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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gesteinsbohrwerk-
zeug gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zur dreh-
schlagenden Bearbeitung von Beton, Gestein, Mauer-
werk und dergleichen Materialien.

Stand der Technik

[0002] Ein solches Gesteinsbohrwerkzeug ist aus der
US-A-2876995 bekannt.
[0003] Aus der DE 102 08 630 A1 ist ein Gesteinsbohr-
werkzeug zur dreh-schlagenden Bearbeitung von Beton,
Gestein, Mauerwerk und dergleichen Materialien be-
kannt, welches einen Bohrerkopf und eine zwischen dem
Bohrerkopf und einem Schaft angeordnete Wendel um-
fasst, wobei der Bohrerkopf einen Schneidkörper um-
fasst, wobei sich der Schneidkörper ununterbrochen
über einen Nenndurchmesser des Gesteinsbohrwerk-
zeugs erstreckt, wobei der Schneidkörper, in Wirkrich-
tung des Gesteinsbohrwerkzeugs betrachtet, einen un-
teren Sockelbereich und einen oberen Kopfbereich um-
fasst, wobei sich der Kopfbereich über den Nenndurch-
messer des Gesteinsbohrwerkzeugs erstreckt, und wo-
bei eine Spitze des Schneidkörpers von einer Längsmit-
telachse des Bohrwerkzeugs durchlaufen wird.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde ein
Gesteinsbohrwerkzeug zu schaffen, dessen Abtragsleis-
tung erhöht ist.
[0005] Diese Aufgabe wird ausgehend von den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 durch die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. In den
Unteransprüchen sind vorteilhafte und zweckmäßige
Weiterbildungen angegeben.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Das erfindungsgemäße Gesteinsbohrwerk-
zeug weist einen Schneidkörper auf, welcher in seinem
Kopfbereich als Pyramide oder als Pyramidenstumpf
ausgebildet ist, wobei sich deren bzw. dessen Grundflä-
che über den Nenndurchmesser des Gesteinsbohrwerk-
zeugs erstreckt, und Pyramidenkanten aufweist, welche
von der Grundfläche zu einer Spitze der Pyramide bzw.
des Pyramidenstumpfs verlaufen, wobei zwischen den
Pyramidenkanten Seitenflächen liegen und wobei we-
nigstens eine Seitenfläche als Wölbung ausgebildet ist.
Ein derartiges Gesteinsbohrwerkzeug ist durch die Zahl
der Seitenflächen und/oder die Zahl der Wölbungen
und/oder die Formgebung der einzelnen Wölbungen in-
dividuell auf den Einsatzzweck anpassbar. Kern der Er-
findung ist somit ein Gesteinsbohrwerkzeug, welches bei
einheitlicher Grundgeometrie individuell auf das im dreh-
schlagenden Betrieb zu durchbohrende Material anpass-
bar ist.
[0007] Die Erfindung sieht weiterhin vor, die Wölbung
insbesondere als konkave Mulde auszubilden oder die
Wölbung insbesondere als konvexe Nase auszubilden.

