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(54)  Hinterschnitt-Bohrvorrichtung. 

(g)  Die  im  wesentlichen  aus  einer  Führungshülse  (13),  einer 
darin  drehbar  gelagerten  Exzenterbüchse  (14)  und  einer  in  der 
Exzenterbüchse  (14)  drehbar  gelagerten  Antriebswelle  (15) 
bestehende  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  Hinterschnitts 
(1b)  in  einem  Bohrloch  (1a)  eines  Untergrundes  (1)  weist  ein 
sich  am  Untergrund  (1)  abstützendes,  die  Führungshülse  (13) 
umgebendes  Gehäuse  (10,  12)  auf.  Zwischen  dem  Gehäuse 
(10,  12)  und  der  Führungshülse  (13)  ist  ein  Sperrelement  (25) 
angeordnet,  welches  ein  Verdrehen  der  Führungshülse  im 
Gehäuse  (10,  12)  nur  in  einer  Drehrichtung  ermöglicht.  Durch 
dieses  Sperrelement  (25)  wird  beim  Zurückdrehen  der  Exzen- 
terbüchse  (14)  ein  Mitdrehen  der  Führungshülse  (13)  verhin- 
dert. 

Bundesdruckerer  Berlin 
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Beschreibung 

Die  brfindung  betrifft  eine  Bohrvorrichtung  zum 
Herstellen  hinterschnittener  Bohrungen  in  einem 
Untergrund,  mit  einem  sich  auf  dem  Untergrund 
abstützenden  Gehäuse,  in  welchem  eine  mit  einer 
exzentrisch  angeordneten,  achsparallel  verlaufen- 
den  Bohrung  versehene  Führungshülse  angeordnet 
ist,  mit  einer  in  der  Bohrung  um  einen  Winkel  von 
etwa  180°  begrenzt  drehbar  gelagerten,  mit  einer 
Handhabe  verbundenen  Exzenterbüchse  und  einer 
in  der  Exzenterbüchse  drehbar  gelagerten,  mit 
einem  Antriebsgerät  gekuppelten  Antriebswelle  mit 
einem  Schneidkopf. 

Bohrungen  mit  Hinterschnitt  werden  hauptsäch- 
lich  zur  Aufnahme  entsprechend  ausgebildeter,  im 
Hinterschnitt  formschlüssig  verankerbarer  Dübel 
hergestellt.  Wegen  der  für  die  Herstellung  des 
Hinterschnitts  erforderlichen,  aufwendigen  Verfah- 
ren  oder  störungsanfälligen  Vorrichtungen  zur 
Durchführung  der  Verfahren  konnten  sich  solche 
Dübel  allerdings  bis  heute  nicht  in  grossem  Umfang 
durchsetzen. 

Eine  aus  der  AT-PS  368  244  bekannte,  in  ihrer 
Handhabung  relativ  aufwendige  Vorrichtung  zur 
Herstellung  eines  solchen  Hinterschnitts  besteht  im 
wesentlichen  aus  einer  Führungshülse,  einer  darin 
drehbar  gelagerten  Exzenterbüchse  und  einer  in  der 
Exzenterbüchse  drehbar  gelagerten  Antriebswelle 
mit  einem  Schneidkopf.  Die  Exzentrizität  der  Füh- 
rungshülse  entspricht  dabei  etwa  derjenigen  der 
Exzenterbüchse.  Somit  ist  in  der  einen  Extremstel- 
lung  der  Führungshülse  und  der  Exzenterbüchse  die 
Antriebswelle  zentral  in  der  Führungshülse  angeord- 
net.  In  der  anderen,  um  einen  Winkel  von  etwa  180° 
verdrehten  Extremstellung  ist  die  Antriebswelle  um 
das  doppelte  Mass  der  Exzentrizität  radial  nach 
aussen  gerückt.  Zwischen  diesen  beiden  Extrem- 
stellungen  erfolgt  ein  Einstechen  des  Schneidkop- 
fes  in  die  Bohrlochwandung.  Nach  dem  vollen 
Einstechen  werden  die  Exzenterbüchse  und  die 
Führungshülse  zusammen  um  einen  Winkel  von 
etwa  360°  verdreht.  Dabei  wird  in  der  Bohrlochwan- 
dung  ein  umlaufender  Hinterschnitt  erzeugt.  An- 
schliessend  muss  die  Exzenterbüchse  in  der  Füh- 
rungs  hülse  wieder  um  180°  weiter-  oder  zurückge- 
dreht  werden,  damit  die  Antriebswelle  wieder  zen- 
trisch  in  der  Führungshülse  angeordnet  ist  und  die 
Bohrvorrichtung  aus  dem  Bohrloch  ausgefahren 
werden  kann.  Für  das  Verdrehen  weisen  die  Füh- 
rungshülse  und  die  Exzenterbüchse  je  eine  separate 
Handhabe  auf. 

