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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Reibah-
le mit einem Grundkörper (12) und wenigstens einer dem
Grundkörper (12) zugeordneten Schneide (14), dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundkörper (12) einen sich von ei-
ner Stirnseite (20) des Grundkörpers (12) koaxial zur Längs-
achse (16) des Grundkörpers (12) nach innen erstrecken-
den, zylindrischen Spanraum (24) umfasst und dass die we-
nigstens eine Schneide (14) durch ein im Bereich einer den
Spanraum (24) umgebenden Wandung (28) angeordnetes
und schräg zur Längsachse (16) des Grundkörpers (12) ver-
laufendes Langloch (26) gebildet ist, wobei ein vorlaufender
Randbereich (32) des Langlochs (26) wenigstens teilweise
mit einer Freifläche (34) versehen ist und wobei ein nach-
laufender Randbereich (36) des Langlochs (26) wenigstens
teilweise durch ein in dem Spanraum (24) axial verschieb-
bares Spannelement (38) radial nach außen aufweitbar ist,
und deren Verwendung.



DE 10 2009 042 951 B3    2011.03.03

2/11

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rei-
bahle und deren Verwendung.

[0002] Reibahlen sind allgemein bekannt. Es han-
delt sich dabei um Werkzeuge zur Feinbearbeitung
von Bohrungen durch (Aus-)Reiben, um die Oberfä-
chengüte und die Form- sowie Maßgenauigkeit der
Bohrungen zu verbessern. Reibahlen finden darüber
hinaus praktische Verwendung, um die Oberfächen-
güte und die Form- sowie Maßgenauigkeit von Buch-
sen aus Metall oder (faserverstärktem) Kunststoff
zu erhöhen. Beispielsweise kommen Reibahlen zum
(Aus-)Reiben von Gleitlagerbuchsen, welche einer
Lagerung von Seilrollwippen an Stützpfeilern oder ei-
ner Gehängelagerung von Gondeln und Sesseln von
Personen- oder lastenbefördernden Seilbahnen die-
nen, zum Einsatz. So erfolgt durch das Einpressen
solcher Gleitlagerbuchsen eine Verformung mit Ma-
ßänderungen, die im Durchmesser unter Umständen
bis zu 1 mm und mehr von dem jeweiligen Sollmaß
abweichen können. Die Gleitlagerbuchsen werden
mithin gestaucht und sind für aufzunehmende Bolzen
nicht mehr maßhaltig. Allerdings haben sich die bis-
her bekannten Reibahlen in der Praxis sämtlich als
ausgesprochen nachteilig erwiesen. Zum einen las-
sen sich mit derartigen Reibahlen keine ausreichen-
de Oberflächengüte und Form- sowie Maßgenauig-
keit der Buchsen erreichen. Zum anderen sind derar-
tige Reibahlen in der Praxis allesamt aufgrund einer
geraden Nutung schwer ansetzbar und somit ausge-
sprochen aufwendig zu handhaben. Letzteres kann
wiederum gleichermaßen zu einer nicht befriedigen-
den Oberflächengüte und Form- sowie Maßgenau-
igkeit der Gleitlagerbuchsen und zugleich zu einem
erhöhten Zeitaufwand bei der Montage, Instandhal-
tung und Wartung von Personen- oder lastenbeför-
dernden Seilbahnen insgesamt führen.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Reibahle zur Verfügung zu
stellen, mit welcher sich die obigen Nachteile ver-
hindern lassen, welche mithin konstruktiv besonders
einfach, zugleich kompakt und funktionssicher ist, ei-
ne hohe Oberflächengüte und Form- sowie Maßge-
nauigkeit sicherstellt und gleichzeitig in der Praxis ei-
ne ausgesprochen einfache und damit einhergehend
sehr zeitsparende Handhabung ermöglicht, und de-
ren Verwendung bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird auf überraschend einfa-
che Weise durch die Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst.

