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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung
zum lösbaren Festlegen eines Rundschaftmeißels in ei-
ner in einem Meißelhalter lösbar festgelegten Meißel-
büchse, bei welcher der Innenmantel der Meißelbüchse
eine Ringnut aufweist, in welche ein in einer Ringnut des
Meißelschaftes aufgenommener federnder Befesti-
gungsring eingreift.
[0002] Meißelhalter für die Aufnahme von Rund-
schaftmeißel sind an Schrämköpfen bzw. Schrämwal-
zen mit relativ großem Durchmesser angeordnet. Je
nach Rotationsgeschwindigkeit der Schrämköpfe bzw.
der Schrämwalzen wirken relativ hohe Zentrifugalkräfte.
Rundschaftmeißel sollen in der Regel in der Aufnahme-
bohrung bzw. einer entsprechenden Meißelbüchse um
ihre Achse rotieren können, sodaß eine entsprechende
Verdrehung des Meißels in der Büchse zugelassen wer-
den muß. Wenn zusätzlich beispielsweise im Inneren
eines Meißelhalters Ventile angeordnet sind, welche
den jeweils im Eingriff stehenden Meißel sowie die zu-
gehörige Schneidspur über eine jeweils zugeordnete
Düse zu kühlen erlauben, ist auch eine axiale Ver-
schiebbarkeit des Meißels in der Meißelbüchse erfor-
derlich, um das entsprechende Ventil zu betätigen. So-
wohl die Meißelbüchse als auch die Meißel selbst sind
nun einem hohen Verschleiß unterworfen und müssen
bei unzulässigem Verschleiß getauscht werden. Der
Zeitaufwand für einen derartigen Meißeltausch soll na-
turgemäß so gering wie nur möglich sein. Um einen Mei-
ßel aus seiner zugehörigen Meißelbüchse abziehen zu
können, muß ein entsprechender axialer Verschiebe-
weg sichergestellt werden, welcher den Einsatz eines
entsprechenden Abziehwerkzeuges zum raschen
Wechsel des Meißels ermöglicht. Bedingt durch die zu-
lässigen Verschiebe- und Verdrehbewegungen wirken
bei der Rotation des Schrämkopfes oder der Schräm-
walze auch außerhalb des eigentlichen Eingriffes des
Meißels in das Gestein Schlagkräfte auf die Halterung
bzw. die Büchse. Die entsprechende Einrichtung zum
Festlegen des Rundschaftmeißels sowie die entspre-
chende Flächenpressung der Meißelbüchse im Meißel-
halter muß naturgemäß so gewählt werden, daß diese
Schläge nicht zu einem unzulässigen Lösen des Mei-
ßels führen. Aufgrund dieses Spiels gelangt aber nun
auch Gesteinsstaub in die Meißelbüchse und damit
auch in den Bereich der Meißelfestlegung, welche übli-
cherweise von einem federnden Befestigungsring gebil-
det ist (z.B. in der US-A- 5 370 448 ist ein Befestigungs-
ring gebildet) sodaß ein auf diese Weise eingedrunge-
ner Staub die axiale Verschiebbarkeit zum Zwecke ei-
nes raschen Lösens eines schadhaften Meißels erheb-
lich einschränken kann oder sogar verhindern kann.
[0003] In der AT 404 969 B ist bereits eine Lösung für
den raschen Austausch einer verschlissenen Meißel-
büchse vorgeschlagen worden. Bei dieser bekannten
Ausbildung ist eine Meißelbüchse kra ftschlüssig unter
Einhaltung eines entsprechenden Flächendruckes zwi-