Bei  einer  weiteren,  durch  Verbesserung  in  der 
Handhabung  in  baulicher  Hinsicht  allerdings  recht 
aufwendigen,  aus  der  EU-PA  0  231  720  bekannten 
Vorrichtung,  die  im  wesentlichen  nach  dem  vorge- 
nannten  Prinzip  arbeitet,  ist  die  Führungshülse  in 
3inem  diese  umgebenden  Gehäuse  drehbar  gela- 
gert.  Die  Exzenterbüchse  ist  mit  einem  Zahnkranz 
/erbunden,  in  den  eine  über  ein  Getriebe  antreibba- 
-e  Schneckenwelle  eingreift.  Die  Exzenterbüchse 
jnd  die  Führungshülse  sind  durch  einen  axial 
ausrückbaren  Stift  miteinander  kuppelbar.  Nach 

@Bohrvorrichtung 

dem  Einführen  der  Vorrichtung  mit  zentrisch  ange- 
ordneter  Antriebswelle  wird  die  Exzenterbüchse  in 

5  der  Führungshülse  mittels  des  Getriebes  um  180° 
verdreht,  bis  der  ausrückbare  Stift  an  einem  An- 
schlag  an  der  Führungshülse  zur  Anlage  gelangt. 
Beim  anschliessenden  Weiterdrehen  des  Getriebes 
wird  über  den  Stift  auch  die  Führungshülse  zusam- 

10  men  mit  der  Exzenterbüchse  verdreht.  Nach  dem 
Herstellen  eines  vollständigen  Hinterschnitts  wird 
der  Stift  axial  ausgerückt,  so  dass  die  Exzenterbüch- 
se  in  der  Führungshülse  weitergedreht  werden  kann, 
bis  die  Bohrung  in  der  Exzenterbüchse  wieder 

15  zentrisch  in  der  Führungshülse  angeordnet  ist  und 
die  Bohrvorrichtung  aus  dem  Bohrloch  entfernt 
werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  im 
baulichen  Aufbau  und  in  der  Handhabung  einfache 

20  Vorrichtung  zum  Herstellen  hinterschnittener  Boh- 
rungen  zu  schaffen,  die  nach  dem  bewährten, 
vorgängig  geschilderten  Exzenterprinzip  arbeitet. 

Gemäss  der  Erfindung  wird  dies  dadurch  erreicht, 
dass  zwischen  dem  Gehäuse  und  der  Führungshül- 

25  se  ein  Sperrelement  vorgesehen  ist,  welches  das 
Verdrehen  der  Führungshülse  im  Gehäuse  nur  in 
einer  Drehrichtung  ermöglicht. 

Durch  das  erfindungsgemässe  Sperrelement  be- 
steht  zwischen  dem  Gehäuse  und  der  Führungshül- 

30  se  ein  Freilauf,  dh  die  Führungshülse  kann  im 
Gehäuse  in  einer  Drehrichtung  gedreht  werden, 
während  sie  in  der  Gegendrehrichtung  sperrt.  Somit 
kann  zwischen  der  Führungshülse  und  der  Exzen- 
terbüchse  eine  Einrichtung  hergestellt  werden,  wel- 

35  che  ein  Verdrehen  der  Exzenterbüchse  in  der 
Führungshülse  um  180°  ermöglicht.  Eine  solche 
Einrichtung  kann  beispielsweise  aus  einer  sich  über 
180°  erstreckenden  Ringnut  und  einem  darin  ein- 
greifenden  Stift  bestehen. 

