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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bohrkopf, insbe-
sondere zum Einführen in Rohrleitungen, mit einem hin-
teren Anschußstück und einem vorderen durchmesser-
größeren Schneidkörper, der sich in Vortriebsrichtung
erstreckende Schneidrippen aufweist, wobei die
Schneidrippen konvex gewölbt sind und an ihrem radia-
len Ende in Umfangsrichtung beidseitig jeweils eine
Schneidkante aufweisen.
[0002] Derartige Bohrköpfe werden beispielsweise
zum Aufbohren von Ablagerungen in Rohrleitungen ver-
wendet. Hierzu werden die Bohrköpfe von einer Spirale,
einer Welle oder alternativ einem spülungsangetriebe-
nen Bohrmotor in Drehung versetzt und in axialer Rich-
tung vorgeschoben.
[0003] Ein derartiger Bohrkopf ist aus der DE
2806725 C2 bekannt. Der bekannte Bohrkopf besitzt im
Grundkörper des Schneidkörpers eingearbeitete Kreuz-
schlitze, in die jeweils zwei Flügel aufweisende Bohr-
blätter eingesetzt sind. Nachteilig wirkt sich die langge-
streckte Form aus, die nur eine beschränkte Kurven-
gängigkeit ermöglicht. Darüber hinaus erfährt der Bohr-
kopf eine nur geringe Führung über die parallel zur Vor-
triebsrichtung verlaufenden Kanten der vier Bohrblätter,
so daß es bei starken Verkrustungen zu einem Festhal-
ten des Bohrkopfes und bei hohen Vortriebskräften zu
Beschädigungen der Rohrinnenwand kommen kann.
[0004] Die DE-PS 940460 offenbart ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Reinigen gerader Rohrstücke
von Wasserrohrleitungen mit einem von einer starren
Stange getragenen Schaber, der in die Rohrleitung ein-
geführt und ständig unter Drehung bei entgegenströ-
menden Wasser vorgeschoben wird. Aufgrund der star-
ren Vorschubstange ist der bekannte Schaber nicht kur-
vengängig. Weiterhin nachteilig ist die geringe Führung
des Schaberkopfes über ein Schaberblatt, welches
beidseitig über den Umfang des Schaberkörpers her-
vorragt und stets an zwei Berühungspunkten an der
Rohrwandung anliegt.
[0005] Einen weiteren Stnd der Technik bildet die FR
2 303 650 A1, in der ein Spiralbohrer mit einem kugel-
förmigen Kopf und einem Schaft beschrieben ist, wobei
der kugelförmige Kopf sowohl Schneidkanten als auch
eine Zentrierungsspitze aufweist. Der geschützte Spi-
ralbohrer weist jedoch den Nachteil einer langgestreck-
ten, unflexiblen Form auf, so daß ein rohrschonender
Einsatz bei gebogenen Bohrleitungen nicht möglich ist.
[0006] Den nächsten Stand der Technik offenbart die
US 1,296,078 A, in der ein Meißel für Festgestein mit
einer auswechselbaren Schneide und einem
Anschlußstück an eine Bohrstange beansprucht ist.
Hierbei umfaßt das hintere Anschlußstück eine zungen-
förmige Ausnehmung und die auswechselbare Schnei-
de einen komplementär ausgebildeten Vorsprung, wo-
bei die Ausnehmung und der Vorsprung in Richtung der
Längsachse des Meißels geneigt sind und sich dabei
verjüngen. Dadurch wird erreicht, daß beim Bohrvor-

