau in die 
Führungshülse, sodass ein mittiges und rechtwinkliges Körnen ermöglicht wird. 
Danach wird mit einen Spiralbohrer ein Loch gebohrt, sodass man die defekte 
Schraube mithilfe der Ausdreher herausdrehen kann.  

Als nächstes haben wir uns überlegt, wie man durch diese Idee alle kleineren 
Schrauben in schmalen Vertiefungen öffnen kann. Somit haben wir uns ein 
Stufensystem ausgedacht. 
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8. Stufenadapter 

Dieser besteht aus mehreren Stufen, bei denen die Durchmesser immer größer 
werden. Ist die Vertiefung größer oder kleiner, nimmt man je nachdem eine breitere 
oder schmalere Stufe. 

Anzahl 
der 

Stufen 

Bohrung 
in mm 

Stufen- 
höhe 

in mm 

 
Stufen Außendurchmesser in mm 

 
1. 6,2 2 6,9 7,9 8,9 9,9 10,9 11,9 12,9 13,9 
2. 6,2 2 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 
3. 6,2 2 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 
4. 6,2 2 7,2 8,2 9,2 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2 
5. 6,2 2 7,3 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 
6. 6,2 2 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,4 14,4 
7. 6,2 2 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 
8. 6,2 2 7,6 8,6 9,6 10,6 11,6 12,6 13,6 14,6 
9. 6,2 2 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 

10. 62, 2 7,8 8,8 9,8 10,8 11,8 12,8 13,8 14,8 
 

Bei der Festlegung des Stufenrasters haben wir uns an die Gewindegänge M4 bis 
M16 orientiert. Somit haben wir verschiedene Stufenadapter erstellt, die genau 
diesen Größenbereich präzise abdecken. Durch den Stufenbohrer ist eine Bohrung 
gesetzt, in der genau der Fräser und Körner hineinpasst.  

 

 

9. Vorgehensweise 

Bei der Benutzung des Stufensystems setzt man den Stufenadapter auf die gewählte 
Vertiefung. Jetzt wird mit dem Fräser die Schraube auf eine ebene Fläche gefräst, 
damit die festen Späne verschwinden. Nun benutzt man den beigefügten Körner um 
eine zentrierte Körnung zu erstellen.  

Dann kann man den Stufenadapter entfernen und eine Vorbohrung setzen. Als 
letztes benutzt man den passenden Ausdreher, um die Schraube herauszudrehen. 

 

10. Fazit 

Durch die entwickelte Stufenhülse mit dem jeweiligen Zubehör bekommen wir jede 
Schraube heraus, die in einer Vertiefung liegt und wir mit dem Stufensystem 
erreichen können 
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11. Ergebnis: Öffnungsset 

Durch die Verbindung des Schlitzschleifers und des Stufensystems ergibt sich ein so 
genanntes Öffnungsset. Der Schlitzschleifer bietet den Vorteil alle Schrauben zu 
öffnen, die sichtbar sind. Zusätzlich erreichen wir durch das Stufensystem alle 
Schraubverbindungen zu öffnen, die sich in einer Vertiefung befinden. 

Somit haben wir unsere Ziele, die wir uns am Anfang des Projekts vorgenommen 
haben, zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. 
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