40  Die  Bohrvorrichtung  wird  in  ein  Bohrloch  einge- 
führt,  wenn  sich  die  Exzentrizität  der  Exzenterbüch- 
se  und  der  Führungshülse  aufheben,  so  dass  die 
Antriebswelle  in  der  Führungshülse  zentrisch  ange- 
ordnet  ist.  Nach  dem  Einführen  der  Bohrvorrichtung 

45  in  ein  Bohrloch  bis  zum  Anschlag  des  Gehäuses  am 
Untergrund  wird  die  Exzenterbüchse  in  der  Füh- 
rungshülse  bis  zum  Anschlag  verdreht,  wobei  ein 
Einstechen  des  Schneidkopfes  erfolgt.  Beim  Weiter- 
drehen  wird  über  den  Anschlag  die  Führungshülse 

50  mit  der  Exzenterbüchse  mitgenommen.  Nach  einem 
Weiterdrehen  der  Exzenterbüchse  samt  der  Füh- 
rungshülse  um  360°  ist  der  Hinterschnitt  hergestellt 
und  die  Exzenterbüchse  kann  in  der  Führungshülse 
in  der  Gegenrichtung  wieder  um  180°  zurückge- 

55  dreht  werden,  so  dass  die  Antriebswelle  in  die  Mitte 
der  Führungshülse  gelangt.  Dabei  wird  ein  Mitdre- 
hen  der  Führungshülse  durch  das  Sperrelement 
verhindert. 

Das  Sperrelement  ist  zweckmässigerweise  als 
60  Schlingfeder  ausgebildet.  Eine  Schlingfeder  ist  im 

wesentlichen  eine  Schraubenfeder,  die  so  eng  um 
ein  Teil  gewickelt  ist,  dass  sie  damit  in  Reibverbin- 
dung  steht.  Das  eine  freie  Ende  der  Schlingfeder  ist 
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mit  dem  anderen  Teil  drehfest  verbunden.  In  der 
einen  Drehrichtung  wird  nun  die  Schlingfeder  durch 
die  Reibung  geöffnet  und  bleibt  in  gleitendem 
Kontakt  mit  dem  Teil,  das  sie  umgibt.  In  der 
Gegendrehrichtung  wird  die  Schlingfeder  enger  um 
das  Teil  gewickelt  und  durch  die  Reibung  erfolgt 
eine  Bremswirkung.  Der  wesentliche  Vorteil  einer 
Schlingfeder  besteht  darin,  dass  sie  sehr  einfach  in 
der  Herstellung  ist  und  auf  begrenztem  Raum 
angeordnet  werden  kann. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausführung  besteht 
darin,  dass  das  Sperrelement  als  Klemmrollenfreilauf 
ausgebildet  ist.  Klemmroilenfreiläufe  sind  als  fertige 
Bauteile  erhältlich,  benötigen  etwa  so  viel  Platz  wie 
ein  entsprechendes  Wälzlager  und  sind  relativ 
preisgünstig. 

Weiterhin  ist  es  zweckmässig,  das  Sperrelement 
als  Ratsche  auszubilden.  Eine  Ratsche  besteht  im 
wesentlichen  aus  einer  Verzahnung  und  einer  darin 
eingreifenden  Klinke.  Das  Sperren  in  einer  Drehrich- 
tung  kann  durch  ein  entsprechend  unsymmetrisch 
ausgebildetes  Profil  der  Verzahnung  oder  durch  die 
Anordnung  des  Drehpunktes  der  Klinke  erreicht 
werden. 

Das  Gehäuse  ist  vorteilhaft  zweiteilig  ausgebildet, 
wobei  sich  das  eine  Gehäuseteil  am  Untergrund 
abstützt,  die  Führungshülse  sich  am  anderen  Ge- 
häuseteil  abstützt,  gegenüber  dem  sich  am  Unter- 
grund  abstützenden  Gehäuseteil  in  axialer  Richtung 
verstellbar  ist  und  das  Sperrelement  zwischen  der 
Führungshülse  und  einem  der  beiden  Gehäuseteile 
angeordnet  ist.  Eine  solche  Zweiteiligkeit  des  Ge- 
häuses  ermöglicht  es,  den  Hinterschnitt  auf  unter- 
schiedlicher  Tiefe  des  Bohrloches  anzubringen.  Dies 
ist  beispielsweise  dann  notwendig,  wenn  in  der 
vorgesehenen  Tiefe  ein  Armierungseisen  durch  das 
Bohrloch  verläuft. 