schen dem konischen Außenmantel der Meißelbüchse
und der Innenwand der Aufnahmebohrung mit dem Mei-
ßelhalter verbunden. Aufgrund der geforderten hohen
Flächenpressung, welche unbeabsichtigtes Lösen der
Meißelbüchse verhindern soll, wurde für eine rasche
Lösbarkeit dieser Büchse die Möglichkeit vorgesehen,
die Büchse hydraulisch auszupressen. Bei dieser be-
kannten Ausbildung war der Rundschaftmeißel über ei-
nen aus Federstahl bestehenden Clippring in der Mei-
ßelbüchse gehalten. Ein zwischen Meißelbüchse und
Rundmeißelschaft eindringender Staub konnte jedoch
zu einem Blockieren der axialen Bewegbarkeit des
Rundschaftmeißels führen, wodurch die Lösung und
der rasche Austausch eines schadhaft gewordenen
Meißels erschwert wurde.
[0004] In der EP 201 073 B1 wurde zum Zwecke der
Festlegung des Meißels ein aus elastischem Kunststoff
bestehender Ring in Verbindung mit einem Hartmetall-
ring vorgeschlagen, wobei der Hartmetall r ing die Be-
festigung des Meißels im Meißelhalter bewirken soll.
Die gewählte Ausbildung erforderte allerdings eine
durchgehende Aufnahmebohrung im Meißelhalter, da
die Montage und Demontage des Meißels nur bei einem
Zugang zu dem entsprechenden Hartmetallring von der
Rückseite her möglich war.
[0005] In der WO 95/27840 wird neben einem kon-
ventionellen geschlitzten Clippring aus Metall als Ver-
besserung ein Kunststoffring vorgeschlagen. Der
Kunststoffring mußte aus hochelastischem Kunststoff
bestehen, da die elastische Hülse gedehnt werden
muß, um über das hintere Ende des Rundschaftmeißels
aufgepreßt zu werden. Nach dem Aufpressen des
Kunststoffringes unter elastischer Aufweitung des hül-
senförmigen Bauteiles, gelangt diese elastische Hülse
in eine entsprechende Umfangsnut am Meißelschaft.
Zum Abziehen des Meißels mußte hiebei in aller Regel
die vorspringende Ringrippe abgeschert werden, wo-
durch relativ hohe Anforderungen an die Qualität des
Materials der elastischen Hülse mit der Ringrippe ge-
stellt werden, wenn ein ungewolltes Lösen des Rund-
schaftmeißels mit Sicherheit verhindert werden soll.
[0006] Die Erfindung zielt nun darauf ab, ausgehend
von einer eingangs beschriebenen Einrichtung zur Be-
festigung des Rundschaftmeißels in der Meißelbüchse,
eine Ausbildung zu schaffen, bei welcher ein Clippring
Verwendung finden kann, der einerseits mit geringstem
Kraftaufwand montiert werden kann und andererseits
mit Sicherheit auch auftretende axiale Kräfte ausrei-
chend aufnimmt, um ein ungewolltes Lösen des Rund-
schaftmeißels zu verhindern, womit insgesamt eine ra-
sche und leichte Montage sowie Demontage aller Ver-
schleißteile und insbesondere des Rundschaftmeißels
ermöglicht wird. Diese sichere und rasche Montage soll
dabei auch dann mit Sicherheit gewährleistet sein,
wenn zwischen Rundschaftmeißel und Meißelbüchse
Staub und Schmutz in Verbindung mit Wasser eindringt
und sich am Grund der Befestigungsnut absetzt, wobei
das Befestigungselement blockiert werden kann.
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[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe besteht die erfin-
dungsgemäße Ausbildung, ausgehend von der ein-
gangs genannten Einrichtung, im wesentlichen darin,
daß der federnde Befestigungsring als geschlitzter
Kunststoffring ausgebildet ist und eine in Umfangsrich-
tung verlaufende Rippe trägt, daß die Breite der Ringnut
am Innenmantel der Büchse in axialer Richtung gemes-
sen größer ist als die Breite der in Umfangsrichtung ver-
laufenden in diese Ringnut eintauchenden Rippe des fe-
dernden Kunststoffringes und daß die der Meißelspitze
zugewandte Stirnfläche der Ringrippe parallel zu der
dieser Stirnfläche zugewandten Stirnfläche der Ringnut
am Innenmantel der Büchse angeordnet ist. Dadurch,
daß der federnde Befestigungsring als geschlitzter
Kunststoffring ausgebildet ist, können entsprechende
formstabile Kunststoffr inge Verwendung finden, deren
Elastizität beim Einsetzen in die entsprechende Nut des
Schaftes durch die geschlitzte Ausbildung gewährleistet
ist. Dadurch, daß nun die Breite der Ringnut am Innen-
mantel der Büchse in axialer Richtung gemessen grö-
ßer ist als die Breite der in Umfangsrichtung verlaufen-
den in diese Ringnut eintauchenden Rippe des federn-
den Kunststoffringes, wird nun sichergestellt, daß auch
dann, wenn Staub und Schmutz in Verbindung mit Was-
ser eingedrungen ist und eine axiale Verschiebbarkeit
des Befestigungsringes in der entsprechenden Aufnah-
menut des Schaftes nicht mehr gewährleistet ist, eine
entsprechende axiale Verschiebbarkeit des Meißels er-
zielt werden kann, welche den Angriff eines Werkzeu-
ges ermöglicht, um auf diese Weise den Meißel rasch
zu wechseln. Dadurch, daß nun die der Meißelspitze zu-
gewandte Stirnfläche der Ringrippe parallel zu der die-
ser Stirnfläche zugewandten Stirnfläche der Ringnut am
Innenmantel der Büchse angeordnet ist, wird ein ent-
sprechender Anschlag ausgebildet, welcher auch bei
hohen axialen Kräften aufgrund der Zentrifugalkraft eine
sichere Festlegung des Meißels in der Büchse gewähr-
leistet.
[0008] Mit Vorteil ist die erfindungsgemäße Ausbil-
dung so getroffen, daß die Breite der Ringnut des Mei-
ßelschaftes in axialer Richtung gemessen die Breite des
Kunststoffringes übersteigt. Auf diese Weise wird ein
größeres axiales Spiel für eine axiale Verschiebbarkeit
des Meißels in der Meißelbüchse zugelassen, wobei ein
Eindringen von Staub und Schmutz lediglich dazu führt,
daß die axiale Verschiebbarkeit des Ringes relativ zum
Meißelschaft beeinträchtigt wird, wobei jedoch die axia-
le Verschiebbarkeit in der entsprechenden Nut der Mei-
ßelbüchse in aller Regel bestehen bleibt und auf diese
Weise eine einfache Demontage gewährleistet bleibt.
[0009] Mit Vorteil besteht der federnde Befestigungs-
ring aus Polyacetal und insbesondere Polyacetalcopo-
lymerisat. Derartige Kunststoffringe können die mecha-
nische Beanspruchung im Hinblick auf Abriebfestigkeit,
Härtesteifigkeit und das geforderte Federungsvermö-
gen sicher aufnehmen, ohne daß die geforderte Halte-
kraft beeinträchtigt wird. Besonders bevorzugt sind hie-
bei Ausbildungen, bei welchen der federnde Kunststoff-