gang die Schneide in Richtung der Verjüngung gedrückt
und somit fixiert wird. Zum Lösen der Schneide kann
beispielsweise mit einem Hammer auf die Schneide ent-
gegen der Verjüngungsrichtung geschlagen werden, so
daß sich die Schneide löst und ausgewechselt werden
kann.
[0007] In den Figuren 1 bis 7 der vorstehend genann-
ten Druckschrift ist ein Bohrkopf dargestellt, der eben-
falls ein hinteres Anschlußstück und einen vorderen
durchmessergrößeren Schneidkörper aufweist, wie am
besten der Figur 7 zu entnehmen ist. Der Schneidkörper
besitzt sich in Vortriebsrichtung erstreckende Schneid-
rippen, die, wenn auch nur geringfügig, konvex ausge-
bildet sind. Darüber hinaus wird eine Hinterschneidung
der Schneidkanten an ihrem radialen Ende offenbart.
Der vorstehend beschriebene Bohrkopf ist jedoch eben-
falls nicht für eine rohrwandschonende Reinigung, ins-
besondere gebogener Rohrleitungen, geeignet,
[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung einen Bohrkopf bereitzustellen, der einen opti-
mierten Schneidfortschritt bei einer möglichst schonen-
den Bearbeitung der Rohrinnenwand auch gebogener
Rohrleitungen ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird mit einem Bohrkopf gelöst,
bei dem der Schneidkörper eine kegelförmige Bohrkopf-
spitze aufweist, die von in einer Längsachse Y zurück-
versetzt liegenden hinterschnittenen Spitzen der
Schneidrippen umgeben ist. Aufgrund der konvex ge-
rundeten Schneidrippen wird die Rohrwandung deutli-
che geringer belastet als bei bestehenden Systemen,
da sich der Bohrkopf bei erhöhten Vortriebskräften, ver-
ursacht z.B. durch Abwinklungen der Rohrleitung und/
oder den Rohrdurchmesser verkleinernde Ablagerun-
gen, selbständig positionieren kann und mit einer Pen-
delkopf-Bewegung, fixiert durch die kegelförmige Bohr-
kopfspitze, in Vortriebsrichtung bewegt. Eine erhöhte
Flächenpressung durch Verkanten des Bohrkopfes an
der Rohrinnenwand wird dadurch vermieden. Die beid-
seitig der Schneidrippen befindlichen Schneidkanten
ermöglichen einen effektiven Einsatz unabängig vom
Drehsinn. Die Hinterschneidung der Schneidkanten er-
möglicht ein Lösen auch fester Ablagerungen, da die
Ablagerungen auf Zug beansprucht werden. Die Zugfe-
stigkeit, insbesondere mineralische Ablagerungen, liegt
ein Vielfaches unter der Druck- oder Scherfestigkeit.
[0010] Aufgrund der vorstehend beschriebenen Aus-
gestaltung des Bohrkopfes beginnt sich der Bohrkopf
bei wachsender Andruckkraft zu einer Seite zu neigen,
wodurch die Spitzen der Schneidrippen mit der Ablage-
rung in Eingriff kommen und diese entfernen. Darüber
hinaus schneiden aufgrund der kegelförmigen Ausge-
staltung der Bohrkopfspitze die hinterschnittenen Spit-
zen der Schneidrippen invertiert und verringern somit
die Gefahr von Rohrbeschädigungen.
[0011] Vorteilhafterweise weist der Bohrkopf in Vor-
triebsrichtung spitz zulaufende Schneidrippen auf.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Schneidkörper eine kegelförmige Bohrkopfspitze
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auf. Die kegelförmige Bohrkopfspitze kann dabei ge-
genüber den Spitzen der Schneidrippen vorstehen. Die-
ses hat den Vorteil, daß der Bohrkopf bei Auftreffen auf
eine Ablagerung über die kegelförmige Bohrkopfspitze
fixiert ist. Eine günstige Geometrie der kegelförmigen
Bohrkopfspitze wird bei einem Flankenwinkel von
40-50°, insbesondere von 45°, erreicht.
[0013] Vorteilhafterweise sind die Schneidrippen in
Umfangsrichtung äquidistant angeordnet. Hierdurch
wird ein gleichmäßiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
erzielt.
[0014] In einer günstigen Ausführungsform ist zwi-
schen den Schneidrippen jeweils eine im Querschnitt
runde Ausnehmung angeordnet. Diese Querschnitts-
geometrie der Ausnehmung stellt eine Möglichkeit dar,
die Schneidrippen mit einer Hinterschneidung auszuge-
stalten.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind
das Anschlußstück und der Schneidkörper einstückig
ausgebildet. Die massive Ausführungsform des Bohr-
kopfes reduziert die Schwingung in den Schneidrippen
und erhöht die Lebensdauer.
[0016] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Ausnehmung in den Schneidkörper gefräst. Dieses er-
möglicht eine kostengünstige maschinelle Massenher-
stellung bei geringen Fertigungstoleranzen.
[0017] Vorteilhafterweise treffen sich die Achsen der
Ausnehmungen in einem Schnittpunkt vor dem Bohr-
kopf. Die in Vortriebsrichtung zusammenlaufende Ach-
sen der Ausnehmungen sorgen für einen günstigen Ab-
transport des Bohrkleins, wodurch der Bohrfortschritt
erhöht und der Verschleiß des Bohrkopfes verringert
wird.
[0018] In einer günstigen Ausführungsform ist die Ge-
samtlänge L des Bohrkopfes im Verhältnis zum Außen-
durchmesser D ≤ 1,2. Die kompakte Bauweise mit ei-
nem Außendurchmesser, der annähernd der Länge des
Bohrkopfes entspricht, begünstigt die Kurvengängigkeit
des Bohrkopfes.
[0019] Eine bevorzugte Ausführungsform weist im zy-
lindrischen Anschlußstück in der Längsachse des Bohr-
kopfes eine T-förmige Ausnehmung auf. Zusätzlich kön-
nen im Übergang vom zylindrischen Anschlußstück
zum Schneidkörper zwei Bohrungen in radialer Rich-
tung ausgebildet sein. Diese Ausgestaltungen dienen
der Befestigung des Bohrkopfes an einer Spirale, einer
Welle oder einem spülungsangetriebenen Bohrmotor.
[0020] Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die
Erfindung näher beschrieben werden. Es zeigen die:

