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(54) Bohrkrone mit einem austauschbaren Schneidabschnitt

(57) Bohrkrone (10), die um eine Drehachse (22)
drehbar ist, aufweisend einen, als Schneidabschnitt (11)
ausgebildeten, ersten Bohrkronenabschnitt mit einem
Ringabschnitt (13), der an einem Ende mit einem oder
mehreren Schneidelementen (14) verbunden ist und an
einem anderen Ende eine erste Verbindungseinrichtung
(15) aufweist, und einen, als Bohrschaftabschnitt (12)
ausgebildeten, zweiten Bohrkronenabschnitt mit einem
zylinderförmigen Bohrschaft (16), der an einem, dem
Schneidabschnitt (11) zugewandten Ende eine zweite
Verbindungseinrichtung (17) aufweist. Die erste und
zweite Verbindungseinrichtung (15, 17) bilden im ver-
bundenen Zustand eine lösbare Verbindung und sorgen
für eine Kraft- und Drehmomentübertragung vom Bohr-
schaftabschnitt (12) auf den Schneidabschnitt (11). Der
Schneidabschnitt (11) weist eine, von der ersten Verbin-
dungseinrichtung (15) verschiedene, dritte Verbindungs-
einrichtung (31) und der Bohrschaftabschnitt (12) eine,
von der zweiten Verbindungseinrichtung (17) verschie-
dene, vierte Verbindungseinrichtung (32) aufweisen, wo-
bei die dritte und vierte Verbindungseinrichtung (31, 32)
im verbundenen Zustand in einer axialen Richtung par-
allel zur Drehachse (22) eine formschlüssige Verbindung
zwischen dem Schneidabschnitt (11) und dem Bohr-
schaftabschnitt (12) bilden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bohrkro-
ne mit einem austauschbaren Schneidabschnitt gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Unter dem Begriff "Bohrkrone" werden sämtli-
che Bohrwerkzeuge zusammengefasst, die einen hoh-
len, zylindrischen Bohrschaft und einen Schneid-
abschnitt mit einem oder mehreren Schneidelementen
aufweisen, beispielsweise Kernbohrkronen und Dosen-
senker. Abhängig vom Einsatzzweck können die Bohr-
kronen zusätzliche Elemente, wie beispielsweise einen
Tiefenanschlag, der die Bohrtiefe begrenzt, aufweisen.

Stand der Technik

[0003] Bohrkronen bestehen aus einem Schneid-
abschnitt mit einem oder mehreren Schneidelementen,
einem Bohrschaftabschnitt und einem Aufnahmeab-
schnitt mit Einsteckende. Die Bohrkrone wird über das
Einsteckende in der Werkzeugaufnahme eines Bohrge-
rätes befestigt und im Bohrbetrieb vom Bohrgerät um
eine Drehachse angetrieben und entlang einer Bohrrich-
tung, die parallel zur Drehachse verläuft, in einen zu be-
arbeitenden Untergrund bewegt. Bohrkronen lassen sich
in Bohrkronen mit einem austauschbaren Bohrkronen-
abschnitt und Bohrkronen ohne austauschbaren Bohr-
kronenabschnitt unterteilen. Dabei werden unter dem
Begriff "Bohrkronenabschnitt" die einzelnen Abschnitte
der Bohrkrone, die als Schneidabschnitt, Bohrschaftab-
schnitt oder Aufnahmeabschnitt ausgebildet sein kön-
nen, zusammengefasst.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Bohrkronen mit einem austauschbaren Bohrkronenab-
schnitt bekannt, wobei der Schneidabschnitt, der Auf-
nahmeabschnitt oder der Schneid- und Aufnahmeab-
schnitt austauschbar ausgebildet sein können. Bei Bohr-
kronen mit einem austauschbaren Bohrkronenabschnitt
muss die Verbindung zwischen den Bohrkronenab-
schnitten die, im Bohrbetrieb auftretenden, Kräfte und
Drehmomente übertragen. Neben der Kraft- und Dreh-
momentübertragung muss die Verbindung der auftreten-
den Zugbelastung beim Entfernen der Bohrkrone aus
dem Untergrund standhalten, wobei die Zugbelastung
besonders hoch ist, wenn sich die Bohrkrone im Unter-
grund verklemmt hat. Die Eigenschaft, der Zugbelastung
standzuhalten, wird auch als Abziehsicherung bezeich-
net.
[0005] Bei Bohrkronen mit einem austauschbaren
Bohrkronenabschnitt kann die Verbindung zwischen den
Bohrkronenabschnitten als lösbare oder nicht-lösbare
Verbindung ausgebildet sein. Bei einer lösbaren Verbin-
dung kann die Verbindung zerstörungsfrei gelöst wer-
den, wogegen die Verbindung bei einer nicht-lösbaren
Verbindung nur durch Zerstörung der Verbindungsmittel
gelöst werden kann. Beispiele für lösbare Verbindungen