Durch eine Ausbildung der Wölbung als Mulde wird der
Schneidkörper verschlankt und geschärft und zeigt so-
wohl ein bessere Eindringleistung beim Schlag als auch
eine erhöhte Abschälleistung beim Drehen. Durch eine
Ausbildung der Wölbung als Nase wird insbesondere ei-
ne erhöhte Zertrümmerungsleistung des Gesteinsboh-
rers beim Schlag erreicht.
[0008] Weiterhin sieht die Erfindung vor, wenigstens
zwei benachbarte Seitenflächen des Kopfbereichs ins-
besondere als Mulden auszubilden oder insbesondere
als Nasen auszubilden oder insbesondere als Nase und
Mulde auszubilden. Bei der Ausbildung von zwei benach-
barten Mulden entsteht im Bereich der eingeschlossenen
Pyramidenkante ein Keil mit einer Spanfläche und einer
Freifläche. Durch die Form der Mulden sind somit ein
negativer Spanwinkel und ein Freiflächenwinkel dieses
Keils auf die Anforderungen anpassbar. Durch die Aus-
bildung von zwei benachbarten Nasen ist eine hohe Zer-
trümmerungsleistung erzielbar, wobei es insbesondere
auch vorgesehen ist, die in der Drehrichtung des Ge-
steinsbohrwerkzeugs nachfolgende Nase für die Zer-
trümmerung von Material zu gestalten, welches bereits
durch die in der Drehrichtung voraneilende Nase bear-
beitet wurde. Durch die Ausbildung von zwei benachbar-
ten Seitenflächen als Nase und Mulde lassen sich die
oben erwähnten Vorteile kombinieren.
[0009] Die Erfindung sieht auch vor, alle Seitenflächen
des Kopfbereichs insbesondere als Mulden auszubilden
oder insbesondere als Nasen auszubilden oder insbe-
sondere abwechselnd als Nase und Mulde auszubilden.
Hierdurch lassen sich die oben erwähnten Vorteile in grö-
ßerem Umfang nutzen.
[0010] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, im Be-
reich der zwischen zwei Mulden liegenden Pyrami-
denkante des Kopfbereichs einen Keil zu bilden, dessen
Keilflächen durch Oberflächenabschnitte der benach-
barten Mulden gebildet sind, wobei ein Keilwinkel des
Keils kleiner ist als ein Keilwinkel eines Keils, welcher
durch zwei benachbarte ebenen Seitenflächen gebildet
ist. Durch eine derartige Ausbildung der Pyramide bzw.
des Pyramidenstumpfs im Bereich einer Pyramidenkan-
te ist durch die Formgebung der Mulden über die Länge
der Pyramidenkante auch eine Veränderung des Keil-
winkels möglich. Insbesondere ist es vorgesehen, dass
der Keilwinkel in radialer Richtung zu der Längsachse
hin zunimmt, um den Keil zur Spitze des Kopfbereichs
hin widerstandfähiger gegen extreme Schlagbelastun-
gen zu machen.
[0011] Weiterhin sieht die Erfindung vor, eine in Dreh-
richtung des Gesteinsbohrwerkzeugs vor der Pyrami-
denkante liegende Mulde als Spanflächenmulde auszu-
bilden, wobei eine in Drehrichtung des Gesteinsbohr-
werkzeugs hinter der Pyramidenkante liegende Mulde
als Freiflächenmulde ausgebildet ist und wobei die Span-
flächenmulde zu der Pyramidenkante hin stärker ansteigt
als die Freiflächenmulde. Hierdurch wird im Bereich der
Pyramidenkante eine für den dreh-schlagenden Bohrbe-
trieb optimierte Schneide geschaffen.
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[0012] Die Erfindung sieht auch vor, eine Grundfläche
der Pyramide insbesondere als Vieleck mit einer geraden
Eckenzahl und insbesondere als Viereck oder als Sechs-
eck auszubilden oder insbesondere als Vieleck mit einer
ungeraden Eckenzahl und insbesondere als Dreieck
oder Fünfeck auszubilden. Bei einer derartigen Ausbil-
dung der Grundflächen lassen sich sowohl Gesteinsboh-
rer mit kleinen Durchmessern von 5 mm bis 12 mm als
auch Gesteinsbohrer mit Durchmessern > 12 mm gestal-
ten.
[0013] Die Erfindung sieht auch vor, wenigstens eine
der Mulden in Richtung eines Schwerpunkts des Kopf-
bereichs des Schneidkörpers zu vertiefen. Hierdurch
wird dem Schneidkörper eine schlanke, für ein tiefes Ein-
dringen in das zu bearbeitende Material geeignete Form
gegeben.
[0014] Gemäß der Erfindung ist der Schneidkörper ins-
besondere als Schneidplatte ausgebildet ist, welche sich
über den Nenndurchmesser des Gesteinsbohrwerk-
zeugs erstreckt, oder ist der Schneidkörper insbesonde-
re als Vollhartmetallkopf ausgebildet ist, welcher sich
über den Nenndurchmesser des Gesteinsbohrwerk-
zeugs erstreckt. Bei einer Ausbildung des Schneidkörper
als Schneidplatte ist eine kostengünstige Herstellung
von Gesteinsbohrern möglich, da für die Schneidplatte
im Vergleich zum Vollkopf wenig Material erforderlich ist
und da sich die Schneidplatte fertigungstechnisch ein-
fach zwischen zwei Fortsätzen der Wendel montieren
lässt. Bei einer Ausbildung des Schneidkörpers als Voll-
kopf bzw. Vollhartmetallkopf ist eine gezieltere Führung
des Bohrkleins in die Abfuhrnuten der Wendel möglich.
[0015] Weiterhin sieht die Erfindung für wenigstens ei-
ne der Pyramidenkanten zwischen ihrem Fußpunkt und
der Spitze der Pyramide bzw. des Pyramidenstumpfs ei-
nen Verlauf vor, bei welchem die Pyramidenkante auf
wenigstens einem Abschnitt bei gleich bleibender Stei-
gung zu der Längsachse insbesondere gebogen
und/oder insbesondere geknickt verläuft. Durch einen
derartigen Verlauf der Pyramidenkante in einem gleich
bleibenden Winkel zu der Längsachse des Gesteins-
bohrwerkzeugs ist es zum Beispiel möglich, die Pyrami-
denkante als sichelförmig gebogene, innere Schneid-
kante auszubilden, welche sich in Draufsicht auf den
Bohrerkopf bzw. in Richtung der Längsachse des Ge-
steinsbohrwerkzeugs betrachtet auf einer gebogenen
Bahn der Spitze der Pyramide bzw. des Pyramiden-
stumpfs annähert.
[0016] Die Erfindung sieht weiterhin für wenigstens ei-
ne der Pyramidenkanten zwischen ihrem Fußpunkt und
der Spitze der Pyramide bzw. des Pyramidenstumpfs ei-
nen Verlauf vor, bei welchem die Pyramidenkante der
Pyramide auf wenigstens einem Abschnitt insbesondere
mit zunehmender Steigung zu der Längsachse oder ins-
besondere mit abnehmender Steigung zu der Längsach-
se oder insbesondere mit sprunghafter Änderung der
Steigung zu der Längsachse verläuft. Durch einen der-
artigen Verlauf der Pyramidenkante mit abnehmendem
Winkel zu der Längsachse des Gesteinsbohrwerkzeugs