ring Zusätze von MoS2 und/oder PTFE enthält und/oder
durch Einlagen aus Stahldraht oder Glasfasern armiert
ist.
[0010] Das Aufschieben des Befestigungsringes bzw.
Clippringes auf den Schaft des Rundschaftmeißels
wird, wie bereits erwähnt, durch den entsprechenden
Schlitz dieses Ringes erleichtert, wobei mit Vorzug die
Ausbildung so getroffen ist, daß der quer zur Umfangs-
richtung des Befestigungsringes verlaufende Schlitz ei-
nen Winkel von 30° bis 60°, insbesondere etwa 45° mit
der Umfangsrichtung einschließt.
[0011] Mit Vorteil weist die in Umfangsrichtung verlau-
fende Rippe des Befestigungsringes ebenso wie die
Ringnut am Innenmantel der Buchse trapezförmigen
Querschnitt auf, wobei in besonders vorteilhafter Weise
die der Meißelspitze zugewandte Stirnfläche der Rippe
des Befestigungsringes einen Winkel zwischen 0° und
60°, insbesondere etwa 45° mit der Querschnittsebene
des Befestigungsringes einschließt. Auf diese Weise
wird sichergestellt, daß auch durch schlagartig auftre-
tende axiale Kräfte in Richtung eines Lösens des Rund-
schaftmeißels ein ungewolltes Lösen mit Sicherheit ver-
hindert wird.
[0012] In besonders vorteilhafter Weise ist die Ausbil-
dung so getroffen, daß die Tiefe der Ringnut des Mei-
ßelschaftes die Gesamtdicke des Befestigungsringes
im Bereich der Ringrippe übersteigt. Dadurch ist ge-
währleistet, daß der Clippring für die Montage im Durch-
messer derart verkleinerbar wird, um ein leichtgängiges
Einführen des Meißels in die Meißelbüchse zu ermögli-
chen.
[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispieles näher erläutert.
[0014] In dieser zeigen Fig. 1 einen Schnitt durch ei-
nen Meißelhalter mit eingesetzter Büchse und einge-
setztem Meißel mit einer Innenbedüsung, bei welcher
eine Düse über ein durch axiale Verschiebung des Mei-
ßels betätigbares Ventil mit Kühlmedium beaufschlagt
werden kann, Fig. 2 eine axiale Ansicht auf einen Rund-
schaftmeißel mit eingelegtem Befestigungs- bzw.
Klippring, Fig. 3 ein Detail des in Fig. 1 mit 3 bezeich-
neten Bereiches der Wand der Büchse und des Meißel-
halters und Fig. 4 eine Seitenansicht des Klippringes
bzw. Befestigungsringes teilweise im Schnitt.
[0015] In Fig. 1 ist mit 1 ein Meißelhalter bezeichnet,
welcher über eine Schweißnaht 2 am Umfang eines
Schrämkopfes bzw. einer Schrämtrommel 3 festgelegt
ist. Der Meißelhalter enthält bei der Darstellung nach
Fig. 1 ein Ventil 4, welches durch axiale Verschiebung
des Rundschaftmeißels 5 in Richtung des Doppelpfeiles
6 betätigt werden kann und die Zufuhr eines Druckme-
diums über den Kanal 7 und eine Düse 8 freigibt oder
verschließt. Am Meißelhalter ist ein weiterer Drückmit-
telanschluß 9 vorgesehen, welcher in einem Ringkanal
zwischen Meißelhalter 1 und der in dem Meißelhalter
eingesetzten Büchse 10 mündet, sodaß nach Heraus-
nehmen des Meißels 5 die Meißelbüchse 10 hydrau-
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lisch ausgepreßt werden kann. Der Meißelschaft 11 des
Meißels 5 weist eine Ringnut 12 auf, in welche ein Be-
festigungs- bzw. Clippring 13 eingesetzt wird, um den
Meißel 5 in der Büchse 10 zu halten. Durch axiale Ver-
schiebung des Meißels 5 in Richtung des Doppelpfeiles
6 kann der die Büchse 10 übergreifende Ringbord 14
entsprechend von der Büchse 10 abgehoben werden,
sodaß ein Werkzeug angesetzt werden kann, über wel-
ches der Meißel 5 aus der Büchse 10 abgezogen wer-
den kann.
[0016] In der Darstellung nach Fig. 2 ist schematisch
die Anordnung des Clippringes 13 im Inneren der Nut
12 des Meißelschaftes 11 des Meißels 5 näher verdeut-
licht. Der Meißel selbst kann hiebei mit einer Hartmate-
rialspitze 15 versehen sein.
[0017] Bei der Darstellung nach Fig. 3, welche ein De-
tail der Fig. 1 entsprechend dem durch den Kreis III an-
gedeuteten Bereich vergrößert darstellt, ist ersichtlich,
daß der Befestigungsring bzw. Clippring 13 eine im
Querschnitt trapezförmige in Umfangsrichtung verlau-
fende Rippe 16 trägt. Die entsprechende Nut 17 an der
Innenwand der Büchse 10 ist größer ausgebildet als die
Breite der Ringrippe 16, sodaß eine axiale Verschieb-
barkeit in Richtung des Doppelpfeiles 6 möglich ist. Bei
dieser Ausbildung ist die in axialer Richtung gemessene
Breite a des Befestigungsringes kleiner als die in axialer
Richtung gemessene Breite b der Ringnut 12 des Mei-
ßelschaftes 11. In dem Spalt zwischen Büchse 10 und
Meißelschaft 11 sowie dem entsprechend breiteren Be-
reich der Ringnut 12 kann nun Staub eindringen, sodaß
die axiale Verschiebbarkeit des Befestigungsringes 13
in der entsprechenden Nut 12 des Meißelschaftes 11
blockiert werden kann. In diesen Fällen bleibt aber im-
mer noch die axiale Verschiebbarkeit der Ringrippe 16
in der Nut 17 der Meißelbüchse 10 bestehen, sodaß ein
sicheres Abziehen des Meißels 5 unter Verwendung ei-
nes entsprechenden Werkzeuges erleichtert wird. Die
der Meißelspitze zugewandte Schrägfläche bzw. Stirn-
fläche 18 der Ringrippe 16 verläuft hiebei parallel zu der
entsprechenden Schrägfläche der Nut 17, sodaß ein
entsprechender Flächenkontakt gewährleistet ist, wel-
cher ein unbeabsichtigtes Lösen des Meißels verhin-
dert.
[0018] Bei der Ausbildung nach Fig. 4 ist die geschlitz-
te Ausbildung des Clippringes bzw. Befestigungsringes
13 ersichtlich, wobei der schräg zur Querschnittsebene
19 des Befestigungsringes verlaufende Schlitz mit 20
angedeutet ist. Die beiden zueinander konvergenten
Kanten des trapezförmigen Querschnittes der Rippe 16
schließen hiebei einen Winkel von etwa 90° ein und ver-
laufen daher unter einem Winkel von etwa 45° zur Quer-
schnittsebene 19 des Ringes 13.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum lösbaren Festlegen eines Rund-
schaftmeißels in einer in einem Meißelhalter (1) lös-

