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©  Schnellwechselfutter,  insbesondere  zum  Schneiden  von  Innen-  und  Aussengewinden. 

©  Schnellwechselfutter,  insbesondere  zum  Schnei- 
den  von  Innen-  und  Außengewinden,  bestehend  aus 
einem  hohlprofilierten,  eine  innenliegende  Druckfe- 
der  aufnehmenden  Schaft  mit  einem  der  maschinen- 
seitigen  Aufnahme  abgewandten  Zylinderteil,  in  dem 
ein  Futterkörper  längsverschieblich  angeordnet  ist, 
dessen  maschinenseitiges  Ende  mittels  eine  Über- 
tragungsvorrichtung  in  Drehrichtung  mit  dem  Zylin- 
derteil  lösbar  verbunden  ist  und  dessen  werkzeug- 
seitiges  Ende  zylinderförmig  ausgebildet  ist,  in  dem 

{^eine  axial  verschiebliche  Einsatzaufnahme,  die  in 
^   Umfangsrichtung  über  ein  längenausgieichendes 

^   Mitnehmersystem  angetrieben  wird  und  mit  einer 
^   Zugbegrenzungsvorrichtung  sowie  einer 
CiAnschnittdruck-Einstellvorrichtung  in  Eingriff  steht, 
jyjüber  eine  auf  deren  Stirnseite  wirkende  Druckfeder 
p<5  abstützend  geführt  ist,  wobei  der  axiale  Längenaus- 
CO  gleich  des  Schnellwechselfutters  durch  die  Druckfe- 
Qdern  sowohl  auf  Zug  als  auch  auf  Druck  erfolgt  und 

zwischen  dem  Zylinderteii  des  Schaftes  und  dem 
Ujjmaschinenseitigen  Ende  des  Futterkörpers  eine  Um- 

laufsperrvorrichtung  vorgesehen  ist,  mit  wenigstens 
einer  Lagernadel  als  Sperrkörper,  die  in  Antriebsrich- 

tung  freilaufend  in  einer  parallel  zur  Drehachse  ver- 
laufenden  Tasche  im  maschinenseitigen  Ende  des 
Futterkörpers  angeordnet  ist  und  entgegen  der  An- 
triebsrichtung  selbsttätig  einkuppelnd  von  einer  axial 
verlaufenden  Gegentasche  an  der  Innenmantelfläche 
des  Zylinderteils  teilweise  aufgenommen  wird,  wobei 
Tasche  und  Gegentasche  derart  ausgebildet  sind, 
daß  die  die  Lagernadel  beim  Umlaufsperren  abstüt- 
zenden  Eckkanten  der  Tasche  bzw.  der  Gegenta- 
sche  einen  Innenwinkel  größer/gleich  90°  bilden. 
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ichnellwechselfutter,  insbesondere  zum  schneiden  von  innen-  una  Auaengewmaen 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Schnell- 
/echselfutter,  insbesondere  zum  Schneiden  von 
inen-  und  Außengewinden,  bestehend  aus  einem 
lohlprofiiierten,  eine  innenliegende  Druckfeder  auf- 
lehmenden  Schaft  mit  einem  der  maschinenseiti- 
jen  Aufnahme  abgewandten  Zylinderteil,  in  dem 
sin  Futterkörper  längsverschieblich  angeordnet  ist, 
lessen  maschinenseitiges  Ende  mittels  einer  Über- 
ragungsvorrichtung  in  Drehrichtung  mit  dem  Zylin- 
ierteil  lösbar  verbunden  ist  und  dessen  werkzeug- 
ieitiges  Ende  zylinderförmig  ausgebildet  ist,  in 
lern  eine  axial  verschiebliche  Einsatzaufnahme,  die 
n  Umfangsrichtung  über  ein  längenausgleichendes 
i/litnehmersystem  angetrieben  wird  und  mit  einer 
lugbegrenzungsvorrichtung  sowie  einer 
\nschnittdruck-Einstellvorrichtung  in  Eingriff  steht, 
iber  eine  auf  deren  Stirnseite  wirkende  Druckfeder 
ibstützend  geführt  ist,  wobei  der  axiale  Längenaus- 
jleich  des  Schnellwechselfutters  durch  die  Druck- 
edern  sowohl  auf  Zug  als  auch  auf  Druck  erfolgt. 

Derartige  Schnellwechselfutter  werden  heutzu- 
age  in  NC-gesteuerten  Maschinen  eingesetzt,  um 
beispielsweise  Innen-  und  Außengewinde  auf  eine 
/om  Benutzer  vorherbestimmte  genaue  Tiefe  zu 
schneiden,  um  darüber  hinaus  beispielsweise  einen 
stumpf  gewordenen  Gewindebohrer  durch  axialen 
.ängenausgleich  vor  Überlastung  aufgrund  einer 
töheren  Drehmomentenaufnahme  zu  schützen 
Dder  um  auch  beispielsweise  einen  angetriebenen 
Gewindebohrer  vor  Bruch  infolge  eines  Auflaufens 
auf  den  Grund  eines  Sackloches  zu  bewahren. 