[0005] Durch die Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Reibahle mit einem Grundkörper und wenigs-
tens einer dem Grundkörper zugeordneten Schnei-
de, wobei der Grundkörper einen sich von einer
Stirnseite des Grundkörpers koaxial zur Längsach-

se des Grundkörpers nach innen erstreckenden, zy-
lindrischen Spanraum umfasst und wobei die we-
nigstens eine Schneide durch ein im Bereich einer
den Spanraum umgebenden Wandung angeordne-
tes und schräg zur Längsachse des Grundkörpers
verlaufendes Langloch gebildet ist, wobei ein vorlau-
fender Randbereich des Langlochs wenigstens teil-
weise mit einer Freifläche versehen ist und wobei
ein nachlaufender Randbereich des Langlochs we-
nigstens teilweise durch ein in dem Spanraum axi-
al verschiebbares Spannelement radial nach außen
aufweitbar ist, wird eine besonders einfache, zudem
kompakte und funktionszuverlässige Bauweise der
erfindungsgemäßen Reibahle erreicht. Weiterhin las-
sen mit der erfindungsgemäßen Reibahle aufgrund
der konstruktiven Ausgestaltung der wenigstens ei-
nen Schneide eine hohe Oberflächengüte und Form-
sowie Maßgenauigkeit erreichen. Demnach sorgt die
Anordnung des Langlochs schräg zur Längsachse
des Grundkörpers für einen sogenannten ”weichen”
Anschnitt bzw. ”Schälanschnitt” und eine sofortige
Abfuhr der Späne durch das Langloch in den Span-
raum. Darüber hinaus ist mit der erfindungsgemäßen
Reibahle gleichzeitig in der Praxis eine ausgespro-
chen einfache Handhabung ermöglicht, was wieder-
um zu einer erheblichen Zeitersparnis bei Montage-,
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vor Ort führt.
Schließlich gestaltet sich die Herstellung der erfin-
dungsgemäßen Reibahle einfach und wenig arbeits-
intensiv und ist somit ausgesprochen kostengünstig.

[0006] Weitere vorteilhafte Einzelheiten der erfin-
dungsgemäßen Reibahle sind in den Ansprüchen 2
bis 22 beschrieben.

[0007] Vorzugsweise beträgt der Winkel zwischen
der Längsachse des Grundkörpers und der Längs-
achse des Langlochs nach Anspruch 2 zwischen 5°
und 30°, insbesondere zwischen 8° und 12°, und vor-
zugsweise etwa 10°.

[0008] Von großer Bedeutung für eine hohe Ober-
flächengüte bei gleichzeitig ausgesprochen einfacher
und damit kostengünstiger Bauweise zum einen und
für eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit der er-
findungsgemäßen Reibahle zum anderen sind die
Merkmale des Anspruchs 3. Danach ist das in dem
Spanraum axial verschiebbare Spannelement derart
ausgebildet, dass der nachlaufende Randbereich des
Langlochs wenigstens teilweise durch das in dem
Spanraum axial verschiebbare Spannelement konti-
nuierlich radial nach außen aufweitbar ist. Als beson-
ders vorteilhaft erweist sich in diesem Zusammen-
hang eine kontinuierliche, d. h. stufenlose, Einstel-
lung. Eine solche Einstellung ist zum Beispiel für ei-
nen Bereich von 0 mm bis zu + 3 mm, insbesonde-
re bis + 0,3 mm, oder auch mehr über den Nenn-
durchmesser des Grundkörpers der erfindungsgemä-
ßen Reibahle möglich.
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[0009] Entsprechend den Maßnahmen des An-
spruchs 4 ist das Spannelement aus einer Ausgangs-
stellung in eine Spannstellung axial verschiebbar und
in der Spannstellung arretierbar, und umgekehrt.

[0010] Des Weiteren ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass das Spannelement nach Anspruch 5 im
Wesentlichen scheibenförmig ausgebildet ist und mit
einer Innenseite der den Spanraum umgebenden
Wandung über dessen Umfangsfläche in Kontakt
steht sowie zusammenwirkt. Das Spannelement wirkt
wie ein Messschieber.