Die  beiden  Gehäuseteile  sind  zweckmässigerwei- 
se  über  ein  Gewinde  miteinander  verbunden.  Ueber 
das  Gewinde  ist  ein  direktes  Verstellen  der  beiden 
Gehäuseteile  relativ  zueinander  möglich.  Um  wäh- 
rend  des  Bearbeitens  ein  Lösen,  bzw  Verstellen  des 
Gewindes  durch  die  entstehenden  Vibrationen  zu 
verhindern,  können  die  beiden  Gehäuseteile  bei- 
spielsweise  ber  ein  ausrückbares  Rastelement  mit- 
einander  drehfest  verbunden  werden.  Das  Gewinde 
ermöglicht  ein  genaues  axiales  Verstellen  der  beiden 
Gehäuseteile  relativ  zueinander. 

Zwischen  der  Antriebswelle  und  dem  Antriebsge- 
rät  ist  vorteilhaft  eine  flexible  Welle  angeordnet.  Eine 
flexible  Welle  gleicht  den  seitlichen  Versatz  aus,  der 
sich  durch  die  exzentrische  Bewegung  der  Antriebs- 
welle  im  Bohrloch  ergibt.  Eine  flexible  Welle  gleicht 
auch  einen  allfälligen  Versatz  aus,  wenn  die  Achse 
des  Bohrloches  und  diejenigen  des  Antriebsgerätes 
nicht  genau  fluchten.  Als  flexible  Welle  können 
handelsübliche  Elemente  verwendet  werden. 

Das  Gehäuse  weist  zweckmässigerweise  Ring- 
räume  mit  Zu-  und  Abflussstutzen  für  Kühlwasser 
auf,  welche  über  Zuleitungen  mit  dem  Schneidkopf 
in  Verbindung  stehen.  Das  Anordnen  solcher  Zulei- 
tungen  zum  Schneidkopf  ermöglicht  die  Verwen- 
dung  von  diamantenbestückten  Werkzeugen,  wel- 
che  für  die  Kühlung  sowie  für  den  Abtransport  des 
Bohrkleins  und  das  Verhindern  von  Staubbildung 

Kühlwasser  erfordern.  Der  äussere,  vorzugsweise 
dem  Abführen  des  Kühlwassers  dienende  Ringraum 
kann  mittels  einer  elastischen,  aus  Gummi  oder 
Kunststoff  bestehenden  Dichtmanschette  abge- 

5  dichtet  werden. 
Die  Erfindung  soll  nachstehend,  anhand  der  sie 

beispielsweise  wiedergebenden  Zeichnungen,  nä- 
her  erläutert  werden.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemässe  Bohrvorrich- 
10  tung  mit  einem  entlang  einer  Führungssäule 

verschiebbaren  Antriebsgerät, 
Fig.  2  die  aus  Fig.  1  ersichtliche  Bohrvorrich- 

tung,  in  vergrössertem  Massstab,  im  Schnitt 
dargestellt, 

15  Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  die  in  Fig.  2 
dargestellte  Bohrvorrichtung,  entlang  der  Linie 
III-III, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  in  Fig.  2 
dargestellte  Bohrvorrichtung,  entlang  der  Linie 

20  IV-IV. 
Die  aus  Fig.  1  bis  4  ersichtliche  Bohrvorrichtung 

dient  vorzugsweise  dazu,  um  in  einem  Untergrund  1 
ein  Bohrloch  1a  mit  einem  Hinterschnitt  1b  zur 
Aufnahme  eines  entsprechend  ausgebildeten,  form- 

25  schlüssig  verankerbaren  Dübels  zu  versehen.  Die 
Bohrvorrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus  einer 
auf  dem  Untergrund  1  befestigbaren  Grundplatte  2, 
einer  damit  verbundenen  Tragsäule  3  und  einem 
entlang  der  Tragsäule  3  verschiebbaren  Antriebsge- 