Bei  einem  bekanntgewordenen  Schnellwech- 
selfutter  der  eingangs  beschriebenen  Art  wird  das 
i/om  Maschinenantrieb  erzeugte  Drehmoment  über 
eine  Aufnahme  auf  einen  hohlprofilierten  Schaft 
übertragen  und  folglich  in  dessen  werkzeugseiti- 
ges,  zylinderförmig  ausgebildetes  Ende  eingeleitet. 
Über  eine  in  diesem  zylinderförmigen  Ende  ange- 
ordnete  Übertragungsvorrichtung  wird  das  Drehmo- 
ment  bis  zum  Erreichen  der  vorgegebenen  Gewin- 
detiefe  von  dem  maschinenseitigen,  in  dem  Zylin- 
derteil  axial  verschiebbaren  Ende  eines  Futterkör- 
pers  aufgenommen  und  in  dessen  werkzeugseiti- 
ges  und  ebenfalls  zylinderförmig  ausgebildetes 
Ende  eingebracht.  Schließlich  wird  das  Drehmo- 
ment  über  einen  in  dem  werkzeugseitigen  Ende 
des  Futterkörpers  längsverschiebbaren  Aufnahme- 
einsatz  mittels  eines  längenausgleichenden  Mitneh- 
mersystems  übertragen,  so  daß  der  in  dem  Auf- 
nahmeeinsatz  gehalterte  Gewindebohrer  angetrie- 
ben  wird.  Ein  aufwendiges  System  zusammenwir- 
kender  Federn,  die  sowohl  im  hohlprofilierten 
Schaft  als  auch  im  zylinderförmig  ausgebildeten 
Ende  zwischen  Futterkörper  und  Aufnahmeeinsatz 
angeordnet  sind,  dient  in  Verbindung  mit  dem  Mit- 

nehmersystem  zum  Langenausgieicn  auT  uruuK 
und  Zug,  um  Unterschiede  zwischen  Vorschub  und 
Gewindesteigung  auszugleichen,  die  beispielsweise 
aufgrund  zeitlicher  Differenz  zwischen  Vorschubhalt 

5  und  Drehrightungswechsel  der  Maschinenspindel 
auftreten.  Diese  Ausführungsform  eines  Schnell- 
wechselfutters  weist  schließlich  noch  eine  im  werk- 
zeugseitigen  Ende  des  Futterkörpers  angebrachte 
und  indirekt  mit  dem  Aufnahmeeinsatz  im  Eingriff 

o  stehende  Vorrichtung  zum  Einstellen  des  Anschnitt- 
druckes  auf,  die  dem  Benutzer  eine  genaue  Ab 
Stimmung  auf  verschiedene  Materialien  wie  auch 
Gewindebohrer  unterschiedlichen  Typs  oder  Größe 
erlaubt.  Nach  Erreichen  der  voreingestellten  Gewin- 

5  detiefe  wird  der  Drehmomentenfluß  zwischen  zylin- 
derförmig  ausgebildeten  Ende  des  Schaftes  und 
maschinenseitigen  Ende  des  Futterkörpers  durch 
Trennung  des  Formschlusses  in  der  Übertragungs- 
vorrichtung  unterbrochen,  so  daß  zwangsläufig  der 

»o  Gewindebohrer  stehen  bleibt.  Somit  ist  ein  Auflau- 
fen  des  Gewindebohrer  auf  den  Grund  eines  Sack- 
loches  unmöglich,  was  wiederum  zur  Vermeidung 
von  Gewindebohrerbruch  führen  würde. 

Obwohl  die  Bauweise  dieser  Ausführungsform 
?5  eine  -  wie  sonst  noch  durchaus  gängige  -  wenig 

verschleißfeste  Sicherheitskupplung  zur  Unterbre- 
chung  des  Drehmomentenflusses  zwischen  Ma- 
schinenanatrieb  und  Gewindebohrer  überflüssig 
macht,  besteht  ein  solches  Schnellwechselfutter 

30  dennoch  aus  einer  Vielzahl  von  Einzelteilen,  was 
zwangsläufig  eine  aufwendige  und  damit  zusam- 
menhängend  teure  Herstellung  nach  sich  zieht. 
Derart  viele  Einzelteile  bedingen  darüber  hinaus 
eine  sehr  große  Baubreite  dieses  Schnellwechsel- 

35  futters,  so  daß  dessen  Einsatz  in  NC-gesteuerten 
Maschinen  od.dgl.  aufgrund  des  erforderlichen 
Platzbedarfes  stark  eingeschränkt  ist.  Von  ent- 
scheidendem  Nachteil  aber  ist  bei  diesem  Schnell- 
wechselfutter  die  Tatsache,  daß  bei  Drehrichtungs- 