[0011] Vorzugsweise liegt es im Rahmen der Erfin-
dung, die Innenseite der den Spanraum umgebenden
Wandung nach Anspruch 6 relativ zur Längsachse
des Grundkörpers von der Stirnseite des Grundkör-
pers ausgehend hin zu einem Boden des Spanrau-
mes konus- oder kegelförmig auszubilden.

[0012] In diesem Zusammenhang ist die Umfangs-
fläche des Spannelementes nach Anspruch 7 relativ
zur Längsachse des Grundkörpers vorteilhafterweise
parallel verlaufend oder von der Stirnseite des Grund-
körpers ausgehend hin zu einem Boden des Span-
raumes konus- oder kegelförmig ausgebildet.

[0013] Besonders vorteilhaft sind die Merkmale des
Anspruchs 8, wonach das Spannelement an einem
Schraubbolzen, der mit dem Grundkörper über ein
Gewinde zusammenwirkt, befestigt ist.

[0014] Zur Erhöhung der Kippstabilität weist das
Spannelement dabei nach Anspruch 9 einen Kragen
oder dergleichen Manschette mit einer den Schraub-
bolzen umgebenden und mit diesem in Kontakt ste-
henden Anlagefläche auf.

[0015] Nach Anspruch 10 ist das Spannelement
zweckmäßigerweise auf dem Schraubbolzen über ei-
ne Schraub- oder dergleichen -Verbindung axial ge-
sichert befestigt.

[0016] In alternativer Ausgestaltung der Erfindung
zu einer Befestigung an einem gesonderten Schraub-
bolzen kann das Spannelement nach Anspruch 11
auch mit einem Schraubbolzen, der mit dem Grund-
körper über ein Gewinde zusammenwirkt, integral
bzw. einstückig ausgebildet sein.

[0017] Von ganz besonders großem Interesse sind
weiterhin die konstruktiven Maßnahmen des An-
spruchs 12, wonach die Außenseite der den Span-
raum umgebenden Wandung in einem ringförmigen
Abschnitt, welcher im Wesentlichen dem nachlaufen-
den Randbereich des Langlochs entspricht, relativ
zur Längsachse des Grundkörpers von der Stirnseite
des Grundkörpers ausgehend hin zu der dem Span-
raum entfernten Stirnseite konus- oder kegelförmig
ausgebildet ist.

[0018] In diesem Zusammenhang beträgt der Win-
kel zwischen der Außenseite der den Spanraum um-
gebenden Wandung und der Längsachse des Grund-
körpers in dem ringförmigen Abschnitt nach An-
spruch 13 zwischen 1° und 5°, insbesondere zwi-
schen 2° und 3°, und vorzugsweise von 2,3°. Hier-
durch lässt sich zusätzlich ein sogenannter ”weicher”
Anschnitt bzw. ”Schälanschnitt” erhalten.

[0019] Dabei liegt es weiterhin im Rahmen der Erfin-
dung, dass der ringförmige Abschnitt nach Anspruch
14 eine Breite aufweist, die wenigstens gleich, insbe-
sondere größer, als der nachlaufende Randbereich
des Langlochs ist.

[0020] Von besonderem Vorteil sind die Merkma-
le des Anspruchs 15, dass nämlich der Grundkör-
per mit einem oder zwei Führungselement/en, das/
die jeweils einer Stirnseite des Grundkörpers zuge-
ordnet ist/sind, lösbar verbunden ist. Das/die Füh-
rungselement/e gewährleisten eine optimale Führung
des Grundkörpers zum (Aus-)Reiben von Bohrungen
bzw. Buchsen und damit eine optimale Fluchtung für
den nachfolgenden Einbau von zum Beispiel Bolzen
in entsprechende Gleitlagerbuchsen. Dadurch blei-
ben Symmetrie, Konzentrizität und Koaxialität unbe-
einflusst.

[0021] Entsprechend den Maßnahmen des An-
spruchs 16 ist der Grundkörper mit dem einen oder
den zwei Führungselement/en, über eine Gewinde-,
Steck- und Rast- oder Bayonette-Verbindung lösbar
verbunden.

