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©  Einschneiden-Reibahle  mit  Spanleiteinrichtung. 

©  Es  wird  eine  Einschneiden-Reibahle  (30)  mit  ei- 
ner  in  einem  Grundkörper  (20)  befestigten,  eine 
Schneide  (5)  aufweisenden  Messerplatte  und  zwei 
am  Umfang  des  Grundkörpers  angeordneten  Füh- 
rungsleisten  (6,7)  vorgeschlagen,  die  gekennzeichnet 
ist  durch  eine  zwischen  der  Messerplatte  bzw. 
Schneide  (5)  und  der  ersten  der  Schneide  (5)  in 
Drehrichtung  in  einem  Abstand  nachfolgenden  Füh- 
rungsleiste  (6)  und/oder  zwischen  der  ersten  Füh- 
rungsleiste  (6)  und  einer  der  Schneide  (5)  gegen- 
überliegenden  zweiten  Führungsleiste  (7)  angeord- 
nete  Spanleiteinrichtung  (8,9,10,11). 
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Einschneiden-Reibahle  mit  Spanleiteinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einschneiden-Rei- 
bahle  mit  einer  in  einem  Grundkörper  befestigten 
mindestens  eine  Schneide  aufweisenden  Messer- 
Diatte  und  zwei  am  Umfang  des  Grundkörpers  an- 
geordneten  Führungsleisten. 

Einschneiden-Reibahlen  der  genannten  Art  sind 
Deispieisweise  aus  der  DE-AS  19  22  131  bekannt. 
Sie  zeichnen  sich  durch  eine  Messerplatte  bzw. 
Schneide  und  zwei  an  der  Umfangsfläche  des 
Grundkörpers  der  Reibahle  angeordnete  Führungs- 
leisten  aus,  wobei  die  erste  Führungsleiste  der 
Schneide  um  ca.  40°  bis  45°  -in  Drehrichtung 
gesehen-  nacheilt  und  die  zweite  der  Schneide 
gegenüberliegt.  Eine  derartige  Reibahle  stützt  sich 
in  der  zu  bearbeitenden  Bohrung  an  der  Schneide 
und  an  den  beiden  Führungsleisten  ab.  Dabei  er- 
gibt  sich  das  Endmaß  der  bearbeiteten  Bohrung 
durch  den  Abstand  der  Schneide  zur  zweiten  Füh- 
rungsleiste.  Das  Bohrungsmaß  ist  nur  korrekt,  wenn 
die  der  Messerplatte  gegenüberliegende  zweite 
Führungsleiste  an  der  Bohrungswand  anliegt. 

Da  Einschneiden-Reibahlen  der  Feinbearbei- 
tung  von  Bohrungen  dienen,  ist  es  in  den  meisten 
Fällen  notwendig,  die  Bohrungen  z.B  durch  Senken 
für  die  Feinbearbeitung  vorzubereiten.  Das  Spanvo- 
lumen  bei  dieser  Vorbearbeitung  ist  meist  relativ 
groß,  wobei  die  erzeugten  Späne  dick  und  insbe- 
sondere  bei  der  Bearbeitung  von  Stahl  lang  sind. 
Es  ist  notwendig,  vor  der  Feinbearbeitung  von  Boh- 
rungen  die  bei  der  Vorbearbeitung  auftretenden 
Späne  sorgfältig  zu  entfernen.  Dies  gelingt  insbe- 
sondere  bei  der  vollautomatischen  Bearbeitung  von 
Teilen  nicht  immer.  Verbleiben  bei  der  Vorbearbei- 
tung  entstandene  Späne  in  der  Bohrung,  so  kön- 
nen  diese  in  den  zwischen  der  Bohrungswandung 
und  der  Umfangsfläche  des  Grundkörpers  der  Rei- 
bahle  bestehenden  Zwischenraum,  der  von  der 
Messerplatte  und  der  in  einem  Abstand  nachfol- 
genden  ersten  Führunasleiste  bzw.  von  der  ersten 
und  zweiten  Führungsleiste  begrenzt  wird,  gelan- 
gen  und  sich  dort  verklemmen.  Bei  entsprechender 
Dicke  und  Form  der  Späne  ändert  sich  dadurch 
das  Bohrungsmaß,  das  im  Normalfall  durch  den 
Abstand  der  Schneide  zur  gegenüberliegenden 
Oberfläche  der  zweiten  Führungsleiste  gegeben  ist. 
Überdies  kann  durch  solche  eingeschlossenen 
Späne  die  Oberflächenqualität  der  Bohrungswand 
stark  beeinträchtigt  werden.  Versuche,  die  Späne 
durch  verstärkten  Kühlmitteldruck  zu  entfernen, 
schlugen  fehl,  da  die  bei  der  Vorbearbeitung  ent- 
stehende  Form  der  Späne  nicht  beeinflußt  werden 
kann  und  erfahrungsgemäß  insbesondere  beim 
Senken  relativ  lange,  gewundene  Späne  mit  goßer 
Dicke  entstehen,  die  zum  Teil  in  der  Bohrung  stek- 
ken  und  teilweise  über  den  Rand  herausragen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Einschneiden-Reibahle  zu  schaffen,  bei  der  in  der 
zu  be  arbeitenden  Bohrung  vorhandene  Späne  si- 
cher  abgeführt  werden,  so  daß  eine  Beeinflussung 