40  Wechsel  zum  Herausdrehen  des  Gewindebohrers 
der  Maschineneantrieb  zunächst  anzuhalten  ist  und 
erst  hiernach  ein  entgegengesetzt  gerichteter  Vor- 
schub  aufzubringen  ist.  Dies  allerdings  ist  in  Ver- 
bindung  mit  NC-gesteuerten  Maschinen  außeror- 

45  dentlich  schwierig  zu  programmieren.  Andererseits 
ist  nach  Drehrichtungswechsel  ein  Zurückrutschen 
der  Übertragungsvorrichtung  in  den  Eingriffszu- 
stand  jederzeit  wieder  möglich,  so  daß  in  diesem 
Fall  das  Gewinde  beim  Herausdrehen  des  Gewin- 

50  debohrers  zerstört  würde. 
Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 

de,  ein  Schnellwechselfutter  der  eingangs  beschrie- 
benen  Gattung  so  auszugestalten,  daß  nach  Errei- 
chen  einer  vom  Benutzer  vorgegebenen  Gewinde- 
tiefe  bei  Drehrichtungswechsel  der  Spindel  eine 
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sichere  und  das  Zurückrutschen  in  den  Einkupp- 
lungszustand  verhindernde,  zugleich  außerordent- 
lich  verschleißfeste  Kraftflußverbindung  trotz  unter- 
brochenen  Drehmomentenflusses  hergestellt  wer- 
den  kann,  wodurch  eine  hohe  Lebensdauer  des 
Schnellwechselfutters  insgesamt  zu  erreichen  ist, 
und  daß  darüber  hinaus  durch  eine  kleine  Baubrei- 
te  hohe  Wirtschaftlichkeit  hinsichtlich  Herstellung 
und  späteren  Einsatz  eines  solchen  Schnellwech- 
selfutters  zu  erzielen  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  zwischen  dem  Zylinderteil 
des  Schaftes  und  dem  maschinenseitigen  Ende 
des  Futterkörpers  eine  Umlaufsperrvorrichtung  vor- 
gesehen  ist,  mit  wenigstens  einer  Lagernadel  als 
Sperrkörper,  die  in  Antriebsrichtung  freilaufend  in 
einer  parallel  zur  Drehachse  verlaufenden  Tasche 
im  maschinenseitigen  Ende  des  Futterkörpers  an- 
geordnet  ist  und  entgegen  der  Antriebsrichtung 
selbsttätig  einkuppelnd  von  einer  axial  verlaufen- 
den  Gegentasche  an  der  Innenmantelfläche  des 
Zylinderteils  teilweise  aufgenommen  wird,  wobei 
Tasche  und  Gegentasche  derart  ausgebildet  sind, 
daß  die  die  Lagernadel  beim  Umlaufsperren  abstüt- 
zenden  Eckkanten  der  Tasche  bzw.  der  Gegenta- 
sche  einen  Innenwinkel  a,  ß  größer/gleich  90° 
aufweisen. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung 
des  Schnellwechselfutters  ergibt  sich  nach  dem 
genauen  Erreichen  einer  vorgegebenen  Gewinde- 
tiefe  beim  Reversieren  der  Spindeldrehrichtung 
eine  sehr  einfache  Möglichkeit,  trotz  des  zwischen 
Schaft  und  Futterkörper  unterbroche  nen  Drehmo- 
mentenfiusses  einen  Kraftfluß  zwischen  diesen  bei- 
den  Teilen  herzustellen,  so  daß  diese  miteinander 
entgegen  der  Antriebsrichtung  verklemmt  werden. 
Hierdurch  wird  zuverlässig  ein  Zurückrutschen  zum 
erneuten  Einkuppeln  und  damit  eine  Beschädigung 
oder  Zerstörung  des  Gewindes  während  des  Her- 
ausdrehens  des  Gewindebohrers  verhindert.  Die 
Umlaufsperrvorrichtung,  die  die  Kraft  vom  zylinder- 
förmig  ausgebildeten  Ende  des  Schaftes  auf  das 
maschinenseitige  Ende  des  Futterkörpers  einleitet, 
ist  dabei  außerordentlich  verschleißfest  ausgebildet, 
da  Kräfte  bekanntlich  bei  Lagernadeln  Uber  eine 
linienförmige  Kontaktfläche  auf  angrenzende  Teile 
weitergeleitet  werden.  Dementsprechend  wird  auch 
die  Hertz'sche  Pressung  über  die  Linienberührun- 
gen  der  Lagernadel  auf  die  Fläche  der  anliegenden 
Teile  gleichmäßig  aufgenommen  bzw.  verteilt  und 
somit  im  Vergleich  zu  Kugeln  als  Rollkörper,  die 
auftretende  Kräfte  lediglich  in  Form  von  Punktlast 
übertragen  können,  äußerst  gering  gehalten.  Zu- 
meist  durch  die  Hertz'sche  Pressung  hervorgerufe- 
ne  Schäden  wie  Grübchenbildung,  Verschleiß  oder 
Fressen  u.  ä.  verhindert.  Aus  diesem  gründe  kön- 
nen  sowohl  die  Lagernadeln  als  auch  die  mit  den 
dazugehörigen  Berührungsflächen  versehenen,  an- 

liegenden  Teile  auch  bei  Auftreten  großer  Übertra- 
gungskräfte  klein  dimensioniert  werden.  Zudem 
wird  durch  die  besondere  Ausbildung  der  beim 
Umlaufsperren  die  Lagernadel  abstützenden  Eck- 