[0022] Vorzugsweise ist dem Grundkörper und dem
einen oder den zwei Führungselement/en nach An-
spruch 17 eine Zentriereinrichtung zur Zentrierung
des Grundkörpers und des einen oder der zwei Füh-
rungselementes/Führungselemente zugeordnet ist.
Auf diese Weise lassen sich der Grundkörper und das
eine oder die zwei Führungselement/e zentrieren und
damit zueinander fluchtend sowie passgenau festle-
gen.

[0023] Zur Verbesserung seiner Führungsfunktion
weist das Führungselement, welches der zu dem
Spanraum entfernten Stirnseite des Grundkörpers
zugeordnet ist, nach Anspruch 18 einen Durchmes-
ser auf, der im Wesentlichen dem Durchmesser des
Grundkörpers im Bereich der zu dem Spanraum ent-
fernten Stirnseite entspricht.

[0024] Des Weiteren ist das Führungselement, wel-
ches der zu dem Spanraum entfernten Stirnseite des
Grundkörpers zugeordnet ist, nach Anspruch 19 mit
einem auf der Längsachse des Führungselementes
angeordneten, profilierten Zapfen oder dergleichen
Antriebselement zur Aufnahme in einer Antriebsein-
richtung versehen. Der Antrieb für eine rotatorische
Bewegung der erfindungsgemäßen Reibahle kann
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somit beispielsweise durch eine übliche Bohrmaschi-
ne erfolgen.

[0025] Darüber hinaus liegt es im Rahmen der Er-
findung, dass das Führungselement, welches der zu
dem Spanraum benachbarten Stirnseite des Grund-
körpers zugeordnet ist, nach Anspruch 20 einen
Durchmesser aufweist, der geringfügig kleiner als der
Durchmesser des Grundkörpers im Bereich der Stirn-
seite des Grundkörpers ist. Auf diese Weise wird zu-
sätzlich ein ”weicher” Anschnitt bzw. ”Schälanschnitt”
erhalten.

[0026] In diesem Zusammenhang ist es von beson-
derem Vorteil, das Führungselement, welches der zu
dem Spanraum benachbarten Stirnseite des Grund-
körpers zugeordnet ist, nach Anspruch 21 relativ
zur Längsachse des Führungselementes von dem
Grundkörper ausgehend hin zu dem freien Ende des
Führungselementes konus- oder kegelförmig auszu-
bilden.

[0027] Zweckmäßigerweise ist/sind der Grundkör-
per und/oder das/die Führungselement/e und/oder
das Spannelement nach Anspruch 22 aus Metall, ins-
besondere (nicht-rostendem oder gehärtetem) Stahl,
Edelstahl, Titan, Mangan, Chrom, Nickel, Aluminium,
Messing, Zink, Rotgusslegierungen oder einer Legie-
rung daraus gebildet. Materialien, wie vorzugswei-
se gehärteter Stahl oder Edelstahl, werden einerseits
der Forderung nach kostengünstiger Herstellung der
erfindungsgemäßen Reibahle und andererseits der
Forderung nach hoher Oberflächengüte des bearbei-
teten Werkstücks gerecht.

[0028] Schließlich liegt es noch im Rahmen der Er-
findung, die erfindungsgemäße Reibahle nach An-
spruch 23 zum (Aus-)Reiben einer Bohrung eines
Werkstücks oder einer Buchse aus Metall oder (fa-
serverstärktem) Kunststoff zu verwenden.

[0029] Ganz besonders eignet sich die erfindungs-
gemäße Reibahle nach Anspruch 24 zum (Aus-)Rei-
ben von Gleitlagerbuchsen aus (faserverstärktem)
Kunststoff, insbesondere zur Montage, Wartung und
Instandhaltung von Personen- oder lastenbefördern-
den Seilbahnen.