5  des  Endmaßes  der  Bohrung  sowie  eine  Beeinträch- 
tigung  der  Oberflächenqualität  der  Bohrungswand 
durch  Späne  praktisch  ausgeschlossen  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Einschneiden- 
Reibahle  der  eingangs  genannten  Art  mit  Hilfe  der 

m  im  Hauptanspruch  aufgeführten  Merkmale  gelöst. 
Vorteil  dieser  Einschneiden-Reibahle  ist  es,  daß 
zwischen  Messerplatte  und  die  nachfolgende  erste 
Führungsleiste  bzw.  zwischen  die  erste  und  zweite 
Führungsleiste  geratene  Späne  so  geführt  werden, 

75  daß  sie  nicht  zwischen  die  Bohrungswand  und  die 
zweite  Führungsleiste  gelangen  können.  Auf  diese 
Weise  ist  sichergestellt,  daß  eine  optimale  Boh- 
rungsoberfläche  bei  exaktem  Bearbeitungsmaß  er- 
reicht  wird,  auch  wenn  sich  noch  Späne  von  der 

20  Vorbearbeitung  in  der  Bohrung  befinden,  wenn  die 
Feinbearbeitung  eingeleitet  wird. 

Besonders  bevorzugt  ist  ein  Ausführungsbei- 
spiel,  bei  dem  zwischen  den  beiden  Führungslei- 
sten  eine  mehrere  Zonen  bzw.  Bereiche  verschie- 

25  dener  Tiefe  aufweisende  Mulde  vorgesehen  ist,  die 
sich  -in  Gegenrichtung  zum  Drehsinn  der  Reibahle 
gesehen-  in  einer  ersten  Zone  allmählich  in  Rich- 
tung  auf  die  Drehachse  der  Reibahle  senkt  und 
schließlich  in  einer  zweiten  Zone  wieder  steil  an- 

30  steigt.  Zwischen  Bohrungswand  und  Grundkörper 
der  Reibahle  eingeschlossene  Späne  werden  von 
der  Mulde  aufgenommen  und  können  daher  die 
Reibahle  nicht  aus  ihrer  Position  abdrängen.  Die 
von  der  Bohrungswand  während  der  Rotation  der 

35  Reibahle  auf  eingeschlossene  Späne  ausgeübte 
Reibung  wird  überdies  dadurch  so  herabgesetzt, 
daß  Späne  auch  nicht  zwischen  die  zweite  Füh- 
rungsleiste  und  Bohrungswand  gelangen  können. 

Bei  einem  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 
40  beispiel  der  Erfindung  schließt  sich  sich  an  die 

Mulde  ein  als  Sicherheitszone  dienender  Bereich 
an,  durch  den  verhindert  wird,  daß  Späne,  die  aus 
der  Mulde  herausragen,  zwischen  Führungsleiste 
und  Bohrungswand  gelangen. 

45  Bevorzugt  wird  weiterhin  ein  Ausführungsbei- 
spiel,  das  durch  eine  in  der  Sicherheitszone  ange- 
ordnete,  mit  einer  Kühlmittelzufuhr  in  Verbindung 
stehende  Rinne  gekennzeichnet  ist.  Durch  das  in 
diese  Zone  zugeführte  Kühlmittel  entsteht  eine 

so  Strömung,  die  Späne  von  der  unmittelbar  an  diese 
Zone  angrenzende  Führungsleiste  abhält. 