5  kanten  von  Tasche  und  Gegentasche  der  Kraftfluß 
außerordentlich  günstig  gestaltet,  indem  die  auftre- 
tenden  Kräfte  nicht  ausschließlich  von  den  Eckkan- 
ten  selbst  aufgenommen  werden  können,  sondern 
vielmehr  in  das  Zylinderteil  bzw.  den  Futterkörper 

70  insgesamt  eingeleitet  werden,  wodurch  zusätzlich 
noch  die  Lebensdauer  eines  derartigen  Schnell- 
wechselfutters  erhöht  wird.  Schließlich  läßt  sich  ein 
solches  Schnellwechselfutter  aufgrund  lediglich  we- 
niger  Einzelteile  durchaus  kostengün  stig  herstellen 

75  und  vom  Benutzer  infolge  der  hohen  Lebensdauer 
sowie  der  geringen  Baubreite  wirtschaftlich  verwen- 
den.  Letztendlich  ist  dieses  Schnellwechselfutter 
vom  Benutzer  auch  einfacher  zu  handhaben,  da  die 
NC-gesteuerte  Maschine  z.  B.  nach  dem  Entkup- 

20  peln  bei  Drehrichtungswechsel  nicht  erst  wieder 
einen  Vorschub  erhalten  muß  und  folglich  die  hier- 
für  notwendige,  doch  recht  schwierige  Program- 
mierung  entfällt. 

Insbesondere  weist  die  Innenmantelfläche  des 
25  Zylinderteils  erfindungsgemäß  wenigstens  eine  Ge- 

gentasche  auf,  um  so  den  Leerlauf  zu  Beginn  des 
Drehrichtungswechsels  durch  beispielsweise  drei 
über  den  Umfang  gleichmäßig  verteilte  Gegenta- 
schen  auf  ein  Minimum  zu  begrenzen. 

30  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
gesehen,  daß  zwei  in  tangential  verlaufenden  Boh- 
rungen  des  maschinenseitigen  Endes  aufgenom- 
mene,  senkrecht  gegen  jeweils  ein  Ende  der  Lager- 
nadel  wirkende  Federn  die  Lagernadel  gegen  die 

35  Innenmantelfläche  des  Zylinderteils  drücken.  Durch 
diese  Maßnahme  ist  sichergestellt,  daß  bei  Dreh- 
richtungswechsel  tatsächlich  ein  Kraftfluß  zwischen 
Schaft  und  Futterkörper  erfolgt,  indem  die  Lagerna- 
del  aus  der  im  Futterkörper  vorgesehenen  Tasche 

40  in  die  entsprechende  Gegentasche  herausgedrückt 
wird.  Dabei  stellt  diese  Anordnung  der  Federele- 
mente  nicht  nur  eine  wirkungsvolle,  sondern  viel- 
mehr  auch  eine  platzsparende  Maßnahme  dar. 

Schließlich  liegt  es  noch  zur  Unterstützung  der 
45  kompakten  bauweise  dieses  Schnellweckselfutters 

im  Rahmen  der  Erfindung,  daß  der  Außenmantel 
des  Zylinderteils  und  derjenige  des  werkzeugseiti- 
gen  Endes  des  Futterkörpers  im  Durchmesser  ge- 
nau  übereinstimmen  und  von  einer  Führungsbuch- 

50  se  umfaßt  sind. 
Weitere  Merkmale,  Einzelheiten  und  Vorteile 

der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  sowie  anhand  der  Zeichnung.  Hierbei 

55  zeigen: 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  ein  erfin- 

dungsgemäßes  Schnellwechselfutter, 

3 
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Fig.  2  einen  vergrößerten  Querschnitt  durch 
sin  Schnellwechselfutter  längs  der  Linie  11-11  in  Fig. 

Fig.  3  einen  vergrößerten  Querschnitt  durch 
sin  Schnellwechselfutter  längs  der  Linie  III-III  in  Fig. 
I  und 