sind eine Steckverbindung, Schraubverbindung oder
Magnetverbindung und Beispiele für nicht-lösbare Ver-
bindungen sind eine Lötverbindung, Schweißverbin-
dung, Nietverbindung oder Klebeverbindung.
[0006] Nicht-lösbare Verbindungen eignen sich vor al-
lem für Bohrkronen, bei denen ein abgenutzter Schneid-
abschnitt ausgetauscht werden soll, wohingegen lösbare
Verbindungen bei einem häufigeren Austausch des
Bohrkronenabschnittes Vorteile gegenüber nicht-lösba-
ren Verbindungen besitzen. Wenn eine Bohrkrone mit
verschiedenen Bohrgeräten verbunden werden soll,
muss das Einsteckende an die Werkzeugaufnahme des
Bohrgerätes angepasst sein. Für derartige Anwendun-
gen eignen sich lösbare Verbindungen, die der Bediener
auf der Baustelle öffnen und schließen kann.
[0007] Bei einer lösbaren Verbindung zwischen den
Bohrkronenabschnitten kann ein unbeabsichtigtes Lö-
sen eines Bohrkronenabschnittes auftreten, vor allem
dann, wenn sich die Bohrkrone während des Bohrens im
Untergrund verklemmt hat. Beim Kernbohren kommt es
regelmäßig dazu, dass sich die Bohrkrone während des
Bohrens im Untergrund verklemmt und vom Bediener
gelöst werden muss. Zum Lösen der verklemmten Bohr-
krone wird bei ständergeführten Kernbohrgeräten die
Bohrkrone entgegen der Drehrichtung angetrieben und
vom Bohrständer eine Zugkraft, die der Bohrrichtung ent-
gegen gerichtet ist, auf die Bohrkrone ausgeübt. Der Be-
diener versucht die Bohrkrone durch manuelles Drehen
mit Hilfe eines Werkzeugschlüssels und gleichzeitiges
Ziehen mit Hilfe des Bohrständers aus dem Untergrund
zu befreien.
[0008] EP 0 428 476 A1 offenbart eine Bohrkrone mit
einem austauschbaren Schneidabschnitt, der über eine
kombinierte Steck- und Lötverbindung mit dem Bohr-
schaftabschnitt verbunden wird. Der Schneidabschnitt
weist ein äußeres Steckelement und der Bohrschaftab-
schnitt ein komplementär ausgebildetes inneres Steck-
element auf, die ineinander gesteckt und miteinander
verlötet werden. Das innere Steckelement ist um 2 bis
10 % länger als das äußere Steckelement ausgebildet
und liegt mit einer Stirnfläche an einer Anlagefläche des
äußeren Steckelementes an. Zwischen den ineinander
gesteckten Steckelementen besteht ein Spalt, der mit
einem Lot gefüllt wird. Durch Erwärmen der Steckele-
mente schmilzt das Lot und es bildet sich eine Lötver-
bindung zwischen den Steckelementen. Die Kraftüber-
tragung vom Bohrschaftabschnitt auf den Schneid-
abschnitt erfolgt über die Stirn- und Anlageflächen der
Steckelemente und die Drehmomentübertragung erfolgt
über die Lötverbindung.
[0009] Bohrkronen mit einer Lötverbindung weisen
den Nachteil auf, dass zum Zerstören der Lötverbindung
und zum Erstellen einer neuen Lötverbindung ein Lötge-
rät und Know-how beim Löten erforderlich ist. Daher eig-
nen sich diese Bohrkronen nicht für einen schnellen Aus-
tausch des Schneidabschnittes auf der Baustelle. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass die Verbindungen der
Schneidelemente, die häufig verlötet oder verschweißt
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sind, durch das Erwärmen der Steckelemente beim Lö-
ten des Schneidabschnittes beeinträchtigt werden. Um
sicherzustellen, dass die Wärmeeinflusszone beim Lö-
ten der Steckelemente die Schneidelemente nicht er-
fasst, muss der Schneidabschnitt eine entsprechende
Höhe aufweisen, wobei das zusätzliche Material höhere
Kosten und Gewicht bedeutet.
[0010] DE 196 50 718 A1 offenbart eine Bohrkrone,
bei der ein austauschbarer Schneidabschnitt über eine
Klebeverbindung mit dem Bohrschaftabschnitt verbun-
den wird. Der Schneidabschnitt und der Bohrschaftab-
schnitt weisen komplementär ausgebildete Steckele-
mente auf, die ineinander gesteckt werden. Zwischen die
Kontaktflächen der Steckelemente wird ein Kleber ein-
gebracht, der die beiden Bohrkronenabschnitte stoff-
schlüssig miteinander verbindet. Die Klebeverbindung
muss so ausgestaltet sein, dass die verklebten Kontakt-
flächen das erforderliche Drehmoment übertragen kön-
nen und außerdem der Zugbelastung beim Entfernen ei-
ner verklemmten Bohrkrone standhalten. Die Demonta-
ge eines abgenutzten Schneidabschnittes erfolgt durch
Erwärmen der Klebeverbindung auf ca. 300 °C, wodurch
der Kleber zerstört wird. Die Klebeverbindung eignet sich
nur für Bohranwendungen, bei denen die auftretenden
Temperaturen deutlich unterhalb von 300 °C liegen.
Beim Trockenbohren von sehr harten Materialien, bspw.
Marmor, kann sich die Bohrkrone stark erhitzen, wodurch
die Klebeverbindung zerstört oder zumindest beeinträch-
tigt werden kann. Nachteilig ist außerdem, dass zum Er-
stellen einer neuen Klebeverbindung spezielle Materia-
lien und Werkzeuge sowie Know-how beim Kleben er-
forderlich sind. Nur wenn die Klebeverbindung ordnungs-
gemäß hergestellt wurde, können die verklebten Kon-
taktflächen das erforderliche Drehmoment übertragen
und der Zugbelastung beim Entfernen einer verklemm-
ten Bohrkrone standhalten.
[0011] DE 10 2009 010 340 A1 offenbart eine weitere
Bohrkrone mit einem austauschbaren Schneidabschnitt,
der über eine nicht-lösbare Verbindung mit dem Bohr-
schaftabschnitt verbunden ist. Am Bohrschaftabschnitt
und Schneidabschnitt sind Formschlussprofile vorgese-
hen, die komplementär ausgebildet sind und ineinander
greifen können. Die Kraftübertragung und Drehmoment-
übertragung vom Bohrschaftabschnitt auf den Schneid-
abschnitt erfolgt über die Formschlussprofile. Die Ab-
ziehsicherung wird über mehrere stoffschlüssige Verbin-
dungspunkte oder Verbindungsbereiche realisiert.
[0012] DE 85 12 878 U1 offenbart eine Bohrkrone mit
einem austauschbaren Aufnahmeabschnitt, der über ei-
ne Bajonett-Verbindung lösbar mit dem Bohrschaftab-
schnitt verbunden wird. Am Bohrschaftabschnitt sind
zwei schlitzförmige Ausnehmungen in L-Form vorgese-
hen, in die zwei, am Aufnahmeabschnitt angeordnete,
Stiftelemente eingeführt werden. Die schlitzförmigen
Ausnehmungen sind im Endbereich abgewinkelt und
weisen eine geringe Neigung auf, so dass sich die Stift-
elemente in den Endbereichen festklemmen. Zum Öff-
nen der Bajonett-Verbindung ist die Handkraft ausrei-