[0030] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung sowie anhand der Zeichnungen.
Hierbei zeigen:

[0031] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Ausführungs-
form einer erfindungsgemäß ausgebildeten Reibah-
le mit einem Grundkörper und zwei daran lösbar ver-
bundenen Führungselementen,

[0032] Fig. 2 eine Längsschnittansicht durch die
Ausführungsform der erfindungsgemäß ausgebilde-
ten Reibahle mit einem Grundkörper und zwei dar-
an lösbar verbundenen Führungselementen entspre-
chend der Linie II-II in der Fig. 1,

[0033] Fig. 3 eine Seitenansicht der Ausführungs-
form des Grundkörpers der erfindungsgemäß ausge-
bildeten entsprechend der Fig. 1 in der Ausgangs-
stellung, in vergrößerter Darstellung,

[0034] Fig. 4 eine Querschnittansicht durch die Aus-
führungsform des Grundkörpers entsprechend der Li-
nie IV-IV in der Fig. 3,

[0035] Fig. 5 eine Querschnittansicht durch die Aus-
führungsform des Grundkörpers entsprechend Aus-
schnitt V in der Fig. 4, in vergrößerter Darstellung,

[0036] Fig. 6 eine Seitenansicht der Ausführungs-
form des Grundkörpers der erfindungsgemäß ausge-
bildeten entsprechend der Fig. 1 in der Spannstel-
lung, in vergrößerter Darstellung,

[0037] Fig. 7 eine Querschnittansicht durch die Aus-
führungsform des Grundkörpers entsprechend der Li-
nie VII-VII in der Fig. 6, und

[0038] Fig. 8 eine Querschnittansicht durch die Aus-
führungsform des Grundkörpers entsprechend Aus-
schnitt VII in der Fig. 7, in vergrößerter Darstellung.

[0039] Bei der nachfolgenden Beschreibung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Reibah-
le 10 sind einander entsprechende, gleiche Bauteile
jeweils mit identischen Bezugsziffern versehen.

[0040] Die erfindungsgemäße Reibahle 10 findet in
vorteilhafter Weise zum (Aus-)Reiben einer Bohrung
eines Werkstücks oder einer Buchse aus Metall oder
(faserverstärktem) Kunststoff Verwendung. Darüber
hinaus lässt sich die erfindungsgemäße Reibahle 10
in besonders vorteilhafter Weise zum (Aus-)Reiben
von Gleitlagerbuchsen aus (faserverstärktem) Kunst-
stoff, insbesondere zur Montage, Wartung und In-
standhaltung von Personen- oder lastenbefördern-
den Seilbahnen verwenden.

[0041] Die in den Fig. 1 bis Fig. 8 schematisch dar-
gestellte Reibahle 10 nach der Erfindung umfasst ei-
nen Grundkörper 12 und wenigstens eine Schneide
14, welche dem Grundkörper 12 zugeordnet ist. Bei
dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind insgesamt
zehn Schneiden 14 vorgesehen. Davon sind in den
Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4 jeweils fünf, in der Fig. 3 so-
gar andeutungsweise sechs und in den übrigen Fig. 6
und Fig. 7 jeweils vier Schneiden 14 sichtbar.

[0042] Der Grundkörper 12 ist im Wesentlichen zy-
lindrisch ausgebildet. Der Grundkörper 12 erstreckt
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entlang seiner Längsachse 16 und weist demzufol-
ge eine zylindrische Außenseite 18 und zwei die Au-
ßenseite 18 begrenzende Stirnseiten 20, 22 auf. Die
Stirnseiten 20, 22 sind zu der Längsachse 16 und der
Blattebene senkrecht angeordnet. Die Längsachse
16 des Grundkörpers 12 fällt zugleich mit der Längs-
achse der erfindungsgemäßen Reibahle 10 zusam-
men.

[0043] Wie in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 7 ersicht-
lich ist, weist der Grundkörper 12 einen zylindrischen
Spanraum 24 auf. Der zylindrische Spanraum 24 er-
streckt sich dabei von der einen (linken) Stirnseite
20 des Grundkörpers 12 koaxial zur Längsachse 16
des Grundkörpers 12 nach innen hin zu der anderen
(rechten) Stirnseite 22.