Figur 1 eine Seitenansicht des Bohrkopfes;

Figur 2 eine Draufsicht des in Figur 1 dargestellten
Bohrkopfes gegen die Vortriebsrichtung.

[0021] In Figur 1 ist der Bohrkopf in der Seitenansicht
dargestellt. Der Bohrkopf 1 setzt sich aus dem An-
schlußstück 2 und dem Schneidkörper 3 zusammen.

[0022] In dem Anschlußstück 2 befindet sich eine Auf-
nahme 10 zum Anbau des Bohrkopfes 1 an eine Spirale,
Welle oder einen Bohrmotor (nicht dargestellt). Der an-
gebaute Bohrkopf 1 kann anschließend mittels eines
durch die Bohrung 11 geschobenen Bolzens, der nicht
eingezeichnet ist, fixiert werden.
[0023] Das Anschlußstück 2 geht einstückig in den
Schneidkörper 3 über, der insgesamt sechs Schneidrip-
pen 4 aufweist, zwischen denen sich Ausnehmungen 8
befinden. Die Ausnehmungen 8 besitzen im Querschnitt
eine runde Form. Aufgrund des rundlichen Querschnitts
der Ausnehmungen 8 kommt es im radialen Bereich der
Schneidrippen 4 zu einer Hinterschneidung 8a. Die Ach-
sen 9 der Ausnehmungen 8 laufen in Richtung der Bohr-
kopfspitzen 7 aufeinander zu und treffen sich in einem
in Vortriebsrichtung V vor der Spitze befindlichen nicht
eingezeichneten Schnittpunkt.
[0024] Die Schneidrippen 4 besitzen eine konvexe
Form und geben dem Schneidkörper 3 eine kugelige
Form. Außer der Kugelform sind auch ovale Formen
möglich, was durch die Krümmung der Schneidrippen 4
bestimmt wird. Insgesamt besitzt der Bohrkopf durch die
konvexe Ausführung der Schneidrippen einen größeren
Durchmesser als das Anschlußstück.
[0025] Jede Schneidrippe 4 erstreckt sich in Längs-
richtung des Bohrkopfes 1, d.h. in Vortriebsrichtung, und
verjüngt sich sowohl in Richtung Anschlußstück 2 als
auch in Richtung Bohrkopfspitze 7.
[0026] Die Bohrkopfspitze 7 ist von den in der Längs-
achse Y zurückversetzt liegenden Spitzen 6 der auslau-
fenden Schneidrippen 4 kronenförmig umgeben. In Fi-
gur 1 sind die unter dem Flankenwinkel α hinterschnit-
tenen Spitzen 6 zu erkennen, die ein invertiertes
Schneiden des Bohrkopfes 1 ermöglichen.
[0027] Anordnung, Form und Ausrichtung der
Schneidkante 5 und Ausnehmungen 8 ermöglichen ei-
ne schonende Reinigung von Rohrinnenwänden, wobei
das gelöste Material durch die Ausnehmungen 8 nach
hinten abgeführt wird.
[0028] In der Fig. 2 ist der Bohrkopf 1 in Draufsicht
dargestellt, so daß der runde Querschnitt der Ausneh-
mungen 8 und die Hinterschneidungen 8a der Schneid-
kanten 5 zu sehen ist.