30  rät  4.  Zur  besseren  Handhabung  ist  die  Bohrvorrich- 
tung  mit  Traggriffen  5,  6  versehen.  Ein  Handrad  7 
dient  dem  Verschieben  des  Antriebsgerätes  4  an  der 
Tragsäule  3.  Das  Antriebsgerät  4  ist  mit  einem 
Werkzeughalter  8  versehen.  Ein  Spannhebel  9  dient 

35  dem  Anpressen  eines  Gehäuses  10  gegen  den 
Untergrund  1.  Das  Gehäuse  10  wird  mittels  einer 
elastischen  Dichtmanschette  11  gegenüber  dem 
Untergrund  1  abgedichtet.  Ein  als  Gewindehülse  12 
ausgebildetes  Gehäuseteil  steht  über  ein  Gewinde 

40  in  Verbindung  mit  dem  Gehäuse  10. 
Im  Gehäuse  10  und  der  Gewindehülse  12  ist  eine 

mit  einer  exzentrisch  angeordneten,  achsparallel 
verlaufenden  Bohrung  versehene  Führungshülse  13 
drehbar  gelagert.  In  der  exzentrischen  Bohrung  der 

45  Führungshülse  13  ist  eine  Exzenterbüchse  14  eben- 
falls  mit  einer  exzentrisch  angeordneten  Längsboh- 
rung  begrenzt  drehbar  gelagert.  Die  Exzenterbüch- 
se  14  ist  mit  einer  als  Handrad  ausgebildeten 
Handhabe  14a  versehen.  Die  Handhabe  14a  dient 

50  dem  Verdrehen  der  Exzenterbüchse  14  in  der 
Führungshülse  13.  In  der  Exzenterbüehse  14  ist  eine 
Antriebswelle  15  drehbar  gelagert.  Das  Gehäuse  10 
weist  einen  inneren  Ringraum  10a  und  einen  äusse- 
ren  Ringraum  10b  auf.  Der  innere  Ringraum  10a  ist 

55  gegenüber  der  Führungshülse  13  durch  Dichtringe 
16  abgedichtet.  Ein  Auslösehebel  17  ist  im  Gehäuse 
10  um  eine  parallel  zur  Längsachse  verlaufende 
Achse  18  schwenkbar  gelagert.  Der  Auslösehebel 
17  ist  mittels  eines  Stifts  20  mit  einem  Bolzen  19 

60  gelenkig  verbunden.  Der  Auslösehebel  17  wird 
mittels  einer  Druckfeder  21  in  der  in  Fig.  3 
dargestellten  Stellung  gehalten.  Der  Bolzen  19  greift 
in  eine  Längsnut  12a  der  Gewindehülse  12  ein  und 
bildet  somit  eine  Drehsicherung  zwischen  dem 

65  Gehäuse  10  und  der  Gewindehülse  12.  Bei  Betäti- 

3 
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gung  des  Auslösehebels  17  wird  der  Bolzen  19  aus 
der  Längsnut  12a  ausgerückt  und  die  Gewindehülse 
12  gegenüber  dem  Gehäuse  10  somit  verdrehbar. 
Die  Gewindehülse  12  ermöglicht  dadurch  ein  Ver- 
stellen  der  Bohrvorrichtung  in  Achsrichtung.  Dies  ist 
beispielsweise  dann  zweckmässig,  wenn  der  vorge- 
sehene  Hinterschnitt  1b  in  den  Bereich  eines 
Armierungseisens  zu  liegen  kommt.  Solche  Armie- 
rungseisen  ergeben  einen  sehr  starken  Verschleiss 
des  Bohrwerkzeuges.  Nach  dem  Betätigen  des 
Auslösehebels  17  kann  die  axiale  Lage  des  zu 
erstellenden  Hinterschnittes  durch  Verdrehen  der 
Gewindehülse  12  verändert  werden. 