Weitere  Ausgestaltungen  ergeben  sich  aus  den 
übrigen  Unteransprüchen. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Figuren  näher  erläutert.  Es  zeigen: 
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Figur  1  eine  Vorderansicht  einer  bekannten 
Einschneiden-Reibahle  in  einer  Bohrung; 

Figur  2  eine  Vorderansicht  einer  in  einer 
Johrung  angeordneten  Einschneiden-Reibahle  mit 
siner  zwischen  den  Führungsleisten  angeordneten 
Spanleiteinrichtung; 

Figur  3  eine  Einschneiden-Reibahle  gemäß 
:igur  2  zum  Teil  im  Schnitt,  wobei  eine  Kühlmittel- 
:ufuhrrinne  erkennbar  ist;  und 

Figur  4  eine  perspektivische  Ansicht  der  in 
ien  Figuren  2  und  3  dargestellten  Einschneiden- 
Reibahle. 

Aus  der  in  Figur  1  wiedergegebenen  Skizze  ist 
jrkennbar,  daß  bei  der  Feinbearbeitung  von  Boh- 
ungen  Späne  1,  die  von  vorhergehenden  Arbeits- 
schritten  stammen,  zwischen  den  Grundkörper  2 
Jer  Reibahle  3  und  die  Bohrungswand  4  gelangen 
tonnen  und  zwar  in  den  von  der  Messerplatte  bzw. 
jer  Schneide  5  und  der  nachfolgenden  ersten  Füh- 
ungsleiste  6  und/oder  in  den  von  der  ersten  und 
weiten  Führungsleiste  7  begrenzten  Raum.  Die 
Späne  können  so  zwischen  Grundkörper  und  der 
3ohrungswand  4  eingeklemmt  werden,  daß  das 
Endmaß  der  Bohrung  vom  vorgegebenen  Wert  ab- 
weicht.  Überdies  kann  die  Oberfläche  der  bearbei- 
eten  Bohrung  beeinträchtigt  werden. 

Figur  2  zeigt  eine  Vorderansicht  einer  erfin- 
jungsgemäßen  Reibahle  30  mit  einer  Spanleitein- 
@ichtung,  die  als  zwischen  den  Führungsleisten  lie- 
gende  Mulde  8  ausgebildet  ist.  Gleiche  Teile  sind 
nit  gleichen  Bezugszeichen  versehen.  Auf  ihre  Be- 
schreibung  wird  hier  verzichtet.  Aus  der  Vorderan- 
sicht  ist  ersichtlich,  daß  sich  die  Mulde  in  einer 
arsten  Zone  8  allmählich  in  Richtung  auf  die  Dreh- 
achse  der  Reibahle  30  senkt  und  schließlich  in 
3iner  zweiten  Zone  9  in  einer  steilen  Schulter  en- 
det.  In  der  ersten  Zone  8  der  Mulde  verbreitet  sich 
also  der  Raum  zwischen  Bohrungswand  und 
Grundkörper  20  der  Reibahle  allmählich.  Zwischen 
Reibahle  und  Bohrungswand  4  gelangte  Späne  1 
werden  durch  die  Mulde  von  der  rotierenden  Rei- 
bahle  30  aufgenommen  und  mitgeführt.  An  die 
langsam  abfallende  erste  Zone  8  schließt  sich  als 
zweite  Zone  9  die  steil  ansteigende  Schulter  an. 
Diese  verhindert,  daß  Späne,  die  sichin  der  ersten 
Zone  8  gesammelt  haben,  in  Richtung  auf  die 
gegenüber  der  Schneide  5  liegende,  zweite  Füh- 
rungsleiste  7  weiterwandern. 

Aus  Figur  2  ist  erkennbar,  daß  die  zweite  Zone 
in  eine  weitere  Zone,  eine  Sicherheitszone  10  über- 
geht,  die  verhindert,  daß  über  die  Schulter  9  hin- 
weg  Späne  sich  an  die  zweite  Führungsleiste  7 
anlegen  und  diese  beschädigen. 

In  Figur  3,  in  der  wiederum  gleiche  Teile  mit 
gleichen  Bezugszeichen  versehen  sind,  ist  eine  in 
der  Sicherheitszone  angeordnete  Rinne  11  einer 
Spanabführungseinrichtung  dargestellt,  die  mit  ei- 

nem  KunimitteizuTunrKanai  d̂.  ŝ.  rigur  in  verc-m- 
dung  steht.  Durch  diese  Rinne  1  1  kann  bei  innerer, 
direkter  Kühlmittelzuführung  ein  Kühlmittel  unter 
Druck  herangeführt  werden,  wodurch  eine  von  der 

;  zweiten  Führungsleiste  7  zur  Schulter  9  gerichtete 
Strömung  entsteht,  die  zusätzlich  verhindert,  daß 
Späne  an  die  zweite  Führungsleiste  7  gelangen. 