Bezugszeichenliste

[0029]

1 Bohrkopf
2 Anschlußstück
3 Schneidkörper
4 Schneidrippen
5 Schneidkante
6 Spitze
7 Bohrkopfspitze
8 Ausnehmung
8a Hinterschneidung
9 Achsen der Ausnehmung
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10 Aufnahme
11 Bohrung

D Außendurchmesser
L Gesamtlänge
V Vortriebsrichtung
Y Längsachse
α Flankenwinkel

Patentansprüche

1. Bohrkopf (1), insbesondere zum Einführen in Rohr-
leitungen, mit einem hinteren Anschlußstück (2)
und einem vorderen durchmessergrößeren
Schneidkörper (3), der sich in Vortriebsrichtung V
erstreckende Schneidrippen (4) aufweist, wobei die
Schneidrippen (4) konvex gewölbt sind und an ih-
rem radialen Ende in Umfangsrichtung beidseitig
jeweils eine Schneidkante (5) aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Schneidkörper (3) eine kegelförmige Bohr-
kopfspitze (7) aufweist, die von in einer Längsachse
Y zurückversetzt liegenden hinterschnittenen Spit-
zen (6) der Schneidrippen (4) umgeben ist.

2. Bohrkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schneidkante (5) mit einer Hin-
terschneidung (8a) versehen ist.

3. Bohrkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schneidrippen (4) in Vortriebs-
richtung (V) spitz zulaufen.

4. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die kegelförmige
Bohrkopfspitze (7) gegenüber den Spitzen (6) der
Schneidrippen (4) vorsteht.

5. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die kegelförmige
Bohrkopfspitze (7) einen Flankenwinkel (α) von
40°-50° aufweist.

6. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Schneidrippen (4)
in Umfangsrichtung äquidistant angeordnet sind.

7. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß zwischen den
Schneidrippen (4) jeweils eine im Querschnitt runde
Ausnehmung (8) angeordnet ist.

8. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das Anschlußstück
(2) und der Schneidkörper (3) einstückig ausgebil-
det sind.

9. Bohrkopf nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausnehmung (8) gefräst ist.

10. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß sich die Achsen (9)
der Ausnehmungen (8) in einem Schnittpunkt vor
dem Bohrkopf (1) treffen.

11. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Gesamtlänge L
des Bohrkopfes (1) im Verhältnis zum Außendurch-
messer D ≤ 1,2 ausgebildet ist.

12. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß im Anschlußstück (2)
in der Längsachse (Y) des Bohrkopfes (1) eine T-
förmige Aufnahme (10) ausgebildet ist.

13. Bohrkopf nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß im Übergang vom zy-
lindrischen Anschlußstück (2) zum Schneidkörper
(3) zwei Bohrungen (11) in radialer Richtung aus-
gebildet sind.

Claims

1. Drilling head (1), in particular for introducing into
pipelines, with a rear connection piece (2) and a
front cutting body (3) which has a greater diameter
and comprises cutting ribs (4) extending in the ad-
vance direction V, wherein the cutting ribs (4) are
arched in convex fashion and in each case com-
prise a cutting edge (5) on both sides at their radial
end in the circumferential direction,
characterised in
that the cutting body (3) comprises a conical drilling
head point (7) which is surrounded by undercut
points (6), set back in a longitudinal plane Y, of the
cutting ribs (4).

2. Drilling head according to Claim 1, characterised
in that the cutting edge (5) is provided with an un-
dercut (8a).

3. Drilling head according to Claim 1, characterised
in that the cutting ribs (4) taper in the advance di-
rection (V).

4. Drilling head according to any one of Claims 1 to 3,
characterised in that the conical drilling head point
(7) protrudes with respect to the points (6) of the
cutting ribs (4).

