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(54) Bohrfutter

(57) Die Erfindung betrifft ein Bohrfutter, mit einem
an eine Bohrspindel anschließbaren Futterkörper (2), in
dem Spannbacken (4) geführt sind, die zum Öffnen und
Schließen des Bohrfutters (1) über eine Verzahnung (5)
mit einem gegenüber dem Futterkörper (2) drehbar ge-
lagerten, mit einer Spannhülse (7) gekoppelten Gewin-
dering (6) im Eingriff stehen. Am axial rückwärtigen, der
Bohrspindel zugewandten Ende des Futterkörpers (2)
ist eine axial nach vorne weisende Körperschulter (8)
ausgebildet, wobei eine Abschlußscheibe (10) mit einer
Durchgangsöffnung vorgesehen ist, in der ein radial
nach innen weisender Federbund (11) ausgebildet ist,
der über die Körperschulter bei der Montage schnappt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bohrfutter, insbeson-
dere zum Schlagbohren, mit einem an eine Bohrspindel
anschließbaren Futterkörper, in dem Spannbacken ge-
führt sind, die zum Öffnen und Schließen des Bohrfut-
ters über eine Verzahnung mit einem gegenüber dem
Futterkörper drehbar gelagerten, mit einer Spannhülse
gekoppelten Gewindering im Eingriff stehen.
[0002] Derartige Bohrfutter sind aus der Praxis be-
kannt und beispielsweise in der EP 0 710 518 B1 be-
schrieben, die Bohrfutter zeigt, die sich bewährt haben,
da diese zusätzlich über eine Verriegelungseinrichtung
verfügen, die ein unbeabsichtiges Öffnen des Bohrfut-
ters während des Bohrbetriebes verhindert, dabei aber
außerordentlich einfach zu betätigen ist, weil zum
Schließen des Bohrfutters lediglich die Drehung der
Spannhülse in eine Richtung erforderlich ist, während
zum Öffnen des Bohrfutters nur der Drehsinn umgekehrt
werden muß. Diese einfache Bedienbarkeit wird er-
reicht durch eine zwischen dem Gewindering und der
Spannhülse angeordnete Zwischenhülse, die eine be-
grenzte Verdrehbarkeit der Spannhülse gegenüber dem
drehfest mit der Zwischenhülse verbundenen Gewinde-
ring ermöglicht, wobei diese Verdrehbarkeit dazu aus-
genutzt wird, ein Sperrglied einbeziehungsweise aus-
zurücken und so die Verdrehsicherung der Spannhülse
gegenüber dem Futterkörper zu bewirken beziehungs-
weise aufzuheben. Bohrfutter mit derartigen Verriege-
lungseinrichtungen sind schlüssellos zu betätigen, wo-
bei die Relativdrehung zwischen Futterkörper und
Spannhülse zum einen dadurch erreicht werden kann,
daß mit dem Futterkörper drehfest eine Griffhülse ver-
bunden ist, mit der der Futterkörper ergriffen wird, wäh-
rend die Spannhülse relativ zum Futterkörper mit der
andern Hand verdreht wird. Eine weitere Möglichkeit ist
darüberhinaus gegeben durch die bei modernen Bohr-
maschinen gehäuft präsente Spindelstopp-Funktion,
mit der eine Verdrehung der Bohrspindel unterbunden
werden kann, so daß dies dazu genutzt wird, den Fut-
terkörper festzulegen, während die Spannhülse ver-
dreht wird. Bei dieser Ausführungsform ist eine drehfest
mit dem Futterkörper verbundene Griffhülse verzicht-
bar, die aber trotz der damit verbundenen Kosten wei-
terhin Anwendung findet, um einen Abschluß des Futt-
erinneren bereitzustellen, um einer zu schnellen Ver-
schmutzung vorzubeugen.
[0003] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrun-
de, ein Bohrfutter der eingangs genannten Art so aus-
zubilden, daß mittels eines möglichst konstengünstig
herzustellenden Bauteils auf einfache Weise bei der
Montage des Bohrfutters eine Abdeckung auf dessen
der Bohrmaschine zugewandten Seite bereitgestellt
wird.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einem Bohrfutter der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß am axial
rückwärtigen, der Bohrspindel zugewandten Ende des
Futterkörpers eine axial nach vorne weisende Körper-