oder mit zunehmendem Winkel zur Längsachse des Ge-
steinsbohrwerkzeugs oder mit sprunghaft zunehmen-
dem oder abnehmendem Winkel zur Längsachse des
Gesteinsbohrwerkzeugs ist es zum Beispiel möglich, bei
zunehmendem Winkel eine buckelförmige, stabile Zen-
trierspitze oder bei abnehmendem Winkel eine spitze,
sehr aggressive Zentrierspitze auszubilden.
[0017] Erfindungsgemäß ist auch eine Überlagerung
der in den beiden vorhergehenden Abschnitten beschrie-
ben Verläufe der Pyramidenkanten vorgesehen. Hierbei
ist es insbesondere vorgesehen, wenigstens zwei, spie-
gelsymmetrisch zu der Längsmittelachse ausgebildete
Pyramidenkanten gebogen und mit abnehmender Stei-
gung zu der Längsachse auszubilden. Bei einem derar-
tigen Verlauf der Pyramidenkanten entsteht eine stabile
Spitze, welche als Schlagkuppe ausgebildet ist.
[0018] Schließlich sieht die Erfindung auch vor, die
Wölbung insbesondere durch zwei ebene Flächen aus-
zubilden oder insbesondere durch mehrere ebene Flä-
chen auszubilden. Mit derartigen, einfachen Geometrien
lassen sich die erfindungsgemäßen Vorteile einfach und
kostengünstig erreichen.
[0019] Schließlich ist es erfindungsgemäß auch vor-
gesehen, die Wölbung zwischen benachbarten Pyrami-
denkanten knickfrei und gewölbt auszubilden. Bei derar-
tig ausgebildeten Gesteinsbohrwerkzeugen lässt sich
der Schneidkörper nach dem Gebrauch einfach reinigen,
da der Schneidkörper frei von zurückspringenden Kan-
ten ist. Durch die Möglichkeit einer raschen und erfolg-
reichen Reinigung des Schneidkörpers des Gesteins-
bohrers wird dessen Nutzer zur Pflege und Überwachung
des Gesteinsbohrers animiert. Hierdurch wird letztlich
Unfällen vorgebeugt und hierdurch wird weiterhin eine
gleich bleibende, hohe Qualität der Bohrungen sicher-
gestellt.
[0020] Im Sinne der Erfindung werden unter einem
Schneidkörper sowohl Schneidplatten verstanden, wel-
che zwischen Fortsätzen der Wendel eingebettet sind
und mit diesen den Bohrerkopf bilden, als auch Vollhart-
metallköpfe verstanden, welche stumpf auf der Wendel
befestigt sind und den vollständigen Bohrerkopf bilden.
Isoliert eingesetzte Zentrierspitzen sind im Sinne der Er-
findung keine Schneidkörper.
[0021] Im Sinne der Erfindung ist eine Mulde eine kon-
kave Fläche, welche zwischen zwei Pyramidenkanten
verläuft. Im Sinne der Erfindung ist eine Nase eine kon-
vexe Fläche, welche zwischen zwei Pyramidenkanten
verläuft.
[0022] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in
der Zeichnung anhand von schematisch dargestellten
Ausführungsbeispielen beschrieben. Hierbei zeigen:

Figur 1a bis 1e: eine erste Ausführungsvariante ei-
nes erfindungsgemäßen Gesteins-
bohrwerkzeugs;

Figur 2a bis 2e: den Schneidkörper der in den Figu-
ren 1a bis 1e gezeigten ersten Aus-
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führungsvariante und

Figur 3a bis 8e: sechs weitere Ausführungsvarianten
von Schneidkörpern für erfindungs-
gemäße Gesteinsbohrwerkzeuge.

[0023] In der Figur 1a ist in perspektivischer Ansicht
ein Gesteinsbohrwerkzeug 1 gezeigt. Das Gesteinsbohr-
werkzeug 1 weist einen Bohrerkopf 2 auf, welcher einen
Schneidkörper 3 umfasst. Der Schneidkörper 3 ist als
Vollhartmetallkopf 4 ausgebildet und erstreckt sich über
einen Nenndurchmesser N des Gesteinsbohrwerkzeugs
1. Der Vollhartmetallkopf 4 sitzt auf einer Wendel 5, wel-
che - wie in der Figur 1d schematisch angedeutet - in
einen Schaft 6 übergeht. Der Schaft 6 ist als so genannter
SDS-Einspannschaft 7 ausgebildet.
[0024] In der Figur 1b ist eine Seitenansicht auf den in
der Figur 1 gezeigten Abschnitt des Gesteinsbohrwerk-
zeugs 1 gezeigt. Der Schneidkörper 3 umfasst, in eine
Wirkrichtung W des Gesteinsbohrwerkzeugs 1 betrach-
tet, einen unteren Sockelbereich 8 und einen oberen
Kopfbereich 9. Sowohl der Sockelbereich 8 als auch der
Kopfbereich 9 erstrecken sich über den Nenndurchmes-
ser N des Gesteinsbohrwerkzeugs 1. Eine Spitze 10 des
Schneidkörpers 3 wird von einer Längsachse L des Ge-
steinsbohrwerkzeugs 1 durchlaufen. Der Kopfbereich 9
ist als Pyramide 11 ausgebildet.
[0025] In der Figur 1c ist eine Draufsicht auf die Dar-
stellung der Figur 1b aus einer Pfeilrichtung Ic gezeigt.
In dieser Ansicht ist eine sechseckige Grundfläche G11
erkennbar. Von der Grundfläche G11 laufen sechs Py-
ramidenkanten 12a bis 12f zu der Spitze 10 der Pyramide
11. Fußpunkte F12a bis F12f der Pyramidenkanten 12a
bis 12f sind jeweils durch Grundkanten 13a bis 13f der
Pyramide 11 verbunden. Zwischen den Pyramidenkan-
ten 12a bis 12f liegen sechs Seitenflächen 14a bis 14f.
Zwei dieser Seitenflächen 14a bis 14f sind als Wölbun-
gen 15a und 15d in Form von Mulden 16a und 16d aus-
gebildet, welche in den Schneidköper 3 hinein konkav
gewölbt sind. Durch Hilfslinien 17a und 17d ist in den
Figuren 1a bis 1e bzw. 2a bis 2e der konkave, nach innen
geknickte Verlauf der Seitenflächen 14a und 14d ange-
deutet.
[0026] In der Figur 1d ist das Gesteinsbohrwerkzeug
1 aus einer in der Figur 1c angedeuteten Seitenansicht
aus einer Pfeilrichtung Id gezeigt. Wie oben erwähnt,
zeigt die Figur 1 d das Gesteinsbohrwerkzeug 1 vollstän-
dig mit Schaft 6, Wendel 5 und Bohrerkopf 2.
[0027] Die Figur 1e zeigt eine weitere Draufsicht auf
das Gesteinsbohrwerkzeug, wobei das Gesteinsbohr-
werkzeug 1 in seinem Kopfbereich 9 geschnitten darge-
stellt ist. Dort wo die Hilfslinien 17a und 17b mit einer
Schnittfläche 18 zusammentreffen ist der eingeknickte
Verlauf der Seitenflächen 14a und 14d erkennbar. Prin-
zipiell sind die Mulden 16a und 16d jeweils durch zwei
gekippt zueinander stehende Muldenteilflächen 19, 20
und 21, 22 gebildet.
[0028] In der Figur 2a ist der aus den Figuren 1a bis