5. Drilling head according to any one of Claims 1 to 4,
characterised in that the conical drilling head point
(7) has a flank angle (α) of 40°-50°.
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6. Drilling head according to any one of Claims 1 to 5,
characterised in that the cutting ribs (4) are dis-
posed equidistantly in the circumferential direction.

7. Drilling head according to any one of Claims 1 to 6,
characterised in that a respective recess (8) with
a round cross section is disposed between the cut-
ting ribs (4).

8. Drilling head according to any one of Claims 1 to 7,
characterised in that the connection piece (2) and
the cutting body (3) are formed in one piece.

9. Drilling head according to Claim 7 or 8, character-
ised in that the recess (8) is milled.

10. Drilling head according to any one of Claims 7 to 9,
characterised in that the axes (9) of the recesses
(8) meet at a point of intersection in front of the drill-
ing head (1).

11. Drilling head according to any one of Claims 1 to
10, characterised in that the ratio of the total
length L of the drilling head (1) to the outside diam-
eter D is ≤ 1.2.

12. Drilling head according to any one of Claims 1 to
11, characterised in that a T-shaped receptacle
(10) is formed in the connection piece (2) along the
longitudinal axis (Y) of the drilling head (1).

13. Drilling head according to any one of Claims 1 to
12, characterised in that two bores (11) are formed
in the radial direction at the transition from the cy-
lindrical connection piece (2) to the cutting body (3).

Revendications

1. Tête d'alésage (1) destinée tout particulièrement à
être introduite dans des canalisations, dotée d'une
pièce de raccordement arrière (2) et d'un organe de
coupe (3) avant d'un diamètre supérieur, lequel pré-
sente des ailettes de coupe (4) s'étirant dans la di-
rection d'avancement V, moyennant quoi les ailet-
tes de coupe (4) sont courbées de manière convexe
et présentent au niveau de leur extrémité radiale,
dans la direction de la circonférence, une arête de
coupe (5) sur chacun des deux côtés,
caractérisée en ce que
l'organe de coupe (3) présente une pointe de tête
d'alésage (7) conique, laquelle est entourée des
pointes (6) contre-dépouillées des ailettes de coupe
(4) situées en position ramenée vers l'arrière dans
un axe longitudinal Y.

2. Tête d'alésage selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que l'arête de coupe (5) est dotée d'une

contre-dépouille (8a).

3. Tête d'alésage selon la revendication 1, caractéri-
sée en ce que les ailettes de coupe (4) sont effilées
dans la direction d'avancement (V).

4. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
3, caractérisée en ce que la pointe conique de la
tête d'alésage (7) fait saillie par rapport aux pointes
des ailettes de coupe (4).

5. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
4, caractérisée en ce que la pointe conique de la
tête d'alésage (7) présente un angle d'engrenage
(α) de 40°-50°.

6. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
5, caractérisée en ce que les ailettes de coupe (4)
sont agencées de manière être équidistantes dans
la direction circonférentielle.

7. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
6, caractérisée en ce qu'un creux rond en coupe
transversale (8) est agencé entre les ailettes de
coupe (4), respectivement.

8. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
7, caractérisée en ce que la pièce de raccorde-
ment (2) et le corps de coupe (3) sont formés en
une seule pièce.

9. Tête d'alésage selon la revendication 7 ou 8, ca-
ractérisée en ce que le creux (8) est fraisé.

10. Tête d'alésage selon l'une des revendications 7 à
9, caractérisée en que les axes (9) des creux (8) se
croisent en un point d'intersection devant la tête
d'alésage (1).

11. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
10, caractérisée en ce qu'une longueur totale L de
la tête d'alésage (1) est formée proportionnellement
au diamètre externe D ≤ 1,2.

12. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
11, caractérisée en ce qu'un logement en forme
de T (10) est formé dans la pièce de raccordement
(2) dans l'axe longitudinal (Y) de la tête d'alésage
(1).

13. Tête d'alésage selon l'une des revendications 1 à
12, caractérisée en ce que deux alésages (11)
sont formés dans la direction radiale au niveau de
la jonction de la pièce de raccordement cylindrique
(2) avec le corps de coupe (3).

7 8



EP 1 353 765 B1

6


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