chend. Die Kraft- und Drehmomentübertragung vom Auf-
nahmeabschnitt auf den Bohrschaftabschnitt erfolgt über
die Stiftelemente.
[0013] Die Anforderungen hinsichtlich Kraftübertra-
gung und Drehmomentübertragung zwischen zwei Bohr-
kronenabschnitten sind unabhängig von der Position der
lösbaren Verbindung. Das Problem des unbeabsichtig-
ten Lösens eines Bohrkronenabschnittes tritt nur bei aus-
tauschbaren Schneidabschnitten auf, da sich die lösbare
Verbindung im Bohrbetrieb im Untergrund befindet und
für den Bediener nicht sichtbar ist. Wenn sich bei der
bekannten Bohrkrone mit austauschbarem Aufnahme-
abschnitt die Bajonett-Verbindung gelöst hat, kann der
Aufnahmeabschnitt jederzeit unter Sichtkontrolle mit
dem Bohrschaftabschnitt verbunden werden.
[0014] US 3,888,320 A offenbart eine Bohrkrone mit
einem austauschbaren Schneidabschnitt, der über eine
lösbare Steck-Dreh-Verbindung mit dem Bohrschaftab-
schnitt verbunden ist. Der Schneidabschnitt umfasst ei-
nen Ringabschnitt, der an einem ersten Ende mit meh-
reren Schneidelementen verbunden ist und an einem
zweiten Ende ein äußeres Steckelement und eine ring-
förmige Anschlagschulter aufweist. Der Bohrschaftab-
schnitt umfasst einen zylinderförmigen Bohrschaft, der
an einem, dem Schneidabschnitt zugewandten Ende ein
inneres Steckelement mit einer Stirnfläche aufweist. Die
Steckelemente bilden in einer Steckrichtung parallel zur
Drehachse eine Steckverbindung. Das äußere Stecke-
lement weist an der Innenseite mehrere Stiftelemente
auf, die in einer Ebene senkrecht zur Drehachse radial
nach innen gerichtet sind. Das innere Steckelement weist
an der Außenseite mehrere schlitzförmige Ausnehmun-
gen in L-Form auf, in die die Stiftelemente eingeführt wer-
den. Die Drehmomentübertragung vom Bohrschaftab-
schnitt auf den Schneidabschnitt erfolgt über die Stifte-
lemente. Die L-förmigen Ausnehmungen bestehen aus
einem Querschlitz, der senkrecht zur Drehachse verläuft,
und einem Verbindungsschlitz, der parallel zur Drehach-
se verläuft und den Querschlitz mit einer Unterkante des
inneren Steckelementes verbindet. Das innere Stecke-
lement mit der Stirnfläche und die schlitzförmigen Aus-
nehmungen bilden eine erste Verbindungseinrichtung,
das äußere Steckelement mit der Anschlagschulter und
die Stiftelemente bilden eine zweite Verbindungseinrich-
tung. Im verbundenen Zustand bilden die erste und zwei-
te Verbindungseinrichtung die lösbare Steck-Dreh-Ver-
bindung zwischen dem Schneidabschnitt und dem Bohr-
schaftabschnitt und mittels der ersten und zweiten Ver-
bindungseinrichtung erfolgen die Kraft- und Drehmo-
mentübertragung vom Bohrschaftabschnitt auf den
Schneidabschnitt.
[0015] Der Bohrschaftabschnitt ist von einer Rückstell-
feder umgeben, die zwischen dem Aufnahmeabschnitt
und dem Schneidabschnitt eingespannt ist. Wenn eine
Kraft in Bohrrichtung auf den Bohrschaftabschnitt ein-
wirkt, wird die Rückstellfeder komprimiert und der Bohr-
schaftabschnitt in Bohrrichtung bewegt, bis die Stirnflä-
che des Bohrschaftabschnittes an der Anschlagschulter
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des Schneidabschnittes anliegt. Im entlasteten Zustand,
d.h. ohne Krafteinwirkung in Bohrrichtung, besteht zwi-
schen dem Schneidabschnitt und dem Bohrschaftab-
schnitt in Bohrrichtung ein axialer Spalt. Als Abziehsiche-
rung, die ein unbeabsichtigtes Lösen des Schneid-
abschnittes verhindern soll, weist der Querschlitz eine
Hinterschneidung auf, die das Stiftelement im entlaste-
ten Zustand aufnimmt. Die Abziehsicherung verhindert
zuverlässig, dass sich der Schneidabschnitt beim Ent-
fernen der Bohrkrone aus dem Untergrund löst. Proble-
me treten allerdings auf, wenn sich die Bohrkrone im Un-
tergrund verklemmt hat und vom Bediener gelöst werden
muss. Wenn der Bediener eine Kraft auf den Bohrschaft-
abschnitt ausübt und den Bohrschaftabschnitt entgegen
der Drehrichtung bewegt, kann das Stiftelement aus der
Hinterschneidung bewegt werden. Sobald das Stiftele-
ment die Hinterschneidung verlassen hat und sich im
Querschlitz befindet, unterstützt die Rückstellfeder das
Lösen der Steck-Dreh-Verbindung.

Darstellung der Erfindung

[0016] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Bohrkrone mit einem austauschbaren
Schneidabschnitt zu entwickeln, bei der das Risiko re-
duziert ist, dass sich die lösbare Verbindung zwischen
dem Bohrschaftabschnitt und dem Schneidabschnitt
beim Entfernen einer verklemmten Bohrkrone aus dem
Untergrund unbeabsichtigt öffnet und der Bohrschaftab-
schnitt ohne den Schneidabschnitt aus dem Untergrund
entfernt wird.
[0017] Diese Aufgabe wird bei der eingangs genann-
ten Bohrkrone erfindungsgemäß durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.
[0018] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Schneidabschnitt eine, von der ersten Verbindungsein-
richtung verschiedene, dritte Verbindungseinrichtung
und der Bohrschaftabschnitt eine, von der zweiten Ver-
bindungseinrichtung verschiedene, vierte Verbindungs-
einrichtung aufweisen, wobei die dritte und vierte Ver-
bindungseinrichtung im verbundenen Zustand in einer
axialen Richtung parallel zur Drehachse eine form-
schlüssige Verbindung zwischen dem Schneidabschnitt
und dem Bohrschaftabschnitt bilden.
[0019] Als axiale Richtung ist eine Richtung parallel
zur Drehachse der Bohrkrone definiert. Im verbundenen
Zustand der Bohrkronenabschnitte fällt die Drehachse
der Bohrkrone mit den Längsachsen der Bohrkronenab-
schnitte, Schneidabschnitt und Bohrschaftabschnitt, zu-
sammen. Als radiale Ebene ist eine Ebene senkrecht zur
Drehachse definiert und eine radiale Richtung ist eine
Richtung, die in der radialen Ebene verläuft und die Dreh-
achse bzw. Längsachse des Bohrkronenabschnittes
schneidet.
[0020] Die erste und zweite Verbindungseinrichtung
bilden im verbundenen Zustand eine lösbare Verbindung