Fig.  4  eine  Vergrößerung  im  Bereich  von 
rasche  und  Gegentasche  des  Futterkörpers  bzw. 
les  Schaftes  eines  Schnellwechselfutters  entspre- 
chend  dem  Ausschnitt  IV  in  Fig.  3. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Schnellwechselfutter 
Desteht  aus  einem  hohlprofilierten  Schaft  1  ,  dessen 
maschinenseitiges  Ende  2  mit  einer  Aufnahme  ver- 
sehen  und  dessen  anderes,  werkzeugseitiges  Ende 
3  zylinderförmig  ausgebildet  ist.  In  den  Zylinderteil 
3  des  Schaftes  1  ist  das  maschinenseitige  Ende  4 
des  Futterkörpers  5  eingesetzt,  welches  mit  der 
Stirnseite  6  an  eine  das  maschinenseitige  Ende  2 
/on  dem  werkzeugseitigen  Zylinderteil  3  abtren- 
nende  Zwischenwand  7  des  Schaftes  1  anschlägt 
jnd  über  einen  durch  die  Zwischenwand  7  geführ- 
:en  Schraubenbolzen  8  gehaltert  wird.  Der  in  die 
3ohrung  9  des  Schaftes  1  hineinragende  Schrau- 
Denbolzen  8  ist  über  eine  Mutter  10  mit  Scheibe  11 
gekontert,  wobei  zwischen  Scheibe  11  und  der 
Zwischen  wand  7  eine  für  den  Längenausgleich  auf 
Zug  vorgesehene  Druckfeder  12  angeordnet  ist. 

Der  Zylinderteil  3  selbst  weist  eine  Übertra- 
gungsvorrichtung  13  auf,  die  mit  dem  maschinen- 
seitigen  Ende  4  des  Futterkörpers  5  lösbar  in  Ein- 
griff  steht.  Entsprechend  Fig.  2  ist  die  Übertra- 
gungsvorrichtung  13  aus  drei  gleichmäßig  über  den 
Umfang  verteilten  Zylinderstiften  14  gebildet,  die 
jeweils  in  einer  axialen  Bohrung  15  aufgenommen 
sind.  Während  der  Zylinderstift  4  mit  seinem  vor- 
zugsweise  kegelförmig  ausgebildeten  Stirnende 
über  eine  Sicherungsring  16  mit  Unterlegscheibe  in 
werkzeugseitiger  Richtung  festgelegt  ist,  stützt  sich 
der  Zylinderstift  14  mit  seiner  anderen  Stirnseite  an 
einer  in  der  Bohrung  15  liegenden  Feder  17  ab  und 
ist  somit  nach  Überwindung  der  von  der  Feder  17 
aufgebrachten  Druckkraft  durchaus  in  maschinen- 
seitiger  Richtung  verschiebbar.  Im  Bereich  eines 
Freistichs  18  an  der  Innenmantelfläche  19  des  Zy- 
linderteils  3  sind  des  weiteren  drei  ebenfalls  über 
den  Umfang  gleichmäßig  verteilte,  jedoch  radial 
liegende  Zylinderstifte  20  im  maschinenseitigen 
Ende  4  des  Futterkörpers  5  eingebracht,  deren 
kegelstumpfförmiger,  in  den  Freistich  18  hineinra- 
gender  Kopf  21  während  der  Übertragung  des 
Drehmomentenflusses  und  somit  in  Antriebsrich- 
tung  22  jeweils  an  der  Außenmantelfläche  des  Zy- 
linders  14  anliegt. 

Wie  in  den  Fig.  1  und  3  dargestellt,  ist  weiter- 
hin  zwischen  dem  Zylinderteil  3  des  Schaftes  1 
und  dem  maschinenseitigen  Ende  4  des  Futterkör- 
pers  5  eine  Umlaufsperrvorrichtung  23  vorgesehen. 

Diese  besteht  aus  einer  Lagemaaei  d°t  ais  aperr- 
körper,  die  in  Antriebsrichtung  22  freilaufend  in 
einer  parallel  zur  Drehachse  verlaufenden  Tasche 
25  -  hier  vorzugsweise  -im  maschinenseitigen  Ende 

5  4  des  Futterkörpers  5  ange  ordnet  ist  und  entge- 
gen  der  Antriebsrichtung  26  selbsttätig  einkuppelnd 
von  einer  axial  verlaufenden  Gegentasche  27  an 
der  Innenmantelfläche  19  des  Zylinderteils  3  teil- 
weise  aufgenommen  wird.  In  zwei  tangential  verlau- 

o  fenden  Bohrungen  28  des  maschinenseitigen  En- 
des  4  sind  dabei  Druckfedern  29  eingesetzt,  die 
jeweils  gegen  ein  Ende  der  Lagernadel  24  wirken 
und  diese  gegen  die  Innenmantelfläche  19  des 
Zylinderteils  3  bzw.  hier  gegen  jeweils  eine  der 

'5  drei  angebrachten  Gegentaschen  27  drücken. 
Durch  die  besondere  Ausgestaltung  -  gemäß 

Fig.  4  -einer  solchen  Gegentasche  27  wird  die 
Lagernadel  24  in  Antriebsrichtung  aus  der  Gegen- 
tasche  27  gegen  die  Federkraft  der  Feder  29  in  die 

>o  Tasche  25  des  maschinenseitigen  Endes  4  des 
Futterkörpers  5  zurückgedrängt,  so  daß  die  Lager- 
nadel  24  bis  zum  Erreichen  der  nächsten  Gegenta- 
sche  erneut  an  der  Innenmantelfläche  19  des  Zy- 
linderteils  3  abrollt.  Im  Gegensatz  hierzu  verklemmt 