1e bereits bekannte Schneidkörper 3 in Einzeldarstel-
lung und vergrößert gezeigt. Im Bereich der Pyrami-
denkante 12d ist durch die aufeinander treffenden Sei-
tenflächen 14c und 14d ein Keil 23 gebildet, welcher ei-
nen schematisch eingezeichneten Keilwinkel KW1 auf-
weist. Hierbei bilden die Seitenflächen 14c und 14d, wel-
che als Mulde 16d und als plane Seitenfläche 14c aus-
gebildet sind, Keilflächen 23a und 23b. Der Keilwinkel
KW1 ist kleiner als ein schematisch eingezeichneter Keil-
winkel KW2, welchen die Seitenfläche 14c mit einer ab-
weichend von der Darstellung plan verlaufenden Seiten-
fläche 14d bilden würde. Somit bildet der Keil 23 eine
erste Schneide 24 mit Schneid- und Schlagkantenfunk-
tion, welche von dem Fußpunkt F12d der Pyramide 11
zu der Spitze 10 der Pyramide 11 verläuft. Hierbei bildet
die Keilfläche 23a eine Spanfläche 26 der Schneide 24
und hierbei bildet die Keilfläche 23b eine Freifläche 27
der Schneide 24. Die Spanfläche 26 ist Teil der als Span-
flächenmulde 26d wirkenden Mulde 16d. Betrachtet man
zum Vergleich eine Pyramide mit ausschließlich planen
Seitenflächen, dann führt die Ausbildung der Seitenflä-
che 14d als Mulde 16d auch zu einer betragsmäßigen
Verkleinerung eines negativen Spanwinkels der Schnei-
de 24 und steigert somit das Eindringvermögen und die
Abschälleistung des erfindungsgemäßen Gesteinsbohr-
werkzeugs. Im Sockelbereich 8 des Schneidkörpers 3 ist
entgegen einer Drehrichtung w vor der Schneide 23 ein
Rücksprung 28 ausgebildet, durch welchen das von der
Schneide abgeschälte und zertrümmerte Material in eine
Abfuhrnut 29 - siehe Figur 1a - der Wendel 5 abtrans-
portiert wird. Die zu der Pyramidenkante 12d gemachten
Ausführungen treffen analog auch auf die Pyrami-
denkante 12a zu. Hier ist entsprechend eine zweite
Schneide 25 mit Schneid- und Schlagfunktion gebildet,
welche von einem Fußpunkt F12a zu der Spitze 10 ver-
läuft. Eine in der Figur 2a und der Figur 1 a sichtbare
Diagonale 30 ist ohne Bedeutung und stellt lediglich eine
zeichnerische Hilfslinie dar. Die übrigen Pyramidenkan-
ten 12b, 12c, 12f und 12d wirken ebenfalls als Schneiden,
wobei bei diesen im Vergleich zu den Pyramidenkanten
12a und 12d eine Schlagkantenfunktion im Vordergrund
steht.
[0029] Die Figuren 2b bis 2e zeigen in vergrößerter
Darstellung Einzelansichten des Schneidkörpers 3.
[0030] In den Figuren 3a bis 8a sind sechs weitere Aus-
führungsvarianten von Schneidkörpern 3 bzw. Vollhart-
metallköpfen 4 für erfindungsgemäße Gesteinsbohr-
werkzeuge dargestellt. Die mit a benannten Figuren zei-
gen jeweils eine perspektivische Ansicht des Schneid-
körpers, die mit b benannten Figuren zeigen jeweils eine
Draufsicht auf den Schneidkörper, die mit c und d be-
nannten Figuren zeigen jeweils Seitenansichten auf den
Schneidkörper entsprechend den Angaben in der mit b
benannten Figur. Die mit e benannten Figuren zeigen
jeweils eine weitere Draufsicht auf den Schneidkörper,
wobei dieser in seinem Kopfbereich 9 geschnitten dar-
gestellt ist. In dem Kopfbereich 9 sind die Schneidkörper
3 als Gittermodelle dargestellt, bei welchen auch ver-
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deckte Kanten als durchgezogene Linien abgebildet sind
und eine Längsachse L eine Spitze 10 durchläuft.
[0031] Der in den Figuren 3a bis 3e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 eine Pyramide 11 mit
einer Grundfläche G11 auf, welche als Viereck ausge-
bildet ist. Von vier Seitenflächen 14a bis 14d sind zwei
gegenüberliegende Seitenflächen 14a und 14c mit Wöl-
bungen 15a und 15c in Form von Mulden 16a und 16c
ausgebildet. Hierbei sind die Seitenflächen 14a und 14c
so stark in Richtung eine Schwerpunkts S des Kopfbe-
reichs 9 des Schneidkörpers 3 gewölbt, dass Grundkan-
ten 13a und 13c jeweils einen Knick 31 bzw. 32 aufwei-
sen. Im dreh-schlagenden Betrieb wirkt der Schneidkör-
per 3 mit vier Pyramidenkanten 12a bis 12d auf eine zu
bearbeitendes Material ein.
[0032] Der in den Figuren 4a bis 4e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 eine Pyramide 11 mit
einer Grundfläche G11 auf, welche ebenfalls als Viereck
ausgebildet ist. Alle vier Seitenflächen 14a bis 14d sind
mit Wölbungen 15a bis 15d in Form von Mulden 16a bis
16d ausgebildet. In Bezug auf einen Keil 23, welcher im
Bereich einer Pyramidenkante 12a gebildet ist, über-
nimmt die Mulde 16a die Funktion einer Spanflächen-
mulde 26a und übernimmt die Mulde 16d die Funktion
einer Freiflächenmulde 27d. Entsprechendes gilt für die
weiteren drei Pyramidenkanten 12b, 12c und 12d.
[0033] Der in den Figuren 5a bis 5e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 eine Pyramide 11 mit
einer Grundfläche G11 auf, welche als Viereck ausge-
bildet ist. Von vier Seitenflächen 14a bis 14d sind zwei
gegenüberliegende Seitenflächen 14a und 14c mit Wöl-
bungen 15a und 15c in Form von Mulden 16a und 16c
ausgebildet. Hierbei sind die Seitenflächen 14a und 14c
so stark in Richtung eine Schwerpunkts S des Kopfbe-
reichs 9 des Schneidkörpers 3 gewölbt bzw. eingeknickt,
dass Grundkanten 13a und 13c, welche auf einem So-
ckelbereich 8 des Schneidkörpers 3 verlaufen, jeweils
einen Knick 31 bzw. 32 aufweisen. Im Vergleich der
Schnittdarstellungen in den Figuren 5e und 3e bzw. der
Seitenansichten 5d und 3d ist erkennbar, dass die Sei-
tenflächen 14a und 14c zu der Spitze 10 mit einem grö-
ßeren Winkel W17d zu der Längsachse L verlaufen als
dies bei der Ausführungsvariante der Figuren 3a bis 3e
der Fall ist.
[0034] Der in den Figuren 6a bis 6e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 eine Pyramide 11 mit
einer Grundfläche G11 auf, welche als Dreieck ausge-
bildet ist. Von drei Seitenflächen 14a bis 14c ist die Sei-
tenfläche 14a mit einer Wölbungen 15a in Form einer
Mulde 16a ausgebildet.
[0035] Der in den Figuren 7a bis 7e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 ebenfalls eine Pyramide
11 mit einer Grundfläche G11 auf, welche als Dreieck
ausgebildet ist. Von drei Seitenflächen 14a bis 14c ist
die Seitenfläche 14a mit einer Wölbungen 15a in Form
einer Mulde 16a ausgebildet. Die Seitenfläche 14c ist
ebenfalls als Wölbung 15c, jedoch in Form eine Nase
33c ausgebildet und bildet einen konvexen Vorsprung