zwischen dem Schneidabschnitt und dem Bohrschaftab-
schnitt, wobei die Kraftübertragung und Drehmomentü-
bertragung vom Bohrschaftabschnitt auf den Schneid-
abschnitt mittels der ersten und zweiten Verbindungs-
einrichtung erfolgen. Die Idee der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, mittels der dritten und vierten Ver-
bindungseinrichtung eine Abziehsicherung zu realisie-
ren, die bei einer verklemmten Bohrkrone ein unbeab-
sichtigtes Abziehen des Bohrschaftabschnittes vom
Schneidabschnitt erschwert. Dadurch, dass die dritte
und vierte Verbindungseinrichtung von der ersten und
zweiten Verbindungseinrichtung verschieden ist, kann
das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens weiter redu-
ziert werden.
[0021] In einer bevorzugten Ausführung weisen die
dritte und vierte Verbindungseinrichtung eine Nase und
eine Nut auf, wobei die Nase in die Nut bewegbar ist. Die
Ausbildung der dritten und vierten Verbindungseinrich-
tung als Nase und Nut erlaubt eine einfache und zuver-
lässige Verbindung, die ein Abziehen des Bohrschaftab-
schnittes vom Schneidabschnitt erschwert. Die Halte-
kraft der Verbindung lässt sich über die Geometrie der
Nase und Nut an das Einsatzgebiet der Bohrkrone an-
passen.
[0022] Bevorzugt umfassen der erste und zweite Bohr-
kronenabschnitt ein inneres Steckelement und ein äuße-
res Steckelement, wobei das innere und äußere Steck-
element im verbundenen Zustand eine Steckverbindung
bilden. Dabei sind die Bohrkronenabschnitte über die
Steckelemente in allen Richtungen senkrecht zur Dreh-
achse formschlüssig verbunden. Als Steckverbindung
wird eine Verbindung bezeichnet, bei der zwei Stecke-
lemente entlang einer Steckrichtung bewegt werden und
in mindestens einer Richtung eine formschlüssige Ver-
bindung bilden. Eine Steckverbindung mit einem inneren
Steckelement und einem äußeren Steckelement lässt
sich vom Anwender leicht öffnen und schließen. Außer-
dem können die Bohrkronenabschnitte, die über die
Steckelemente verbunden werden, zueinander ausge-
richtet werden.
[0023] In einer bevorzugten Ausführung liegt eine
Stirnfläche des inneren Steckelementes im verbundenen
Zustand an einer Anschlagschulter des äußeren Steck-
elementes an. Die Kraftübertragung vom Bohrschaftab-
schnitt auf den Schneidabschnitt erfolgt beim Bohren
über die Stirnfläche und die Anschlagschulter. Die Ge-
fahr einer Verformung des äußeren Steckelementes ist
reduziert, wenn die Kraftübertragung nicht über Stiftele-
mente erfolgt, so dass die erfindungsgemäße Bohrkrone
eine höhere Stabilität aufweist. Die Anschlagschulter
kann ringförmig oder ringabschnittsförmig ausgebildet
sein. Durch eine plane Auflage der Stirnfläche an einer
ringförmigen Anschlagschulter ist die Bohrkrone an der
Innenseite dicht ausgebildet, so dass die Fehlleitung ei-
nes Kühl- und Spülmediums verhindert wird. Das bei-
spielsweise über das Einsteckende der Bohrkrone zuge-
führte Kühl- und Spülmedium strömt vollständig an die
Bearbeitungsstelle und sorgt für eine Kühlung der
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Schneidelemente und einen Abtransport von Bohrklein.
[0024] Besonders bevorzugt sind das äußere Stecke-
lement am Schneidabschnitt und das innere Steckele-
ment am Bohrschaftabschnitt vorgesehen. Das äußere
Steckelement wird an der Außenseite vom Untergrund
abgenutzt. Daher ist es vorteilhaft, das stärker belastete
Steckelement am austauschbaren Schneidabschnitt an-
zuordnen.
[0025] In einer bevorzugten Ausführung weisen die
erste und zweite Verbindungseinrichtung mindestens ein
Stiftelement und mindestens eine schlitzförmige Aus-
nehmung auf, wobei das Stiftelement in die schlitzförmi-
ge Ausnehmung bewegbar ist. Im verbundenen Zustand
der Bohrkronenabschnitte erfolgt mittels des Stiftele-
mentes und der schlitzförmigen Ausnehmung eine Dreh-
momentübertragung vom Bohrschaftabschnitt auf den
Schneidabschnitt.
[0026] Bevorzugt ist das mindestens eine Stiftelement
an einer Außenseite des inneren Steckelementes ange-
ordnet und das äußere Steckelement weist die mindes-
tens eine schlitzförmige Ausnehmung auf. Der Bohrkro-
nenabschnitt, der die schlitzförmigen Ausnehmungen
aufweist, ist anfälliger gegenüber einer Verformung
durch Zugbelastung als der Bohrkronenabschnitt, an
dem die Stiftelemente angeordnet sind. Da der Durch-
messer des äußeren Steckelementes grösser als der
Durchmesser des inneren Steckelementes ist, steht am
äußeren Steckelement mehr Umfang für die schlitzför-
migen Ausnehmungen zur Verfügung bzw. der Anteil der
schlitzförmigen Ausnehmungen am Umfang ist geringer.
Die Bohrkrone ist stabiler, wenn die schlitzförmigen Aus-
nehmungen am äußeren Steckelement vorgesehen
sind. Außerdem lässt sich die mittels Nase und Nut um-
gesetzte Abziehsicherung aufgrund der Zugänglichkeit
vom Bediener mittels eines handelsüblichen Werkzeu-
ges leichter lösen, wenn die schlitzförmigen Ausnehmun-
gen im äußeren Steckelement vorgesehen sind. Die An-
ordnung der schlitzförmigen Ausnehmungen im inneren
Steckelement erfordert zum Lösen ein Spezialwerkzeug
und die Zugänglichkeit an der Innenseite ist einge-
schränkt, wenn sich der Bohrkern im Bohrschaft ver-
klemmt hat.
[0027] Die mindestens eine schlitzförmige Ausneh-
mung durchdringt das äußere Steckelement in radialer
Richtung vollständig. Bei der erfindungsgemäßen Bohr-
krone weisen die dritte und vierte Verbindungseinrich-
tung die Nase und Nut auf, wobei die formschlüssige
Verbindung im verbundenen Zustand ein Abziehen des
Bohrschaftabschnittes vom Schneidabschnitt erschwert.
Damit die Verbindung zwischen Nase und Nut vom Be-
diener gelöst werden kann, wird das äußere Steckele-
ment durch die schlitzförmigen Ausnehmungen in meh-
rere Abschnitte unterteilt, die federnd ausgebildet sind.
Diese Federwirkung ist erforderlich, um die formschlüs-
sige Verbindung zu lösen und die Nase aus der Nut zu
bewegen.
[0028] In einer bevorzugten Ausführung der Bohrkrone
sind an der Außenseite des inneren Steckelementes drei