schulter ausgebildet ist, und daß eine Abschlußscheibe
mit einer Durchgangsöffnung vorgesehen ist, in der ein
radial nach innen weisender Federbund ausgebildet ist.
[0005] Mit einem derartigen Bohrfutter ist der Vorteil
verbunden, daß in besonders einfacher Weise lediglich
durch Aufstecken der Abschlußscheibe auf den Futter-
körper die Montage erfolgen kann, die zweckmäßiger-
weise zum Ende des Zusammenbau des Bohrfutter er-
folgt, so daß eine Sicherung gegen Axialverschiebung
nach vorn der Abschlußscheibe durch die Spannhülse
gewährleistet ist. Aufgrund der Zuordnung des Feder-
bundes zur Abschlußscheibe schnappt der Federbund
zwangsweise radial nach innen, sobald der Federbund
die Körperschulter überquert, so daß eine Schnappver-
bindung realisiert ist durch besonders kostengünstig
herzustellende Strukturen am Futterkörper und der Ab-
schlußscheibe.
[0006] Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausfüh-
rungsform die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Kör-
perschulter durch die Wandung einer in Umfangsrich-
tung des Futterkörpers ausgebildeten Ringnut gebildet
ist. Diese Ausführungsform zeichnet sich dadurch aus,
daß eine axiale Sicherung der Abschlußscheibe ohne
zu Hilfenahme der Spannhülse gewährleistet ist, wobei
der maschinelle Aufwand mit der Ausbildung der Ring-
nut statt einer Körperschulter nicht erhöht ist.
[0007] Eine hinsichtlich der Einfachheit ihrer Gestal-
tung und Herstellung bevorzugte Ausführungsform
zeichnet sich dadurch aus, daß der Federbund durch
einen in der Abschlußscheibe umlaufenden Ringkanal
realisiert ist.
[0008] Um dabei die Montage der Abschlußscheibe
zu vereinfachen ist vorgesehen, daß die Breite des
Ringkanals mindestens der Dicke der Körperschulter
entspricht,- so daß um diesen entsprechenden Betrag
der Federbund radial nach außen ausweichen kann und
ohne Pressspannung hinter die Körperschulter zu füh-
ren ist.
[0009] Weiterhin ist vorgesehen, daß die
Abschlußscheibe drehbar am Futterkörper angeordnet
ist. Diese Ausführungsform ist hinsichtlich einer fehler-
freien Bedienung des Bohrfutters besonders geeignet,
da die Abschlußscheibe zur Drehsicherung des Futter-
körpers ausgelegt ist und kein Drehmoment übertragen
soll, so daß der Nutzer durch die Drehbarkeit der
Abschlußscheibe gegenüber dem Futterkörper den un-
mittebaren Hinweis erhält, das andere Hilfsmittel insbe-
sondere die Spindelstopp-Funktion zur Drehsicherung
des Futterkörpers zu nutzen ist.
[0010] Wenn in der Abschlußscheibe Entstaubungs-
öffnungen ausgebildet sind, dann ist einer Ansammlung
von Bohrstaub innerhalb des Bohrfutters vorgebeugt,
wobei insbesondere die Kombination mit der Drehbar-
keit der Abschlußscheibe eine Akkumulation von Bohr-
staub entgegenwirkt, da auf der Abschlußscheibe ab-
gelagerter Bohrstaub durch die Verdrehung erneut auf-
gewirbelt wird und zu den Entstaubungsöffnungen zu
führen ist.
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[0011] Im Rahmen der Erfindng ist weiterhin vorgese-
hen, daß die Abschlußscheibe einen Scheibenbund als
Erweiterung zu einer Hülse aufweist, die einer Kapse-
lung der Spannbacken dienen kann, wenn die Spann-
hülse nicht eine dazu ausreichende Länge aufweist,
weil beispielsweise dazu das Gehäuse einer Bohrma-
schine vorgesehen ist um die Baulänge der aus der
Bohrmaschine und dem Bohrfutter bestehenden Bohr-
vorrichtung zu verkürzen, so daß die zu einer Hülse er-
weiterte Abschlußscheibe in diesem Sinne die Funktion
des Maschinengehäuses übernehmen kann, wenn die
Bohrmaschine nicht ein entsprechend geeignetes Ma-
schinengehäuse aufweist.
[0012] Im folgenden wird die Erfindung an einem in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel erläu-
tert; es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Bohrfutters, teilweise
geschnitten dargestellt und

Fig. 2 eine weitere Seitenansicht eines Bohrfutters
mit einer gegenüber Figur 1 erweiterten Frei-
schneidung zum Einblick in das Futterinnere.