bar festgelegten Meißelbüchse (10), bei welcher
der Innenmantel der Büchse (10) eine Ringnut (17)
aufweist, in welche ein in einer Ringnut (12) des
Meißelschaftes (11) aufgenommener federnder Be-
festigungsring (13) eingreift, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der federnde Befestigungsring (13)
als geschlitzter Kunststoffring ausgebildet ist und
eine in Umfangsrichtung verlaufende Rippe (16)
trägt, daß die Breite der Ringnut (17) am Innenman-
tel der Büchse (10) in axialer Richtung gemessen
größer ist als die Breite der in Umfangsrichtung ver-
laufenden in diese Ringnut (17) eintauchenden Rip-
pe (16) des federnden Kunststoffringes (13) und
daß die der Meißelspitze (15) zugewandte Stirnflä-
che (18) der Ringrippe (16) parallel zu der dieser
Stirnfläche (18) zugewandten Stirnfläche der Ring-
nut (17) am Innenmantel der Büchse (10) angeord-
net ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Breite der Ringnut (12) des Mei-
ßelschaftes (11) in axialer Richtung gemessen die
Breite des Kunststoffringes (13) übersteigt.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der federnde Befestigungsring
(13) aus Polyacetal und insbesondere Polyacetal-
copolymerisat besteht.

4. Einrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der federnde Kunststoffring
(13) Zusätze von MoS2 und/oder PTFE enthält und/
oder durch Einlagen aus Stahldraht oder Glasfa-
sern armiert ist.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der quer zur Um-
fangsrichtung (19) des Befestigungsringes (13) ver-
laufende Schlitz (20) einen Winkel von 30° bis 60°,
insbesondere etwa 45° mit der Umfangsrichtung
(19) einschließt.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die in umfangsrich-
tung verlaufende Rippe (16) des Befestigungsrin-
ges (13) ebenso wie die Ringnut (17) am Innenman-
tel der Büchse (10) trapezförmigen Querschnitt auf-
weist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die der Meißelspitze
(15) zugewandte Stirnfläche (18) der Rippe (16)
des Befestigungsringes (13) einen Winkel zwi-
schen 0° und 60°, insbesondere etwa 45° mit der
Querschnittsebene des Befestigungsringes (13)
einschließt.

8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
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durch gekennzeichnet, daß die Tiefe der Ringnut
(12) des Meißelschaftes (11) die Gesamtdicke des
Befestigungsringes (13) im Bereich der Ringrippe
(16) übersteigt.

Claims

1. A means for the separable fixing of a round shank
chisel in a chisel socket (10) which is separably
fixed in a chisel holder (1) and in which the inner
shell of the socket (10) has an annular groove (17)
into which a springingly resilient fixing ring (13)
housed in an annular groove (12) of the chisel
shank (11) engages, characterised in that the
springingly resilient fixing ring (13) is constructed as
a slotted synthetic plastics ring and carries a rib (16)
extending in the peripheral direction and in that the
width of the annular groove (17) on the inner shell
of the socket (10) when measured in the axial direc-
tion is greater than the width of the rib (16) on the
springingly resilient synthetic plastics ring ( 13 )
which, extending in the peripheral direction, is em-
bedded in this annular groove (17) and in that the
end face (18) of the annular rib (16) which is towards
the chisel tip (15) is disposed parallel with the end
face of the annular groove (17) on the inner shell of
the socket (10) which is towards this end face (18).