oder mehr Stiftelemente angeordnet und das äußere
Steckelement weist drei oder mehr schlitzförmige Aus-
nehmungen auf, wobei die Anzahl der Ausnehmungen
grösser oder gleich der Anzahl der Stiftelemente ist. Bei
der erfindungsgemäßen Bohrkrone erfolgt die Drehmo-
mentübertragung über die Stiftelemente auf das äußere
Steckelement. Dabei sind die Stiftelemente besonders
bevorzugt gleichmäßig um die Drehachse der Bohrkrone
verteilt. Durch die gleichmäßige Verteilung der Stiftele-
mente ist keine Zuordnung zwischen den Stiftelementen
und den schlitzförmigen Ausnehmungen gegeben und
ein Stiftelement kann in jede schlitzförmige Ausnehmung
eingeführt werden. Damit die Abschnitte des äußeren
Steckelementes, die zwischen den schlitzförmigen Aus-
nehmungen entstehen, eine ausreichende Federwir-
kung zum Öffnen der formschlüssigen Verbindung be-
sitzen, sind mindestens drei schlitzförmige Ausnehmun-
gen erforderlich.
[0029] Bevorzugt ist die Nase an der Außenseite des
inneren Steckelementes angeordnet und das äußere
Steckelement weist die Nut auf. Durch die Anordnung
der Nut im äußeren Steckelement kann die Federwirkung
erhöht werden. Diese Ausführung hat den Vorteil, dass
die Nase, die als Versteifungselement wirken kann, am
inneren Steckelement angeordnet ist und die Stabilität
des inneren Steckelementes verbessert.
[0030] Besonders bevorzugt ist die Nase in axialer
Richtung, d.h. in einer Richtung parallel zur Längsachse
des Bohrschaftes und parallel zur Drehachse der Bohr-
krone, zwischen den Stiftelementen und dem Bohrschaft
angeordnet und die Nut ist in axialer Richtung auf Höhe
der schlitzförmigen Ausnehmungen angeordnet. Um den
Bohrschaftabschnitt vom Schneidabschnitt zu trennen,
wird auf die Stirnfläche des äußeren Steckelementes mit
Hilfe eines Werkzeuges in axialer Richtung eine Kraft
ausgeübt. Durch die Krafteinwirkung wird der federnde
Abschnitt des äußeren Steckelementes ausgelenkt und
die formschlüssige Verbindung zwischen Nase und Nut
kann gelöst werden. Je grösser der Abstand der Nut zu
der Anschlagschulter des äußeren Steckelementes ist,
umso grösser ist die Auslenkung des federnden Ab-
schnittes.
[0031] Besonders bevorzugt ist die Nut ringförmig aus-
gebildet und in einer Ebene senkrecht zur Drehachse der
Bohrkrone angeordnet. Eine ringförmig ausgebildete
Nut, die auf Höhe der schlitzförmigen Ausnehmungen
angeordnet ist, unterstützt die Federwirkung der Ab-
schnitte des äußeren Steckelementes zwischen den
schlitzförmigen Ausnehmungen.
[0032] Bevorzugt ist die axiale Höhe der Nut mindes-
tens 1 mm grösser als die axiale Höhe der Nase. Die
Differenz zwischen den axialen Höhen der Nut und Nase
wird grösser gewählt als aus Toleranzgründen notwen-
dig wäre. Die Differenz der axialen Höhe kann dazu ge-
nutzt werden, die Bohrkronenabschnitte zum Lösen der
formschlüssigen Verbindung gegeneinander zu ver-
schieben, so dass der Bediener am äußeren Steckele-
ment ein Werkzeug ansetzen kann.
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Ausführungsbeispiele

[0033] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese
soll die Ausführungsbeispiele nicht notwendigerweise
maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo
zur Erläuterung dienlich, in schematischer und/oder
leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergän-
zungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren
Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik
verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige
Modifikationen und Änderungen betreffend die Form und
das Detail einer Ausführungsform vorgenommen werden
können, ohne von der allgemeinen Idee der Erfindung
abzuweichen. Die in der Beschreibung, der Zeichnung
sowie den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfin-
dung können sowohl einzeln für sich als auch in beliebi-
ger Kombination für die Weiterbildung der Erfindung we-
sentlich sein. Zudem fallen in den Rahmen der Erfindung
alle Kombinationen aus zumindest zwei der in der Be-
schreibung, der Zeichnung und/oder den Ansprüchen of-
fenbarten Merkmale. Die allgemeine Idee der Erfindung
ist nicht beschränkt auf die exakte Form oder das Detail
der im Folgenden gezeigten und beschriebenen bevor-
zugten Ausführungsform oder beschränkt auf einen Ge-
genstand, der eingeschränkt wäre im Vergleich zu dem
in den Ansprüchen beanspruchten Gegenstand. Bei ge-
gebenen Bemessungsbereichen sollen auch innerhalb
der genannten Grenzen liegende Werte als Grenzwerte
offenbart und beliebig einsetzbar und beanspruchbar
sein. Der Einfachheit halber sind nachfolgend für identi-
sche oder ähnliche Teile oder Teile mit identischer oder
ähnlicher Funktion gleiche Bezugszeichen verwendet.
[0034] Es zeigen:

FIGN. 1A, B eine erfindungsgemäße Bohrkrone mit
einem austauschbaren Schneid-
abschnitt und einem Bohrschaftab-
schnitt im nicht-verbundenen Zustand
(FIG. 1A) und im verbundenen Zustand
(FIG. 1B);

FIG. 2 den Bohrschaftabschnitt der in FIG. 1 ge-
zeigten Bohrkrone in einem Längs-
schnitt entlang der Schnittebene A-A in
FIG. 1A;

FIG. 3 den Schneidabschnitt der in FIG. 1 ge-
zeigten Bohrkrone in einem Längs-
schnitt entlang der Schnittebene B-B in
FIG. 1A (FIG. 3A); und

FIG. 4 den Schneidabschnitt und den Bohr-
schaftabschnitt im verbundenen Zu-
stand in einem Längsschnitt entlang der
Schnittebene C-C in FIG. 1 B.