[0044] Die wenigstens eine Schneide 14 ist durch
ein Langloch 26 gebildet. Das Langloch 26 ist im
Bereich einer Wandung 28, welche den Spanraum
24 umgibt bzw. umschließt, angeordnet und verläuft
schräg zur Längsachse 16 des Grundkörpers 12 auf
dessen Außenseite 18.

[0045] Der Winkel α zwischen der Längsachse 16
des Grundkörpers 12 und der Längsachse 30 des
Langlochs 26 bewegt sich in einem Bereich zwischen
5° und 30° und insbesondere zwischen 8° und 12°,
beträgt in ganz bevorzugter Weise etwa 10°. Über
das Langloch 26 kommunizieren die Umgebung des
Grundkörpers 12 und der Spanraum 24. Über das
Langloch 26 gelangen die Späne in den Spanraum
24.

[0046] Entsprechend den Fig. 1 und Fig. 3 ist ein
vorlaufender Randbereich 32 des Langlochs 26 we-
nigstens teilweise mit einer Freifläche 34 versehen.
Ein nachlaufender Randbereich 36 des Langlochs 26
ist wenigstens teilweise durch ein Spannelement 38,
das in dem Spanraum 24 axial verschiebbar ist, radi-
al nach außen aufweitbar. In ganz vorteilhafter Wei-
se ist das in dem Spanraum 24 axial verschiebbare
Spannelement 38 derart ausgebildet, dass der nach-
laufende Randbereich 36 des Langlochs 26 wenigs-
tens teilweise kontinuierlich, d. h. stufenlos, radial
nach außen aufweitbar ist.

[0047] Das Spannelement 38 ist aus einer Aus-
gangsstellung, welche anhand der Fig. 3 bis Fig. 5
veranschaulicht ist, in eine Spannstellung, welche in
den Fig. 6 bis Fig. 8 dargestellt ist, axial verschiebbar
und in der Spannstellung arretierbar, und umgekehrt
(Doppelpfeil 40).

[0048] Bei dem in den Fig. 3 bis Fig. 8 gezeigten
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Rei-
bahle 10 wird der nachlaufende Randbereich 36 des
Langlochs 26 durch das Spannelement 38 in der Aus-
gangsstellung (Fig. 3 bis Fig. 5) nicht und in der
Spannstellung (Fig. 6 bis Fig. 8) teilweise beauf-

schlagt. Der nachlaufende Randbereich 36 des Lang-
lochs 26 befindet sich mithin in der Ausgangsstellung
in einem unbelasteten bzw. entspannten Zustand,
in der Spannstellung in einem teilweise belasteten
bzw. gespannten Zustand. Ohne im Einzelnen dar-
gestellt zu sein, kann das Spannelement 38 jedoch
noch zusätzlich in eine End-Spannstellung verbracht
werden, in welcher der nachlaufende Randbereich 36
des Langlochs 26 einen maximal belasteten bzw. ma-
ximal gespannten Zustand einnimmt.

[0049] Wie insbesondere in den Fig. 2, Fig. 4 und
Fig. 7 entnehmbar ist, ist das Spannelement 38
im Wesentlichen scheibenförmig ausgebildet, steht
mit der Innenseite 42 der Wandung 28, welche den
Spanraum 24 umgibt, über dessen Umfangsfläche 44
in Kontakt und wirkt mit der Innenseite 42 zusammen.

[0050] Die Innenseite 42 der den Spanraum 24 um-
gebenden Wandung 28 ist relativ zur Längsachse 16
des Grundkörpers 12 von der Stirnseite 20 ausge-
hend hin zu einem Boden 46 des Spanraumes 24 ko-
nus- oder kegelförmig ausgebildet. Mit anderen Wor-
ten nimmt die Dicke der den Spanraum 24 umgeben-
den Wandung 28 von der Stirnseite 20 des Grundkör-
pers 12 hin zu dem Boden 46 des Spanraumes 24
nach innen zu, wächst quasi nach innen an.