2. A means according to claim 1, characterised in
that the width of the annular groove (12) on the chis-
el shank (11), when measured in the axial direction,
exceeds the width of the synthetic plastics ring (13).

3. A means according to claim 1 or 2, characterised
in that the springingly resilient fixing ring (13) con-
sists of polyacetyl and in particular polyacetyl co-
polymer.

4. A means according to claim 1, 2 or 3, characterised
in that the springingly resilient synthetic plastics
ring (13) contains additives of MoS2 and/or PTFE
and/or is reinforced by inserts of steel wire or glass
fibres.

5. A means according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the slot (20) extending crosswise to
the peripheral direction (19) of the fixing ring (13)
encloses an angle of 30° to 60° and in particular
approximately 45° with the peripheral direction (19).

6. A means according to one of claims 1 to 5, charac-
terised in that the rib (16) on the fixing ring (13)
which extends in a peripheral direction, and also the
annular groove ( 17) on the inner shell of the socket
(10) are of trapezoidal cross-section.

7. A means according to one of claims 1 to 6, charac-

terised in that the end face (18) of the rib (16) on
the fixing ring (13) which is towards the chisel tip
(15) encloses an angle of between 0° and 60° and
particularly approximately 45°, with the cross-sec-
tional plane of the fixing ring ( 13 ).

8. A means according to one of claims 1 to 7, charac-
terised in that the depth of the annular groove (12)
in the chisel shank (11) exceeds the total thickness
ofthe fixing ring (13) in the region of the annular rib
(16).

Revendications

1. Dispositif pour la fixation amovible d'un outil à tige
cylindrique dans une douille d'outil (10) fixée de ma-
nière amovible dans un porte-outil (1), dans lequel
l'enveloppe intérieure de la douille (10) présente
une gorge annulaire (17) dans laquelle se met en
prise une bague de fixation (13) élastique logée
dans une gorge annulaire (12) de la tige d'outil (11),
caractérisé en ce que la bague de fixation élasti-
que (13) est conçue comme une bague en plastique
fendue et porte une nervure (16) orientée dans le
sens de la circonférence, en ce que la largeur de
la gorge annuaire (17) sur l'enveloppe intérieure de
la douille (10), mesurée dans le sens axial, est plus
grande que la largeur de la nervure (16) de la bague
en plastique élastique (13) orientée dans le sens de
la circonférence qui pénètre dans cette gorge an-
nulaire (17) et en ce que la face (18) de la nervure
annulaire (16) orientée vers la pointe de l'outil (15)
est disposée parallèlement à la face de la gorge an-
nulaire (17) de l'enveloppe intérieure de la douille
(10) orientée vers cette face (18).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la largeur de la gorge annulaire (12) de la
tige d'outil (11) dans le sens axial dépasse la largeur
de la bague en plastique (13).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la bague de fixation élastique (13) se
compose de polyacétal et en particulier de copoly-
mère de polyacétal.

4. Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que la bague en plastique élastique (13)
contient des additions de MoS2 et (ou) de PTFE et/
ou est armée par des inserts de fil d'acier ou de fi-
bres de verre.

5. Dispositif selon l'une ou l'ensemble des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la fente (20)
orientée transversalement par rapport au sens de
la circonférence (19) de la bague de fixation (13)
forme un angle de 30° à 60°, en particulier de 45°
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environ, avec le sens de la circonférence (19).

6. Dispositif selon l'une ou l'ensemble des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la nervure (16)
de la bague de fixation (13) orientée dans le sens
de la circonférence présente, comme la nervure an-
nulaire (17) de l'enveloppe intérieure de la douille
(10), une section trapézoïdale.

7. Dispositif selon l'une ou l'ensemble des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la face (18) de
la nervure (16) de la bague de fixation (13) orientée
vers la pointe de l'outil (15) forme un angle compris
entre 0° et 60°, en particulier d'environ 45°, avec le
plan de section de la bague de fixation (13).

8. Dispositif selon l'une ou l'ensemble des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que la profondeur de
la gorge annulaire (12) de la tige d'outil (11) dépas-
se l'épaisseur totale de la bague de fixation (13) au
niveau de la nervure annulaire (16).
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