gegenüber einer gedachten ebenen Seitenfläche. In
Drehrichtung w des Scheidkörpers 3 folgt die Nase 33c
unmittelbar auf die Mulde 16a. Ein Gesteinsbohrwerk-
zeug mit einem derartigen Schneidkörper 3 weist somit
als Kopfbereich 9 eine Pyramide 11 mit dreieckiger
Grundfläche G11 auf, wobei die drei Seitenflächen 14a,
14b, 14c der Pyramide 11 jeweils unterschiedlich als Mul-
de 16a als ebene Seitenfläche 14b und als Nase 33c
ausgebildet sind und wobei die Mulde 16a in Drehrich-
tung der Nase 33c unmittelbar voraneilt. Bei einem der-
artigen Gesteinsbohrwerkzeug wird bei jeder Umdre-
hung zunächst vorrangig abgeschält und dann vorrangig
zertrümmert. Hierdurch wird vermieden, dass die Schla-
genergie durch angesammeltes Bohrklein gedämpft
wird.
[0036] Der in den Figuren 8a bis 8e gezeigte Schneid-
körper 3 weist als Kopfbereich 9 ebenfalls eine Pyramide
11 mit einer Grundfläche G11 auf, welche als Dreieck
ausgebildet ist. Von drei Seitenflächen 14a bis 14c ist
die Seitenfläche 14b mit einer Wölbungen 15b in Form
einer Mulde 16b ausgebildet. Die Seitenfläche 14a ist als
Wölbung 15a in Form eine Nase 33a ausgebildet und
bildet einen konvexen Vorsprung gegenüber einer ge-
dachten ebenen Seitenfläche. In Drehrichtung w des
Scheidkörpers 3 folgt die Nase 33a unmittelbar auf die
Mulde 16b.