[0035] FIGN. 1A, B zeigen eine erfindungsgemäße

Bohrkrone 10 mit einem Schneidabschnitt 11, der über
eine lösbare Verbindung mit einem Bohrschaftabschnitt
12 verbunden ist. Dabei zeigt FIG. 1A den Schneid-
abschnitt 11 und den Bohrschaftabschnitt 12 im nicht-
verbundenen Zustand mit geöffneter Verbindung und
FIG. 1 B den Schneidabschnitt 11 und den Bohrschaft-
abschnitt 12 im verbundenen Zustand mit geschlossener
Verbindung.
[0036] Der Schneidabschnitt 11 umfasst einen Rin-
gabschnitt 13, der an einem, dem Bohrschaftabschnitt
12 abgewandten Ende mit mehreren Schneidelementen
14 verbunden ist und an einem, dem Bohrschaftabschnitt
12 zugewandten Ende eine erste Verbindungseinrich-
tung 15 aufweist. Die Schneidelemente 14 sind mit dem
Ringabschnitt 13 verschweißt, verlötet, verschraubt oder
in einer anderen geeigneten Befestigungsart am Ringab-
schnitt 13 befestigt. Der Schneidabschnitt 11 kann an-
statt mehrerer Schneidelemente 14 auch ein einzelnes,
als Schneidhülse ausgebildetes, Schneidelement auf-
weisen, das mit dem Ringabschnitt 13 verbunden ist.
[0037] Der Bohrschaftabschnitt 12 umfasst einen zy-
linderförmigen Bohrschaft 16, der an einem, dem
Schneidabschnitt 11 zugewandten Ende eine zweite
Verbindungseinrichtung 17 aufweist und an einem, dem
Schneidabschnitt 11 abgewandten, Ende mit einem Auf-
nahmeabschnitt 18 verbunden ist. Der Aufnahmeab-
schnitt 18 umfasst einen Deckel 19 und ein Einsteckende
20. Die Bohrkrone 10 wird über das Einsteckende 20 in
der Werkzeugaufnahme eines Bohrgerätes befestigt. Im
Bohrbetrieb wird die Bohrkrone 10 vom Bohrgerät in ei-
ner Drehrichtung 21 um eine Drehachse 22 angetrieben
und in einer Bohrrichtung 23 parallel zur Drehachse 22
in den zu bearbeitenden Untergrund bewegt. Die Dreh-
achse 22 verläuft koaxial zu einer Längsachse des Bohr-
schaftes 16 und zu einer Längsachse des Ringabschnit-
tes 13. Die Bohrkrone 10 weist senkrecht zur Drehachse
22 einen kreisförmigen Querschnitt auf, alternativ kön-
nen erfindungsgemäße Bohrkronen andere geeignete
Querschnitte, wie beispielsweise einen mehreckigen
Querschnitt, aufweisen.
[0038] Die erste Verbindungseinrichtung 15 umfasst
ein erstes Steckelement 24, das als äußeres Steckele-
ment ausgebildet ist, und sechs schlitzförmige Ausneh-
mungen 25, die im äußeren Steckelement vorgesehen
sind. Die zweite Verbindungseinrichtung 17 umfasst ein
zweites Steckelement 26, das als inneres Steckelement
ausgebildet ist, und sechs Stiftelemente 27, die an einer
Außenseite 28 des inneren Steckelementes 26 befestigt
und radial nach außen gerichtet sind. Im verbundenen
Zustand, der in FIG. 1 B dargestellt ist, bilden die erste
und zweite Verbindungseinrichtung 15, 17 eine lösbare
Verbindung zwischen dem Schneidabschnitt 11 und dem
Bohrschaftabschnitt 12. Mittels der ersten und zweiten
Verbindungseinrichtung 15, 17 erfolgen die Kraftübertra-
gung und Drehmomentübertragung vom Bohrschaftab-
schnitt 12 auf den Schneidabschnitt 11.
[0039] Die Stiftelemente 27 und schlitzförmigen Aus-
nehmungen 25 sind gleichmäßig um die Drehachse 22
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verteilt angeordnet. Durch die gleichmäßige Verteilung
ist keine Zuordnung zwischen den Stiftelementen 27 und
den schlitzförmigen Ausnehmungen 25 gegeben und ein
Stiftelement 27 kann in jede schlitzförmige Ausnehmung
25 eingeführt werden. Die schlitzförmigen Ausnehmun-
gen 25 bestehen aus einem Längsschlitz, dessen Längs-
achse parallel zur Drehachse 22 angeordnet ist. Diese
Form der schlitzförmigen Ausnehmung wird auch als I-
Schlitz bezeichnet. Die Stiftelemente 27 sind in der ge-
zeigten Ausführungsform rechteckförmig ausgebildet.
Alternativ können die Stiftelemente 27 kreisförmig, tra-
pezförmig oder in einer anderen geeigneten Quer-
schnittsform ausgebildet sein. Die schlitzförmigen Aus-
nehmungen 25 können alternativ als L-Schlitz oder T-
Schlitz ausgebildet sein.
[0040] Um die Kraft- und Drehmomentübertragung zu
unterstützen und eine Überlastung einzelner Bereiche
zu verhindern, sollte der Kontaktbereich, über den die
Kraft- und Drehmomentübertragung vom Bohrschaftab-
schnitt 12 auf den Schneidabschnitt 11 erfolgen, nicht
punkt- oder linienförmig, sondern flächenförmig sein. Der
Kontaktbereich kann über die Querschnittsform der Stif-
telemente 27 angepasst werden. Die Drehmomentüber-
tragung erfolgt in jedem Fall über die Stiftelemente 27,
die bei einer Drehung des Bohrschaftabschnittes 12 an
eine Seitenwand des I-Schlitzes 25 anschlagen. Die
Kraftübertragung kann ebenfalls über die Stiftelemente
27 erfolgen oder über eine Anschlagschulter, an die eine
Stirnfläche 29 des inneren Steckelementes 26 anschlägt.
[0041] Der Schneidabschnitt 11 weist neben der ers-
ten Verbindungseinrichtung 15 eine dritte Verbindungs-
einrichtung 31 auf, die von der ersten Verbindungsein-
richtung 15 verschieden ist, und der Bohrschaftabschnitt
12 weist neben der zweiten Verbindungseinrichtung 17
eine vierte Verbindungseinrichtung 32 auf, die von der
zweiten Verbindungseinrichtung 17 verschieden ist. Im
verbundenen Zustand der Bohrkrone 10 bilden die dritte
und vierte Verbindungseinrichtung 31, 32 in axialer Rich-
tung eine formschlüssige Verbindung zwischen dem
Schneidabschnitt 11 und dem Bohrschaftabschnitt 12.
Der Schneidabschnitt 11 ist mittels der dritten und vierten
Verbindungseinrichtung 31, 32 gegen ein Abziehen des
Bohrschaftabschnittes 12 vom Schneidabschnitt 11 ge-
sichert.
[0042] Die dritte Verbindungseinrichtung 31 umfasst
eine Nut 33, die an einer Innenseite des äußeren Steck-
elementes 24 angeordnet ist. Die vierte Verbindungsein-
richtung 32 umfasst eine Nase 34, die an der Außenseite
28 des inneren Steckelementes 26 angeordnet ist und
sich radial nach außen erstreckt.
[0043] Der Schneidabschnitt 11 lässt sich vom Bedie-
ner einfach und schnell mit dem Bohrschaftabschnitt 12
verbinden. Dazu wird der Schneidabschnitt 11 mit dem
äußeren Steckelement 24 so auf das innere Steckele-
ment 26 des Bohrschaftabschnittes 12 gesteckt, dass
die Stiftelemente 27 in den schlitzförmigen Ausnehmun-
gen 25 angeordnet sind. Der Schneidabschnitt 11 wird
solange in axialer Richtung bewegt, bis die Nase 34 in