[0051] Gleichzeitig ist die Umfangsfläche 44 des
Spannelementes 38 bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform, wie in den Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 7
und Fig. 8 angedeutet ist, axial von der Stirnseite 20
des Grundkörpers ausgehend hin zu dem Boden 46
des Spanraumes 24 ebenfalls konus- oder kegelför-
mig ausgebildet. Eine solche konstruktive Ausgestal-
tung des Spannelementes 38 begünstigt die Leicht-
gängigkeit und unterstützt somit die axiale Verschie-
bung. des Spannelementes 38 entlang der Innensei-
te 42 der Wandung 28.

[0052] Ohne im Einzelnen dargestellt zu sein, ist es
jedoch ebenso denkbar, dass die Umfangsfläche 44
des Spannelementes 38 relativ zur Längsachse 16
des Grundkörpers 12 parallel verlaufend ausgebildet
ist.

[0053] Entsprechend den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 7
ist das Spannelement 38 an einem Schraubbolzen 48
befestigt. Der Schraubbolzen 38 weist kopfseitig eine
Profilierung, zum Beispiel ein Innensechskant-Profil
49, auf und wirkt fußseitig mit dem Grundkörper 12
über ein Gewinde 50 zusammen. Ohne im Einzelnen
dargestellt zu sein, kann die Profilierung auch ein Au-
ßensechskant-, Querschlitz-, ein Kreuzschlitz- oder
dergleichen -Profil (jeweils nicht gezeigt) umfassen,
um so den Schraubbolzen 48 zusammen mit dem
Spannelement 38 axial zu verschieben.

[0054] Nachdem es sich bei dem Spannelement 38
und dem Schraubbolzen 48 bei der Ausführungsform
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der erfindungsgemäßen Reibahle 10 nach den Fig. 1
bis Fig. 8 um voneinander getrennte Bauteile han-
delt, ist das Spannelement 38 zur Erhöhung von des-
sen Kippstabilität mit einem Kragen 52 oder derglei-
chen Manschette versehen. Der Kragen 52 umfasst
eine Anlagefläche 54, welche den Schraubbolzen 48
umgibt und mit diesem, vorzugsweise passgenau, in
Kontakt steht.

[0055] Das Spannelement 38 ist weiterhin auf dem
Schraubbolzen 48 über eine Schraub-Verbindung 56
oder dergleichen -Verbindung axial gesichert. Die
Schraub-Verbindung 56 umfasst vorliegend eine Un-
terlegscheibe 58 und zwei miteinander zu konternde
Schraubenmuttern 60.

[0056] Ohne im Einzelnen dargestellt zu sein, kann
das Spannelement 38 mit dem Schraubbolzen 48,
der mit dem Grundkörper 12 über das Gewinde 50 zu-
sammenwirkt, ebenso integral, d. h. einstückig, aus-
gebildet sein.

[0057] Des Weiteren lässt sich insbesondere den
Fig. 1, Fig. 3, Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 8 entnehmen,
dass die Außenseite 18 des Grundkörpers 12 bzw.
der den Spanraum 24 umgebenden Wandung 28 in
einem ringförmigen bzw. ringförmig umlaufenden Ab-
schnitt 62 relativ zur Längsachse 16 des Grundkör-
pers 12 von der Stirnseite 20 des Grundkörpers 12
ausgehend hin zu der dem Spanraum 24 entfernten
Stirnseite 22 konus- oder kegelförmig ausgebildet ist.
Mit anderen Worten ist die den Spanraum 24 umge-
bende Wandung 28 in dem ringförmigen Abschnitt
62 von der Stirnseite 20 des Grundkörpers 12 hin zu
dem Boden 46 des Spanraumes 24 nach außen ab-
geschrägt. Die Dicke der den Spanraum 24 umge-
bende Wandung 28 nimmt in dem ringförmigen Ab-
schnitt 62 quasi nach außen in axialer Richtung zu
dem Boden 46 zu.