Patentansprüche

1. Gesteinsbohrwerkzeug (1) zur dreh-schlagenden
Bearbeitung von Beton, Gestein, Mauerwerk und
dergleichen Materialien umfassend

- einen Bohrerkopf (2), welcher einen Schneid-
körper (3) umfasst,
- eine zwischen dem Bohrerkopf (2) und einem
Schaft (6) angeordnete Wendel (5),
- wobei sich der Schneidkörper (3) ununterbro-
chen über einen Nenndurchmesser (N) des Ge-
steinsbohrwerkzeugs (1) erstreckt,
- wobei der Schneidkörper (3), in Wirkrichtung
(W) des Gesteinsbohrwerkzeugs (1) betrachtet,
einen unteren Sockelbereich (8) und einen obe-
ren Kopfbereich (9) umfasst,
- wobei sich der Kopfbereich (9) über den Nenn-
durchmesser (N) des Gesteinsbohrwerkzeugs
(1) erstreckt,
- und wobei eine Spitze (10) des Schneidkörpers
(3) von einer Längsmittelachse (L) des Bohr-
werkzeugs (1) durchlaufen wird,

dadurch gekennzeichnet,

- dass der Schneidkörper (3) in seinem Kopfbe-
reich (9) als Pyramide (11) oder als Pyramiden-
stumpf ausgebildet ist, deren bzw. dessen
Grundfläche (G11 ) sich über den Nenndurch-
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messer (N) des Gesteinsbohrwerkzeugs (1) er-
streckt, und Pyramidenkanten (12a - 12f) auf-
weist, welche von der Grundfläche (G11 ) zu ei-
ner Spitze (10) der Pyramide (11) bzw. des Py-
ramidenstumpfs verlaufen,
- wobei zwischen den Pyramidenkanten (12a -
12f) Seitenflächen (14a - 14f) liegen
- und dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Seitenfläche (14a - 14f) als Wölbung
(15a - 15f) ausgebildet ist.

2. Gesteinsbohrwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wölbung (15a - 15f) ins-
besondere als konkave Mulde (16a - 16f) ausgebil-
det ist oder dass die Wölbung (15a - 15f) insbeson-
dere als konvexe Nase (33a, 33c) ausgebildet ist.

3. Gesteinsbohrwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei benach-
barte Seitenflächen (14a - 14f) des Kopfbereichs (9)
insbesondere als Mulden (16a - 16f) ausgebildet sind
oder insbesondere als Nasen (33a, 33c) ausgebildet
sind oder insbesondere als Nase (33a, 33c) und Mul-
de (16a - 16f) ausgebildet sind.

4. Gesteinsbohrwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass alle Seitenflächen (14a -
14f) des Kopfbereichs (9) insbesondere als Mulden
(16a - 16f) ausgebildet sind oder insbesondere als
Nasen (33a, 33c) ausgebildet sind oder insbeson-
dere abwechselnd als Nase (33a, 33c) und Mulde
(16a - 16f) ausgebildet sind.

5. Gesteinsbohrwerkzeug nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der zwi-
schen zwei Mulden (16a - 16f) liegenden Pyrami-
denkante (12a - 12f) des Kopfbereichs (9) ein Keil
(23) gebildet wird, dessen Keilflächen (23a, 23b)
durch Oberflächenabschnitte der benachbarten
Mulden (16a - 16f) gebildet sind, wobei ein Keilwinkel
(KW1) des Keils (23) kleiner ist als ein Keilwinkel
(KW2) eines Kopfbereichs (9) mit ebenen Seitenflä-
chen (18a - 18f).

6. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine in Drehrichtung (w) des Gesteinsbohr-
werkzeugs (1) vor der Pyramidenkante (12a - 12f)
liegende Mulde (16a - 16f) als Spanflächenmulde
(26a, 26d) ausgebildet ist, wobei eine in Drehrich-
tung (w) des Gesteinsbohrwerkzeugs (1) hinter der
Pyramidenkante (12a - 12f) liegende Mulde (16a -
16f) als Freiflächenmulde (27d) ausgebildet ist und
wobei die Spanflächenmulde (26a, 26d) zu der Py-
ramidenkante (12a - 12f) hin stärker ansteigt als die
Freiflächenmulde (27d).

7. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Grundfläche (G11 ) der Pyramide (11) ins-
besondere als Vieleck mit einer geraden Eckenzahl
und insbesondere als Viereck oder als Sechseck
ausgebildet ist oder insbesondere als Vieleck mit ei-
ner ungeraden Eckenzahl und insbesondere als
Dreieck oder Fünfeck ausgebildet ist.

8. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich wenigstens eine der Mulden (16a - 16f) in
Richtung eines Schwerpunkts (S) des Kopfbereichs
(9) des Schneidkörpers (3) vertieft.

9. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schneidkörper (3) insbesondere als
Schneidplatte ausgebildet ist, welche sich über den
Nenndurchmesser (N) des Gesteinsbohrwerkzeugs
(1) erstreckt, oder dass der Schneidkörper (3) ins-
besondere als Vollhartmetallkopf (4) ausgebildet ist,
welcher sich über den Nenndurchmesser (N) des
Gesteinsbohrwerkzeugs (1) erstreckt.

10. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der Pyramidenkanten (12a -
12f) zwischen ihrem Fußpunkt (F12a - F12f) und der
Spitze (10) der Pyramide (11) bzw. des Pyramiden-
stumpfs auf wenigstens einem Abschnitt bei gleich
bleibender Steigung zu der Längsachse (L) insbe-
sondere gebogen und/oder insbesondere geknickt
verläuft.