25  sich  die  Lagernadel  24  allerdings  bei  entgegenge- 
setzter  Antriebsrichtung  zwischen  den  Eckkanten 
35,  36  von  Tasche  25  und  Gegentasche  27  an  den 
Abstützebenen  30,  31.  Dabei  ist  die  im  Futterkör- 
per  5  befindliche  Abstützebene  30  identisch  mit 

30  der  der  Drehachse  des  Futterkörpers  5  näherlie- 
genden  Seitenwand  32  der  Tasche  25.  Die  Abstütz- 
ebene  31  wird  durch  die  an  dem  Krümmungskreis 
33  der  Gegentasche  27  anliegende  Tangentenebe- 
ne  gebildet,  die  im  Schnittpunkt  von  Krümmungs- 

35  kreis  33  der  Gegentasche  27  und  Außenmantelflä- 
che  34  des  maschineneseitigen  Futterkörpers  5 
bzw.  Innenmantelfläche  19  des  Zylinderteils  3  er- 
richtet  ist.  Um  nun  die  Eckkanten  35,  36  der  Ta- 
sche  25  bzw.  der  Gegentasche  27  von  den  beim 

40  Umlaufsperren  durch  die  Lagernadel  25  hervorge- 
rufenen  Kräften  weitgehenst  zu  entlasten  und  viel- 
mehr  den  Kraftfluß  direkt  in  den  maschinenseitigen 
Futterkörper  5  bzw.  in  das  Zylinderteil  3  einleiten 
zu  können,  sind  die  Eckkanten  35,  36  erfindungs- 

45  gemäß  mit  einem  Innenwinkel  a,  ß  größer/gleich 
90°  ausgestattet.  Während  der  Innenwinkel  a  da- 
bei  von  der  Abstützebene  30  der  Lagemadel  25 
und  der  im  Schnittpunkt  von  Abstützebene  30  und 
Außenmantelfläche  24  des  maschineneseitigen 

so  Futterkörpers  5  errichteten  Tangentenebene  37 
eingeschlossen  wird,  wird  der  Innenwinkel  ß  durch 
die  Abstützebene  31  der  Lagernadel  25  und  der  im 
Schnittpunkt  von  Abstützebene  31  und  Außenman- 
telfläche  24  des  maschineneseitigen  Futterkörpers 

55  5  errichteten  Tangentenebene  38  begrenzt.  Durch 
eine  derartige  Ausbildung  der  Eckkanten  35,  36 
werden  beim  Umlaufsperren  durch  die  Lagernadel 
25  Verschleißerscheinungen  wie  Grübchenbildung, 
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Fressen  od.dgl.,  die  bevorzugt  an  den  am  meisten 
beanspruchten  Stellen  -  eben  den  Eckkanten  -  auf- 
treten,  zusätzlich  zu  der  Herabsetzung  der 
Hertz'schen  Pressung  aufgrund  Verwendung  einer 
Lagernadel  25  als  Sperrkörper,  auf  einfache  Art  5 
und  Weise  vermieden. 

Schließlich  nimmt  das  werkzeugseitige,  zylin- 
derförmig  ausgebildete  Ende  39  des  Futterkörpers 
5  eine  Druckfeder  40  für  den  Längenausgleich  auf 
Druck  sowie  eine  Einsatzaufnahme  41  auf,  wobei  10 
sich  die  Druckfeder  40  auf  der  Stirnseite  42  der 
Einsatzaufnahme  41  und  in  dem  werkzeugseitigen 
Ende  39  des  Futterkörpers  5  abstützt.  Das  werk- 
zeugseitige  Ende  39  und  die  Einsatzaufnahme  41 
stehen  ihrerseits  über  ein  längenausgleichendes  75 
Mitnehmersy  stem  43  zur  Übertragung  des  Drehmo- 
mentes  auf  den  Gewindebohrer  miteinander  in  Ein- 
griff.  Desweiteren  ist  in  dem  werkzeugseitigen 
Ende  39  eine  Zugbegrenzungsvorrichtung  44  in 
Form  einer  in  das  werkzeugseitige  Ende  39  einge-  20 
schraubten  Gewindeschraube,  welche  in  eine  axial 
begrenzte  Längsnut  an  der  Einsatzaufnahme  41 
eingreift,  vorgesehen  ist,  um  zu  verhindern,  daß 
sich  die  Einsatzaufnahme  41  aus  dem  Futterkörper 
beliebig  weit  herausbewegen  läßt.  Letztendlich  läßt  25 
sich  bei  einem  derartigen  Schnellwechselfutter 
noch  der  Anschnittdruck  des  eingesetzten  Gewin- 
debohrers,  abhängig  von  dessen  jeweiligen  Typ, 
Größe  od.dgl.,  mittels  einer  Vorrichtung  45  einstel- 
len.  Diese  weist  eine  in  dem  werkzeugseitigen  30 
Ende  39  gelagerte,  mit  einstellbarer  Federkraft  be- 
lastete  Kugel  auf,  die  gegen  eine  Auflauffläche  an 
der  Einsatzaufnahme  41  angedrückt  ist  und  bei 
axialer  Bewegung  der  Einsatzaufnahme  41  in  ma- 
schinenseitiger  Richtung  zunächst  an  einer  Schul-  35 
ter  anstößt  und  schließlich  bei  weiterer  Axialbewe- 
gung  in  dieser  Richtung  von  der  Einsatzaufnahme 
41  überrastet  wird.  Schließlich  sind  noch  die  im 
Durchmesser  genau  übereinstimmenden  Außen- 
mäntel  46,  47  von  Zylinderteil  3  bzw.  vom  werk-  40 
zeugseitigen  Ende  39  des  Futterkörpers  5  von  ei- 
ner  Führungsbuchse  48  umfaßt,  wodurch  sich  eine 
geringe  Baubreite  des  Schnellwechselfutters  insge- 
samt  erzielen  läßt.  Zudem  verhindert  diese  Füh- 
rungsbuchse  48  ein  Herausfallen  der  Kupplungs-  45 
körper  des  Mitnehmersystems  43  und  schützt 
gleichzeitig  das  gesamte  Schnellwechselfutter  vor 
Schmutz,  Spänen  od.dgl. 