[0013] In der Zeichnung dargestellt ist ein schlüssel-
los zu spannendes Bohrfutter 1, das über einen Futter-
körper 2 verfügt, an dessen axial rückwärtigem Ende ei-
ne Spindelaufnahme ausgebildet ist zum Zusammen-
wirken mit der nicht dargestellten Bohrspindel einer
ebenfalls nicht gezeigten Bohrmaschine. In dem Futter-
körper 2 weiterhin ausgebildet ist am axial vorderen En-
de eine Werkzeugaufnahme, in die geneigt zur Futter-
achse 3 verlaufende Führungsaufnahmen für Spann-
backen 4 münden, in denen die Spannbacken 4 längs-
verschieblich geführt sind, die auf ihrer radial nach au-
ßen weisenden Seite eine Zahnreihe 5 aufweisen zum
Eingreifen in das Innengewinde eines drehbaren am
Futterkörper 2 gelagerten Gewinderinges 6, der durch
eine drehbar gegenüber dem Futterkörper 2 gelagerte
Spannhülse 7 verdreht werden kann.
[0014] Am axial rückwärtigen, der Bohrspindel zuge-
wandten Ende des Futterkörpers 2 ist eine axial nach
vorne weisende Körperschulter 8 durch die Wandung
einer in Umfangsrichtung des Futterkörpers 2 verlaufen-
den Ringnut 9 ausgebildet. Eine Abschlußscheibe 10
mit einer Durchgangsöffnung, in der ein radial nach in-
nen weisender Federbund 11 ausgebildet ist, kann axial
von hinten auf den Futterköper 2 aufgesteckt werden,
so daß der Federbund 11 über die Körperschulter 8
rutscht und in die Ringnut 9 eintritt zur Festlegung der
Abschlußscheibe 10 am Futterkörper 2. Der Federbund
11 ist in einfacher Weise durch einen in der
Abschlußscheibe 10 umlaufenden Ringkanal 12 reali-
siert, wobei die Breite des Ringkanals 12 mindestens
der Dicke der Körperschulter 8 entspricht. Die Ab-
schlußscheibe 10 ist drehbar am Futterkörper 2 ange-
ordnet, wobei weiterhin in der Abschlußscheibe 10 Ent-
staubungsöffnungen 13 ausgebildet sind.

[0015] Nach einer nicht in der Zeichnung dargestell-
ten Ausführungsform besteht weiterhin die Möglichkeit,
daß die Abschlußscheibe 13 einen Scheibenbund als
Erweiterung zu einer Hülse aufweist.

Patentansprüche

1. Bohrfutter, insbesondere zum Schlägbohren, mit ei-
nem an eine Bohrspindel anschließbaren Futterkör-
per (2), in dem Spannbacken (4) geführt sind, die
zum Öffnen und Schließen des Bohrfutters (1) über
eine Verzahnung (5) mit einem gegenüber dem Fut-
terkörper (2) drehbar gelagerten, mit einer Spann-
hülse (7) gekoppelten Gewindering (6) im Eingriff
stehen, dadurch gekennzeichnet, daß am axial
rückwärtigen, der Bohrspindel zugewandten Ende
des Futterkörpers (2) eine axial nach vorne weisen-
de Körperschulter (8) ausgebildet ist, und daß eine
Abschlußscheibe (10) mit einer Durchgangsöff-
nung vorgesehen ist, in der ein radial nach innen
weisender Federbund (11) ausgebildet ist.

2. Bohrfutter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Körperschulter (8) durch die
Wandung einer in Umfangsrichtung des Futterkör-
pers (2) ausgebildeten Ringnut (9) gebildet ist.

3. Bohrfutter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Federbund (11) durch ei-
nen in der Abschlußscheibe (10) umlaufenden
Ringkanal (12) realisiert ist.

4. Bohrfutter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Breite des Ringkanals (12) min-
destens der Dicke der Körperschulter (8) entspricht.

5. Bohrfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Abschlußscheibe
(10) drehbar am Futterkörper (2) angeordnet ist.

6. Bohrfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß in der Abschlußschei-
be (10) Entstaubungsöffnungen (13) ausgebildet
sind.

7. Bohrfutter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Abschlußscheibe
(10) einen Scheibenbund als Erweiterung zu einer
Hülse aufweist.
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