11. Gesteinsbohrwerkzeug nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der Pyramidenkanten (12a -
12f) zwischen ihrem Fußpunkt (F12a - F12f) und der
Spitze (10) der Pyramide (11) bzw. des Pyramiden-
stumpfs auf wenigstens einem Abschnitt insbeson-
dere mit zunehmender Steigung zu der Längsachse
(L) oder insbesondere mit abnehmender Steigung
zu der Längsachse (L) oder insbesondere mit
sprunghafter Änderung der Steigung zu der Längs-
achse (L) verläuft.

Claims

1. Rock drilling tool (1) for the rotational percussive ma-
chining of concrete, rock, masonry and such mate-
rials, comprising

- a drill head (2), which comprises a cutting body
(3),
- a helix (5) arranged between the drill head (2)
and a shaft (6),
- the cutting body (3) extending uninterruptedly
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over a nominal diameter (N) of the rock drilling
tool (1),
- the cutting body (3), viewed in the active direc-
tion (W) of the rock drilling tool (1), comprising
a lower base region (8) and an upper head re-
gion (9),
- the head region (9) extending over the nominal
diameter (N) of the rock drilling tool (1),
- and a longitudinal mid-axis (L) of the drilling
tool (1) running through a tip (10) of the cutting
body (3),

characterized in that

- the cutting body (3) is formed in its head region
(9) as a pyramid (11) or as a truncated pyramid,
the base surface (G11) of which extends over
the nominal diameter (N) of the rock drilling tool
(1), and has pyramid edges (12a - 12f) which
extend from the base surface (G11) to a tip (10)
of the pyramid (11) or the truncated pyramid,
- wherein side surfaces (14a - 14f) are located
between the pyramid edges (12a - 12f),
- and characterized in that at least one side
surface (14a - 14f) is formed as a curvature (15a
- 15f).

2. Rock drilling tool according to Claim 1, character-
ized in that the curvature (15a - 15f) is in particular
formed as a concave trough (16a - 16f), or in that
the curvature (15a - 15f) is formed in particular as a
convex nose (33a, 33c).

3. Rock drilling tool according to Claim 2, character-
ized in that at least two adjacent side surfaces (14a
- 14f) of the head region (9) are in particular formed
as troughs (16a - 16f) or in particular as noses (33a,
33c) or in particular as a nose (33a, 33c) and trough
(16a - 16f).

4. Rock drilling tool according to Claim 2, character-
ized in that all side surfaces (14a - 14f) of the head
region (9) are in particular formed as troughs (16a -
16f) or in particular as noses (33a, 33c) or in partic-
ular formed alternately as a nose (33a, 33c) and
trough (16a - 16f).

5. Rock drilling tool according to Claim 3 or 4, charac-
terized in that, in the region of the pyramid edge
(12a - 12f) of the head region (9) that is located be-
tween two troughs (16a - 16f), a wedge (23) is
formed, the wedge surfaces (23a, 23b) of which are
formed by surface sections of the adjacent troughs
(16a - 16f), wherein a wedge angle (KW1) of the
wedge (23) is smaller than a wedge angle (KW2) of
a head region (9) having flat side surfaces (18a - 18f).

6. Rock drilling tool according to one of the preceding

claims, characterized in that a trough (16a - 16f)
located before the pyramid edge (12a - 12f) in the
direction of rotation (w) of the rock drilling tool (1) is
formed as a rake face trough (26a, 26d), wherein a
trough (16a - 16f) located after the pyramid edge
(12a - 12f) in the direction of rotation (w) of the rock
drilling tool (1) is formed as a flank face trough (27d),
and wherein the rake face trough (26a, 26d) rises
more sharply toward the pyramid edge (12a - 12f)
than the flank face trough (27d).

7. Rock drilling tool according to one of the preceding
claims, characterized in that a base surface (G11)
of the pyramid (11) is in particular formed as a pol-
ygon with an even number of corners and in partic-
ular as a square or as a hexagon, or in particular is
formed as a polygon with an odd number of corners
and in particular as a triangle or pentagon.

8. Rock drilling tool according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one of the
troughs (16a - 16f) deepens in the direction of a cen-
tre of gravity (S) of the head region (9) of the cutting
body (3).

9. Rock drilling tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the cutting body (3) is
in particular formed as a cutting plate which extends
over the nominal diameter (N) of the rock drilling tool
(1), or in that the cutting body (3) is in particular
formed as a solid hard metal head (4) which extends
over the nominal diameter (N) of the rock drilling tool
(1).

10. Rock drilling tool according to one of the preceding
claims, characterized in that, between its foot point
(F12a - F12f) and the tip (10) of the pyramid (11) or
the truncated pyramid, at least one of the pyramid
edges (12a - 12f) extends in particular in a curved
and/or in particular in a bent manner having a con-
stant slope relative to the longitudinal axis (L) over
at least one section.

11. Rock drilling tool according to one of the preceding
claims, characterized in that, between its foot point
(F12a - F12f) and the tip (10) of the pyramid (11) or
the truncated pyramid, at least one of the pyramid
edges (12a - 12f) extends in particular with an in-
creasing slope relative to the longitudinal axis (L) or
in particular with a decreasing slope relative to the
longitudinal axis (L) or in particular with an abrupt
change in the slope relative to the longitudinal axis
(L) over at least one section.