Das  von  dem  Maschinenantrieb  erzeugte  Dreh- 
moment  wird  über  eine  Aufnahme  auf  den  Schaft  1  50 
übertragen  und  in  dessen  werkzeugseitiges,  zylin- 
derförmig  ausgebildetes  Ende  3  eingeleitet.  Über 
eine  hierin  angeordnete  Übertragungsvorrichtung 
13  in  Form  dreier  über  den  Umfang  gleichmäßig 
verteilter  und  in  axialer  Richtung  verschiebbarer  55 
Zylinderstifte,  die  mit  radial  im  maschinenseitigen 
Ende  4  des  Futterkörpers  5  versehenen  Zylinder- 
stiften  20  in  Eingriff  stehen,  wird  das  Drehmoment 

auf  den  Futterkörper  5  übertragen.  Dabei  wird  das 
maschinenseitige  Ende  4  vom  Zylinderteil  3  aufge- 
nommen  und  ist  in  diesem  axial  verschiebbar  gela- 
gert.  Schließlich  gelangt  das  Drehmoment  über  das 
werkzeugseitige  Ende  39  des  Futterkörpers  5,  wel- 
ches  ebenfalls  zylinderförmig  ausgebildet  ist  und 
seinerseits  einen  längsverschiebbaren  Aufnahme- 
einsatz  41  haltert,  auf  diesen  Aufnahmeeinsatz  41 
mittels  eines  längenausgleichenden  Mitnehmersy- 
stems  43,  so  daß  der  hierin  befestigte,  in  den  Fig. 
nicht  dargestellte  Gewindebohrer  angetrieben  wird. 
Der  über  den  Schaft  1  erfolgte  Spindelvorschub 
wird  nun  beim  Erreichen  einer  vorgegebenen  Ge- 
windetiefe  gestoppt,  die  um  einen  von  Vorschub 
und  Gewindesteigung  abhängigen  Anteil  der  end- 
gültigen  Gewindetiefe  geringer  ausfällt.  Während 
der  Schaft  1  beim  Umschalten  der  Drehrichtung 
festgehalten  wird,  dreht  sich  der  Futterkörper  5 
wegen  Nachlaufens  der  Spindel  in  werkzeugseitiger 
Richtung  solange  weiter,  bis  die  radialen  Zylinder- 
stifte  20  mit  den  axialen  Zylinderstiften  14  im  Zylin- 
derteil  3  außer  Eingriff  kommen.  In  diesem  Moment 
ist  die  tatsächlich  vorgegebene  Gewindetiefe  er- 
reicht,  so  daß  der  Futterkörper  5  ebenfalls  keine 
Drehbewegung  mehr  ausführt.  Während  -  wie  in 
diesem  Fall  -  der  Längenausgleich  auf  Zug  durch 
die  Druckfeder  12  erfolgt,  ist  ebenfalls  während 
des  Nachlaufens  der  Spindel  ein  Längenausgleich 
auf  Druck  mittels  Druckfeder  40  möglich,  die  sich 
zwischen  Futterkörper  5  und  Einsatzaufnahme  41 
an  deren  Stirnseite  42  abstützt.  Gleichzeitig  mit  der 
Trennung  von  Zylinderteil  3  und  Futterkörper  5 
durch  die  Übertragungsvorrichtung  13  bzw.  mit 
dem  Stillstand  des  Futterkörpers  5  ist  die  Antriebs- 
richtung  der  Maschine  bereits  umgeschaltet,  wor- 
aufhin  die  Umlaufsperrvorrichtung  23  zu  wirken  be- 
ginnt.  Die  Lagernadel  24  wird  schon  zu  Beginn  des 
Drehrichtungswechsels  aus  ihrer  Tasche  25  her- 
ausgedrückt  und  von  der  Gegentasche  27  teilweise 
aufgenommen.  Folglich  ist  trotz  unterbrochenen 
Drehmomentenflusses  wieder  ein  Kraftfluß  durch 
die  Verklemmung  der  Lagernadel  24  zwischen  Zy- 
linderteil  3  und  Futterkörper  5  hergestellt.  Dieser 
Kraftfluß  erlaubt  also  sofort  mit  Drehrichtungswech- 
sel  ein  zerstörungsfreies  Herausziehen  des  Gewin- 
debohrers  aus  dem  geschnittenen  Gewinde.  Neben 
einer  platzsparenden  Anordnung  wird  gleichzeitig 
durch  Verwendung  einer  Lagernadel  24  als  Sperr- 
körper  die  Lebensdauer  des  Schnellwechselfutters 
insgesamt  wesentlich  erhöht,  da  die  durch  die  Ver- 
klemmung  hervorgerufenen  Hertz'sche  Pressung 
mit  derartigen  Rollkörpern  um  ein  vielfaches  verrin- 
gert  werden  kann. 
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msprüche  men  una  von  emer  funrungsDucnse  c*o)  umia/n 
sind. 