die Nut 33 eingerastet ist.
[0044] FIG. 2 zeigt einen Ausschnitt des Bohrschaft-
abschnittes 12 der erfindungsgemäßen Bohrkrone 10 in
einem Längsschnitt entlang der Schnittebene A-A in FIG.
1A. Der Bohrschaftabschnitt 12 umfasst den zylinderför-
migen Bohrschaft 16 und das innere Steckelement 26,
die monolithisch ausgebildet sind. Alternativ zur monoli-
thischen Ausbildung kann das innere Steckelement 26
als separates Teil ausgebildet sein und anschließend mit
dem Bohrschaft 16 verbunden werden.
[0045] Das innere Steckelement 26 umfasst eine äu-
ßere Mantelfläche, die der Außenseite 28 entspricht, die
Stirnfläche 29 und eine innere Mantelfläche 35, am Über-
gang vom Bohrschaft 16 zum inneren Steckelement 26
befindet sich eine ringförmige Anschlagschulter 36. Auf
der Außenseite 28 des inneren Steckelementes 26 sind
die Stiftelemente 27 und die Nase 34 angeordnet. Die
Stiftelemente 27, die Nase 34 und das innere Steckele-
ment 26 können aus verschiedenen Materialien herge-
stellt und miteinander verbunden sein oder sie bestehen
aus dem gleichen Material, wobei die Stiftelemente 27
und die Nase 34 durch Umformverfahren, wie Prägen
oder Durchsetzen, erzeugt werden können.
[0046] Die Nase 34 ist in axialer Richtung, d.h. in Bohr-
richtung 23, zwischen den Stiftelementen 27 und der An-
schlagschulter 36 des inneren Steckelementes 26 ange-
ordnet. Um den Bohrschaftabschnitt 12 vom Schneid-
abschnitt 11 zu trennen, wird auf die Stirnfläche des äu-
ßeren Steckelementes 24 mit Hilfe eines Werkzeuges in
axialer Richtung eine Kraft ausgeübt. Durch die Kraftein-
wirkung wird der federnde Abschnitt des äußeren Steck-
elementes 24 ausgelenkt und die formschlüssige Ver-
bindung zwischen Nase 34 und Nut 33 kann gelöst wer-
den. Je grösser der Abstand der Nase 33 zu der Stirn-
fläche 29 des inneren Steckelementes 26 ist, umso grös-
ser ist die Auslenkung des äußeren Steckelementes 24.
[0047] FIG. 3 zeigt den Schneidabschnitt 11 der erfin-
dungsgemäßen Bohrkrone 10 in einem Längsschnitt ent-
lang der Schnittebene B-B in FIG. 1A. Der Schneid-
abschnitt 11 umfasst den Ringabschnitt 13, die Schnei-
delemente 14 und das äußere Steckelement 24. Der Rin-
gabschnitt 13 und das äußere Steckelement 24 sind in
der gezeigten Ausführung monolithisch ausgebildet. Al-
ternativ zur monolithischen Ausbildung kann das äußere
Steckelement 24 als separates Teil ausgebildet sein und
anschließend mit dem Ringabschnitt 13 verbunden wer-
den.
[0048] Die Schneidelemente 14 sind in einer Ebene
senkrecht zur Drehachse 22 ringförmig um den Ringab-
schnitt 13 angeordnet und weisen jeweils eine Außen-
kante 41 und eine Innenkante 42 auf. Der Ringabschnitt
13 schließt bündig an die Innenkante 42 des Schneide-
lementes 14 an und weist gegenüber der Außenkante
41 des Schneidelementes 14 einen Rücksprung 43 auf.
Die Außenkanten 41 der Schneidelemente 14 bilden ei-
nen Außenkreis mit einem Außendurchmesser und die
Innenkanten einen Innenkreis mit einem Innendurch-
messer. Die Schneidelemente 14 erzeugen im Unter-
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grund ein Bohrloch mit einem Bohrlochdurchmesser, der
dem Außendurchmesser der Schneidelemente 14 ent-
spricht. Im Inneren der Bohrkrone 10 entsteht ein Bohr-
kern mit einem Bohrkerndurchmesser, der dem Innen-
durchmesser der Schneidelemente entspricht.
[0049] Der Ringabschnitt 13 umfasst an der Innenseite
einen Führungsabschnitt 44 und einen Kernentfernungs-
abschnitt 45. Der Kernentfernungsabschnitt 45 weist ei-
ne schräge Fläche auf, die das Entfernen des Bohrkerns
unterstützt. Der Führungsabschnitt 44 schließt bündig an
das Schneidelement 14 an und bildet beim Bohren eine
Führung für die Schneidelemente 14. Alternativ zur Füh-
rung an der Innenseite der Bohrkrone 10 kann der Füh-
rungsabschnitt an der Außenseite oder an der Außen-
und Innenseite angeordnet sein.
[0050] Das äußere Steckelement 24 umfasst eine äu-
ßere Mantelfläche 46, eine innere Mantelfläche 47 und
eine Stirnfläche 48. Am Übergang vom Ringabschnitt 13
zum äußeren Steckelement 24 befindet sich eine ring-
förmige Anschlagschulter 49. Das äußere Steckelement
24 weist zusätzlich eine schräge Außenfläche 50 auf,
deren Durchmesser in Richtung der Schneidelemente
14 zunimmt.
[0051] Die Nut 33 ist auf der inneren Mantelfläche 47
des äußeren Steckelementes 24 angeordnet. Durch die
Anordnung der Nut 33 im äußeren Steckelement 24 kann
die Federwirkung des äußeren Steckelementes 24 er-
höht werden. Die Nut 33 ist ringförmig ausgebildet und
in einer Ebene senkrecht zur Drehachse 22 der Bohrkro-
ne 10 angeordnet. Eine ringförmig ausgebildete Nut, die
in axialer Richtung auf Höhe der schlitzförmigen Ausneh-
mungen 25 angeordnet ist, unterstützt die Federwirkung
der Abschnitte des äußeren Steckelementes 24 zwi-
schen den schlitzförmigen Ausnehmungen 25.
[0052] FIG. 4 zeigt die erfindungsgemäße Bohrkrone
10 mit dem Schneidabschnitt 11 und dem Bohrschaftab-
schnitt 12, die über die lösbare Verbindung verbunden
sind, in einem Längsschnitt entlang der Schnittebene C-
C in FIG. 1 B.
[0053] Im verbundenen Zustand liegt der Bohrschaft-
abschnitt 12 mit der Stirnfläche 29 an der Anschlagschul-
ter 49 des Schneidabschnittes 11 an. Die Länge des in-
neren Steckelementes 26 ist grösser als die Länge des
äußeren Steckelementes 24, so dass sich zwischen der
Stirnfläche 48 des äußeren Steckelementes 24 und der
Anschlagschulter 32 des inneren Steckelementes 26 ein
axialer Spalt 51 bildet. Durch die Längendifferenz zwi-
schen dem inneren Steckelement 26 und dem äußeren
Steckelement 24 kann sichergestellt werden, dass die
Stirnfläche 29 des inneren Steckelementes 26 an der
Anschlagschulter 49 des äußeren Steckelementes 24
anliegt und beim Bohren eine definierte Kraftübertragung
vom Bohrschaftabschnitt 12 auf den Schneidabschnitt
11 erfolgt.
[0054] Die Haltekraft, die die Nase 34 und Nut 33 aus-
halten, kann über die Geometrie der Nase 34 und Nut
33 angepasst werden. Das Einrasten der Nase 34 in die
Nut 33 soll für den Bediener möglichst komfortabel sein,