Revendications

1. Outil perforateur de roche (1) pour la perforation roto-
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percutante de béton, de roche, de maçonnerie et de
matériaux équivalents, comprenant

- une tête de foret (2), qui comprend un corps
de coupe (3),
- une hélice (5) disposée entre la tête de foret
(2) et une tige (6),
- dans lequel le corps de coupe (3) s’étend de
façon ininterrompue sur un diamètre nominal
(N) de l’outil perforateur de roche (1),
- dans lequel le corps de coupe (3), considéré
dans la direction de travail (W) de l’outil perfo-
rateur de roche (1), comprend une zone de socle
inférieure (8) et une zone de tête supérieure (9),
- dans lequel la zone de tête (9) s’étend sur le
diamètre nominal (N) de l’outil perforateur de
roche (1), et
- dans lequel une pointe (10) du corps de coupe
(3) est traversée par un axe central longitudinal
(L) de l’outil perforateur de roche (1),

caractérisé en ce que

- le corps de coupe (3) est réalisé dans sa zone
de tête (9) en forme de pyramide (11) ou de tronc
de pyramide, dont la face de base (G11) s’étend
sur le diamètre nominal (N) de l’outil perforateur
de roche (1), et présente des arêtes de pyramide
(12a - 12f), qui courent de la face de base (G11)
à une pointe (10) de la pyramide (11) ou du tronc
de pyramide,
- dans lequel des faces latérales (14a - 14f) sont
situées entre les arêtes de pyramide (12a - 12f),
et caractérisé en ce qu’au moins une face la-
térale (14a - 14f) est réalisée sous forme bom-
bée (15a - 15f).

2. Outil perforateur de roche selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la courbure (15a - 15f) est
réalisée en particulier en forme de cuvette concave
(16a - 16f) ou en ce que la courbure (15a - 15f) est
réalisée en particulier en forme de nez convexe (33a,
33c).

3. Outil perforateur de roche selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’au moins deux faces latérales
voisines (14a - 14f) de la zone de tête (9) sont réa-
lisées en particulier en forme de cuvettes (16a - 16f)
ou sont réalisées en particulier en forme de nez (33a,
33c) ou sont réalisées en particulier en forme de nez
(33a, 33c) et de cuvettes (16a - 16f).

4. Outil perforateur de roche selon la revendication 2,
caractérisé en ce que toutes les faces latérales
(14a - 14f) de la zone de tête (9) sont réalisées en
particulier en forme de cuvettes (16a - 16f) ou sont
réalisées en particulier en forme de nez (33a, 33c)
ou sont réalisées en particulier en forme de nez (33a,

33c) et de cuvettes (16a - 16f).

5. Outil perforateur de roche selon la revendication 3
ou 4, caractérisé en ce qu’un coin (23) est formé
dans la région de l’arête de pyramide (12a - 12f) de
la zone de tête (9) située entre deux cuvettes (16a
- 16f), dont les faces de coin (23a, 23b) sont formées
par des parties de surface des cuvettes voisines (16a
- 16f), dans lequel un angle de coin (KW1) du coin
(23) est plus petit qu’un angle de coin (KW2) d’une
zone de tête (9) avec des faces latérales planes (18a
- 18f).

6. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’une cuvette (16a - 16f) située avant l’arête de
pyramide (12a - 12f) dans le sens de rotation (w) de
l’outil perforateur de roche (1) est réalisée en forme
de cuvette à face de coupe (26a, 26d), dans lequel
une cuvette (16a - 16f) située derrière l’arête de py-
ramide (12a - 12f) dans le sens de rotation (w) de
l’outil perforateur de roche (1) est réalisée en forme
de cuvette à face libre (27d) et dans lequel la cuvette
à face de coupe (26a, 26d) monte plus fortement
vers l’arête de pyramide (12a - 12f) que la cuvette à
face libre (27d).

7. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’une face de base (G11) de la pyramide (11) est
réalisée en particulier en forme de polygone avec un
nombre pair de sommets et en particulier en forme
de carré ou d’hexagone ou est réalisée en particulier
en forme de polygone avec un nombre impair de
sommets et en particulier en forme de triangle ou de
pentagone.

8. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une des cuvettes (16a - 16f) s’appro-
fondit en direction d’un centre de gravité (S) de la
zone de tête (9) du corps de coupe (3).

9. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le corps de coupe (3) est réalisé en particulier
en forme de plaquette de coupe, qui s’étend sur le
diamètre nominal (N) de l’outil perforateur de roche
(1), ou en ce que le corps de coupe (3) est réalisé
en particulier en forme de tête en métal dur massif
(4), qui s’étend sur le diamètre nominal (N) de l’outil
perforateur de roche (1).

10. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une des arêtes de pyramide (12a - 12f)
court en particulier sous forme incurvée ou coudée
entre son pied (F12a - F12f) et la pointe (10) de la
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pyramide (11) ou du tronc de pyramide sur au moins
une partie avec une pente restant constante par rap-
port à l’axe longitudinal (L).

11. Outil perforateur de roche selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une des arêtes de pyramide (12a - 12f)
court entre son pied (F12a - F12f) et la pointe (10)
de la pyramide (11) ou du tronc de pyramide sur au
moins une partie en particulier avec une pente crois-
sante par rapport à l’axe longitudinal (L) ou en par-
ticulier avec une pente décroissante par rapport à
l’axe longitudinal (L) ou en particulier avec une va-
riation brusque de la pente par rapport à l’axe longi-
tudinal (L).
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