'  1.  Schnellwechselfutter,  insbesondere  zum 
Ichneiden  von  Innen-  und  Außengewinden,  beste- 
end  aus  einem  hohlprofilierten,  eine  innenliegende  5 
)ruckfeder  aufnehmenden  Schaft  mit  einem  der 
naschinenseitigen  Aufnahme  abgewandten  Zylin- 
lerteil,  in  dem  ein  Futterkörper  längsverschieblich 
ngeordnet  ist,  dessen  maschinenseitiges  Ende 
mittels  einer  Übertragungsvorrichtung  in  Drehrich-  10 
jng  mit  dem  Zylinderteil  lösbar  verbunden  ist  und 
lessen  werkzeugseitiges  Ende  zylinderförmig  aus- 
lebildet  ist,  in  dem  eine  axial  verschiebliche  Ein- 
;atzaufnahme,  die  in  Umfangsrichtung  über  ein 
ängenausgleichendes  Mitnehmersystem  angetrie-  75 
ien  wird  und  mit  einer  Zugbegrenzungsvorrichtung 
:owie  einer  Anschnittdruck-Einstellvorrichtung  in 
Eingriff  steht,  über  eine  auf  deren  Stirnseite  wirken- 
le  Druckfeder  abstützend  geführt  ist,  wobei  der 
ixiale  Längenausgleich  des  Schnellwechselfutters  20 
lurch  die  Druckfedem  sowohl  auf  Zug  als  auch  auf 
Druck  erfolgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Zylinderteil  (3)  des  Schaftes  (1)  und 
Jem  maschineneseitigen  Ende  (4)  des  Futterkör- 
jers  (5)  eine  Umlaufsperrvorrichtung  (23)  vorgese-  25 
ien  ist,  mit  wenigstens  einer  Lagernadel  (24)  als 
Sperrkörper,  die  in  Antriebsrichtung  freilaufend  in 
siner  parallel  zur  Drehachse  verlaufenden  Tasche 
25)  im  maschinenseitigen  Ende  (4)  des  Futterkör- 
Ders  (5)  angeordnet  ist  und  entgegen  der  Antriebs-  30 
ichtung  selbsttätig  einkuppelnd  von  einer  axial  ver- 
aufenden  Gegentasche  (27)  an  der  Innenmantelflä- 
;he  (19)  des  Zylinderteils  (3)  teilweise  aufgenom- 
nen  wird,  wobei  Tasche  (25)  und  Gegentasche 
[27)  derart  ausgebildet  sind,  daß  die  die  Lagernadel  35 
24)  beim  Umlaufsperren  abstützenden  Eckkanten 
[35,  36)  der  Tasche  (25)  bzw.  der  Gegentasche 
[27)  einen  Innenwinkel  (a,  ß)  größer/gleich  90° 
aufweisen. 

2.  Schnellwechselfutter  nach  Anspruch  1,  da-  40 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenmantelfläche 
(19)  des  Zylinderteils  (3)  wenigstens  eine  Gegenta- 
sche  (27)  aufweist. 

3.  Schnellwechselfutter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  45 
zwei  in  tangential  verlaufenden  Bohrungen  (28)  des 
maschinenseitigen  Endes  (4)  aufgenommene, 
senkrecht  gegen  jeweils  ein  Ende  der  Lagernadel 
wirkende  Federn  (29)  die  Lagernadel  (24)  gegen 
die  Innenmantelfläche  (19)  des  Zylinderteils  (3)  so 
drücken. 

4.  Schnellwechselfutter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Außenmantel  (46)  des  Zylinderteils  (3)  und  derjeni- 
ge  (47)  des  werkzeugseitigen  Endes  (4)  des  Futter-  55 
körpers  (5)  im  Durchmesser  genau  übereinstim- 
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