eine schräge Fläche erleichtert das Einrasten. Als Geo-
metrieparameter zum Einstellen der Haltekraft eignen
sich beispielsweise die radiale Höhe der Nase 34, d.h.
die Höhe in radialer Richtung, die Kontaktfläche zwi-
schen der Nase 34 und dem inneren Steckelement und
der Neigungswinkel.
[0055] Die axiale Höhe der Nut 33, d.h. die Höhe der
Nut 33 in axialer Richtung, ist mindestens 1 mm grösser
als die axiale Höhe der Nase 34. Die Differenz zwischen
den axialen Höhen der Nut 33 und Nase 34 wird grösser
gewählt als aus Toleranzgründen notwendig wäre. Die
Differenz der axialen Höhe kann dazu genutzt werden,
die Bohrkronenabschnitte 11, 12 zum Lösen der form-
schlüssigen Verbindung gegeneinander zu verschieben,
so dass der Bediener den axialen Spalt 51 vergrößern
und im axialen Spalt 51 ein Werkzeug ansetzen kann.

Patentansprüche

1. Bohrkrone (10), die um eine Drehachse (22) drehbar
ist, aufweisend:

j einen, als Schneidabschnitt (11) ausgebilde-
ten, ersten Bohrkronenabschnitt mit einem Rin-
gabschnitt (13), der an einem Ende mit einem
oder mehreren Schneidelementen (14) verbun-
den ist und an einem anderen Ende eine erste
Verbindungseinrichtung (15) aufweist, und
j einen, als Bohrschaftabschnitt (12) ausgebil-
deten, zweiten Bohrkronenabschnitt mit einem
zylinderförmigen Bohrschaft (16), der an einem,
dem Schneidabschnitt (11) zugewandten Ende
eine zweite Verbindungseinrichtung (17) auf-
weist,

wobei die erste und zweite Verbindungseinrichtung
(15, 17) im verbundenen Zustand eine lösbare Ver-
bindung zwischen dem Schneidabschnitt (11) und
dem Bohrschaftabschnitt (12) bilden und mittels der
ersten und zweiten Verbindungseinrichtung (15, 17)
eine Kraftübertragung und Drehmomentübertra-
gung vom Bohrschaftabschnitt (12) auf den Schneid-
abschnitt (11) erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
abschnitt (11) eine, von der ersten Verbindungsein-
richtung (15) verschiedene, dritte Verbindungsein-
richtung (31) und der Bohrschaftabschnitt (12) eine,
von der zweiten Verbindungseinrichtung (17) ver-
schiedene, vierte Verbindungseinrichtung (32) auf-
weisen, wobei die dritte und vierte Verbindungsein-
richtung (31, 32) im verbundenen Zustand in einer
axialen Richtung parallel zur Drehachse (22) eine
formschlüssige Verbindung zwischen dem Schneid-
abschnitt (11) und dem Bohrschaftabschnitt (12) bil-
den.

2. Bohrkrone nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die dritte und vierte Verbindungsein-
richtung (31, 32) eine Nase (34) und eine Nut (33)
aufweisen, wobei die Nase (34) in die Nut (33) be-
wegbar ist.

3. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste und zweite
Bohrkronenabschnitt (11, 12) ein inneres Steckele-
ment (26) und ein äußeres Steckelement (24) um-
fassen, wobei das innere und äußere Steckelement
(26, 24) im verbundenen Zustand eine Steckverbin-
dung bilden.

4. Bohrkrone nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Stirnfläche (29) des inneren
Steckelementes (26) im verbundenen Zustand an
einer Anschlagschulter (49) des äußeren Steckele-
mentes (24) anliegt.

5. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 3 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das äußere Stecke-
lement (24) am Schneidabschnitt (11) und das inne-
re Steckelement (26) am Bohrschaftabschnitt (12)
vorgesehen sind.

6. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und zweite
Verbindungseinrichtung (15, 17) mindestens ein
Stiftelement (27) und mindestens eine schlitzförmige
Ausnehmung (25) aufweisen, wobei das Stiftele-
ment (27) in die schlitzförmige Ausnehmung (25) be-
wegbar ist.

7. Bohrkrone nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Stiftelement
(27) an einer Außenseite (28) des inneren Stecke-
lementes (26) angeordnet ist und das äußere Steck-
element (24) die mindestens eine schlitzförmige
Ausnehmung (25) aufweist.

8. Bohrkrone nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine schlitzförmige
Ausnehmung (25) das äußere Steckelement (24) in
einer radialen Richtung senkrecht zur Drehachse
(22) vollständig durchdringt.

9. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 7 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Außenseite
(28) des inneren Steckelementes (26) drei oder mehr
Stiftelemente (27) angeordnet sind und das äußere
Steckelement (24) drei oder mehr schlitzförmige
Ausnehmungen (25) aufweist, wobei die Anzahl der
schlitzförmigen Ausnehmungen (25) grösser oder
gleich der Anzahl der Stiftelemente (27) ist.

10. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 8 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nase (34) an der
Außenseite (28) des inneren Steckelementes (26)

angeordnet ist und das äußere Steckelement (24)
die Nut (33) aufweist.

11. Bohrkrone nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nase (34) in axialer Richtung
zwischen den Stiftelementen (27) und dem Bohr-
schaft (16) angeordnet ist und die Nut (33) in axialer
Richtung auf Höhe der schlitzförmigen Ausnehmun-
gen (25) angeordnet ist.

12. Bohrkrone nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nut (33) ringförmig ausgebildet
ist und in einer Ebene senkrecht zur Drehachse (22)
angeordnet ist.

13. Bohrkrone nach einem der Ansprüche 2 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die axiale Höhe der
Nut (33) mindestens 1 mm grösser ist als die axiale
Höhe der Nase (34).
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