Die  perspektivische  Darstellung  der 
Einschneiden-Reibahle  in  Figur  4  zeigt  den  Über- 

o  gang  der  Rinne  11  in  einen  Kühlmittelzufuhrkanal 
12.  Die  Ausbildung  der  Spanleiteinrichtung  wird 
hier  noch  einmal  besonders  deutlich.  Bei  dem  in 
Figur  4  dargestellten  Ausführungsbeispiel  erstreckt 
sich  die  Mulde  der  Spanleiteinrichtung  über  einen 

5  Bereich,  der  länger  als  die  Führungsleisten  6,7  ist. 
Aus  dem  oben  Gesagten  ist  ohne  weiteres 

ersichtlich,  daß  eine  derartige  Spanleiteinrichtung 
mit  verminderten  Dimensionen  auch  zwischen  der 
Schneide  5  und  der  ersten  Führungsleiste  6  unter- 

>o  gebracht  werden  kann.  Es  ist  auch  möglich,  sowohl 
zwischen  Schneide  5  und  erster  Führungsleiste  6 
als  auch  zwischen  den  beiden  Führungsleisten  6 
und  7  eine  Spanleiteinrichtung  anzuordnen. 

Nach  allem  wird  deutlich,  daß  durch  die  Span- 
»5  ieiteinrichtung  bei  Vorbearbeitungsschritten  ent- 

stände  Späne,  die  in  der  Bohrung  verblieben  und 
in  den  Zwischenraum  zwischen  dem  Grundkörper 
der  Reibahle  und  die  Bohrungswand  geraten  sind, 
sicher  so  geführt  werden,  daß  sie  keinen  negativen 

jo  Einfluß  auf  den  Enddurchmesser  der  Bohrung  und 
auf  die  Feinbearbeitungsqualität  der  Bohrungswand 
haben.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  auch  bei  Umdre- 
hungsgeschwindigkeiten  von  3000  U/min  zwischen 
Reibahle  und  Bohrungswand  eingedrungene  Späne 

35  sicher  geführt  werden. 

Ansprucne 

40  1.  Einschneiden-Reibahle  mit  einer  in  einem 
Grundkörper  befestigten,  mindestens  eine  Schnei- 
de  aufweisenden  Messerplatte  und  zwei  am  Um- 
fang  des  Grundkörpers  angeordneten  Führungslei- 
sten,  gekennzeichnet  durch  eine  zwischen  der 

45  Schneide  (5)  und  einer  ersten,  der  Schneide  in 
Drehrichtung  in  einem  Abstand  nachfolgenden  Füh- 
rungsleiste  (6)  und/oder  zwischen  der  ersten  Füh- 
rungsleiste  und  einer  der  Schneide  (5)  gegenüber- 
liegenden  zweiten  Führungsleiste  (7)  angeordnete 

50  Spanleiteinrichtung  (8,9,10,11,12). 
2.  Reibahle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Spanleiteinrichtung  als  in 
die  Umfangsfläche  des  Grundkörpers  (20)  einge- 
brachte  Mulde  (8,9,10)  ausgebildet  ist. 

55  3.  Reibahle  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mulde  mehrere  Zonen  ver- 
schiedener  Tiefe  aufweist. 

3 
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4.  Reibahle  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
tennzeichnet,  daß  sich  die  Mulde  in  Gegenrich- 
:ung  zum  Drehsinn  der  Reibahle  in  einer  ersten 
Zone  (8)  allmählich  in  Rieh  tung  auf  die  Drehachse 
jer  Reibahle  (20)  senkt  und  schließlich  in  einer  5 
zweiten  Zone  (9)  wieder  steil  ansteigt. 

5.  Reibahle  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Anschluß  an 
jie  Mulde  eine  als  Sicherheitszone  dienende  Zone 
;10)  vorgesehen  ist,  die  praktisch  mit  der  Umfangs-  10 
:!äche  des  Grundkörpers  (20)  übereinstimmt. 

6.  Reibahle  nach  Anspruch  5,  gekennzeichnet 
durch  eine  in  der  Zone  (10)  angeordnete  mit  ei- 
nem  Kühlmittelzufuhrkanal  (12)  in  Verbindung  Ste- 
lende  Rinne  (11).  ?s 

7.  Reibahle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Spanleit- 
3inrichtung  mindestens  über  die  Länge  der  Füh- 
rungsleisten  (6,7)  erstreckt. 
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