Der  innere  Ringraum  10a  und  der  äussere  Ring- 
raum  10b  sind  über  Anschlussstutzen  22  und 
Dichtscheiben  23  mit  Schläuchen  24  verbunden.  Die 
Schläuche  24  dienen  der  Zu-  und  Abführung  von 
Kühlwasser.  Dieses  Kühlwasser  ist  insbesondere 
dann  erforderlich,  wenn  mit  diamantenbestückten 
Werkzeugen  gearbeitet  wird.  Das  Kühlwasser  dient 
dabei  einerseits  der  Kühlung  des  Bohrwerkzeuges 
und  andererseits  dem  Abführen  des  Bohrschlam- 
mes  und  gelangt  über  eine  Radialbohrung  13a  sowie 
einen  Kanal  14b  zum  Werkzeug. 

Zwischen  der  Gewindehülse  12  und  der  darin 
drehbar  gelagerten  Führungshülse  13  ist  eine 
Schlingfeder  25  angeordnet.  Diese  Schlingfeder  25 
dient  als  Sperrelement  und  ermöglicht  ein  Verdre- 
hen  der  Führungshülse  13  im  Gehäuse  10  bzw  der 
Gewindehülse  12  nur  in  einer  Drehrichtung.  Anstelle 
der  Schlingfeder  kann  auch  ein  Freilauf,  beispiels- 
weise  in  Form  eines  Klemmrollenfreilaufes  eingebaut 
werden.  In  der  Exzenterbüchse  14  ist  ein  als 
Kopfbolzen  ausgebildeter  Anschlag  26  angeordnet, 
welcher  mittels  eines  Gewindestiftes  27  gesichert 
wird  und  in  eine  Bogennut  13b  der  Führungshülse  13 
eingreift.  Diese  Bogennut  erstreckt  sich  über  einen 
Winkel  von  rund  180°  und  begrenzt  die  Verdrehbar- 
keit  der  Exzenterbüchse  14  in  der  Führungshülse  13. 
Dieses  Verdrehen  der  Exzenterbüchse  14  in  der 
Führungshülse  13  ist  notwendig,  damit  ein  auf  der 
Antriebswelle  15  angeordneter  Schneidkopf  28  von 
der  in  Fig.  1  dargestellten  zentrischen  Lage  in  die  in 
Fig.  2  dargestellte  maximal  ausgerückte  exzentri- 
sche  Lage  gelangt.  Der  Kopf  des  Anschlages  26 
dient  ausserdem  der  axialen  Sicherung  der  Exzen- 
terbüchse  14  gegenüber  der  Führungshüise  13. 
Nach  dem  Einsetzen  der  Bohrvorrichtung  in  ein 
vorgefertigtes  Bohrloch  1a  wird  also  zunächst  die 
Exzenterbüchse  14  mittels  der  Handhabe  14a  ge- 
genüber  der  Führungshülse  13  um  rund  180° 
verdreht.  Dabei  dringt  der  mittels  einer  Mutter  29  auf 
der  Antriebswelle  15  befestigte  Schneidkopf  28  in 
die  Wandung  des  Bohrloches  1a  ein.  Die  drehfeste 
Verbindung  des  Schneidkopfes  28  mit  der  Antriebs- 
welle  15  erfolgt  über  einen  Mehrkant  15a.  An  ihrem 
rückwärtigen  Ende  ist  die  Antriebswelle  15  mit  einer 
Keilnase  15b  versehen.  Ein  Flansch  30  dient  zur 
axialen  Sicherung  eines  Lagers  31,  in  dem  die 
Antriebswelle  15  drehbar  gelagert  ist.  Rückwärtig  an 
den  Flansch  30  ist  ein  weiteres  Lager  32  angeordnet. 
Eine  Muffe  33  ist  mit  dem  Flansch  30  verbunden  und 
umgibt  ein  Kupplungsteil  34,  das  über  die  Keilnase 
15b  mit  der  Antriebswelle  15  drehfest  verbunden  ist. 
Das  Kupplungsteil  34  steht  in  drehfester  Verbindung 

mit  einer  flexiblen  Welle  35,  welche  mit  dem 
Werkzeughalter  8  des  Antriebsgerätes  4  verbunden 
ist.  Zum  Schutz  ist  die  flexible  Welle  35  von  einem 
elastischen  Hüllrohr  36  umgeben.  Die  flexible  Welle 

5  35  gleicht  den  seitlichen  Versatz  der  Bohrvorrich- 
tung  gegenüber  dem  Antriebsgerät  4  aus. 

Nachdem  die  Antriebswelle  15  in  die  in  Fig.  2 
dargestellte  exzentrische  Lage  gebracht  worden  ist, 
wird  an  der  Handhabe  14a  in  derselben  Drehrichtung 

10  weitergedreht.  Dabei  wird  über  den  Anschlag  26 
auch  die  Führungshülse  13  mitgenommen.  Nach- 
dem  dann  die  Exzenterbüchse  14  und  die  Führungs- 
hülse  13  um  ein  volle  Umdrehung  verdreht  wurden, 
ist  die  Herstellung  des  Hinterschnitts  abgeschlos- 

15  sen.  Die  Exzenterbüchse  14  wird  dann  an  der 
Handhabe  14a  in  der  entgegengesetzten  Drehrich- 
tung  um  eine  halbe  Umdrehung  verdreht  und  die 
Antriebswelle  15  somit  wieder  in  die  zentrische  Lage 
gebracht.  Die  Schlingfeder  25  verhindert  dabei  ein 

20  Mitdrehen  der  Führungshülse  13.  Anschliessend 
kann  die  Bohrvorrichtung  aus  dem  Bohrloch  1a 
herausgezogen  werden. 

25  Patentansprüche 

1.  Bohrvorrichtung  zum  Herstellen  hinter- 
schnittener  Bohrungen  in  einem  Untergrund 
(1),  mit  einem  sich  auf  dem  Untergrund  (1) 

30  abstützenden  Gehäuse  (10,  12),  in  welchem 
eine  mit  einer  exzentrisch  angeordneten,  achs- 
parallel  verlaufenden  Bohrung  versehene  Füh- 
rungshülse  (13)  angeordnet  ist,  mit  einer  in  der 
Bohrung  um  einen  Winkel  von  etwa  180° 

35  begrenzt  drehbar  gelagerten,  mit  einer  Handha- 
be  (14a)  verbundenen  Exzenterbüchse  (14)  und 
einer  in  der  Exzenterbüchse  (14)  drehbar 
gelagerten,  mit  einem  Antriebsgerät  (4)  gekup- 
pelten  Antriebswelle  (15)  mit  einem  Schneid- 

40  köpf  (28),  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwi- 
schen  dem  Gehäuse  (10,  12)  und  der  Führungs- 
hülse  (13)  ein  Sperrelement  vorgesehen  ist, 
welches  das  Verdrehen  der  Führungshülse  (13) 
im  Gehäuse  (10,  12)  nur  in  einer  Drehrichtung 

45  ermöglicht. 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  das  Sperrelement  als 
Schlingfeder  (25)  ausgebildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  dass  das  Sperrelement  als 

Klemmrollenfreilauf  ausgebildet  ist. 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  das  Sperrelement  als 
Ratsche  ausgebildet  ist. 

55  5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Gehäuse  (10,  12)  zweiteilig  ausgebildet  ist, 
wobei  sich  das  eine  Gehäuseteil  (10)  am 
Untergrund  (1)  abstützt,  die  Führungshülse  (13) 

60  sich  am  andern  Gehäuseteil  (12)  abstützt, 
gegenüber  dem  sich  am  Untergrund  abstützen- 
den  Gehäuseteil  (10)  in  axialer  Richtung  ver- 
stellbar  ist  und  das  Sperrelement  zwischen  der 
Führungshülse  (13)  und  einem  der  beiden 

65  Gehäuseteile  (10,  12)  angeordnet  ist. 

4 
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8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Gehäuse  (10)  Ringräume  (10a,  10b)  mit  Zu-  und 
Abflussstutzen  für  Kühlwasser  aufweist,  welche 

5  über  Zuleitungen  mit  dem  Schneidkopf  (28)  in 
Verbindung  stehen. 
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6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  beiden  Gehäuseteile 
(10,  12)  über  ein  Gewinde  miteinander  verbun- 
den  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen 
der  Antriebswelle  (15)  und  dem  Antriebsgerät 
(4)  eine  flexible  Welle  (35)  angeordnet  ist. 

5 
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