[0058] Der Winkel β zwischen der Außenseite 18 der
den Spanraum 24 umgebenden Wandung 28 und der
Längsachse 16 des Grundkörpers 12 in dem ringför-
migen Abschnitt 62 beträgt zwischen 1° und 5°, ins-
besondere zwischen 2° und 3°, und vorzugsweise 2,
3°.

[0059] Der ringförmige Abschnitt 62 weist eine Brei-
te auf, die wenigstens gleich und in bevorzugter Wei-
se größer als der nachlaufende Randbereich 36 des
Langlochs 26 ist. Mithin überdeckt bzw. übergreift der
ringförmige Abschnitt 62 idealerweise den nachlau-
fenden Randbereich 36 zumindest geringfügig.

[0060] Bei der Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Reibahle 10 nach den Fig. 1 bis Fig. 8 ist der
Grundkörper 12 weiterhin mit einem oder – wie vor-
liegend – mit zwei zylindrischen Führungselementen
64, 66 lösbar verbunden. Die zwei Führungselemen-

te 64, 66 sind jeweils einer Stirnseite 20 bzw. 22 des
Grundkörpers 12 zugeordnet.

[0061] Der Grundkörper 12 ist mit den zwei Füh-
rungselementen 64, 66 jeweils über eine Gewinde-
Verbindung 68 lösbar verbunden. Alternativ ist es je-
doch ebenso denkbar, anstelle einer Gewinde-Ver-
bindung 68 auch eine Steck- und Rast- oder Bajonett-
Verbindung vorzusehen.

[0062] Zusätzlich kann dem Grundkörper 12 und
dem einen oder den zwei Führungselement/en 64,
66 eine Zentriereinrichtung 70 zugeordnet sein, um
den Grundkörper 12 und das eine Führungselement
64 oder die zwei Führungselemente 64, 66 zuein-
ander zu zentrieren. Bei dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Reibahle 10,
wie in der Fig. 2 angedeutet ist, ist lediglich zwi-
schen dem Grundkörper 12 und dem Führungsele-
ment 64 eine Zentriereinrichtung 70 zwischengeord-
net. Ohne im Einzelnen dargestellt zu sein, kann eine
solche Zentriereinrichtung 70 jedoch auch zwischen
dem Grundkörper 12 und dem weiteren Führungsele-
ment 66 vorgesehen sein.

[0063] Das Führungselement 64 ist der Stirnseite
22 des Grundkörpers 12, welche zu dem Spanraum
24 entfernt ist, zugeordnet. Das Führungselement 64
weist einen Durchmesser auf, der im Wesentlichen
dem Durchmesser des Grundkörpers 12 im Bereich
der zu dem Spanraum 24 entfernten Stirnseite 22 ent-
spricht. Das Führungselement 64 ist mit einem Zap-
fen 72 oder dergleichen Antriebselement zur Aufnah-
me in einer Antriebseinrichtung (nicht gezeigt), bei-
spielsweise dem Futter einer Bohrmaschine, verse-
hen. Der Zapfen 72 ist auf der Längsachse 74 des
Führungselementes 64, welche mit der Längsachse
16 des Grundkörpers 12 bzw. der erfindungsgemä-
ßen Reibahle 10 zusammenfällt, angeordnet und pro-
filiert ausgestaltet.

[0064] Das Führungselement 66 ist der Stirnseite 20
des Grundkörpers 12, welche zu dem Spanraum 24
benachbart ist, zugeordnet. Das Führungselement 66
weist einen Durchmesser auf, der geringfügig kleiner
ist als der Durchmesser des Grundkörpers 12 im Be-
reich der Stirnseite 20 des Grundkörpers 12. In ganz
bevorzugter Weise ist das Führungselement 66 rela-
tiv zur Längsachse 76 des Führungselementes 66,
welche ebenfalls mit der Längsachse 16 des Grund-
körpers 12 bzw. der erfindungsgemäßen Reibahle 10
zusammenfällt, von dem Grundkörper 12 ausgehend
hin zu dessen freien Ende 78 konus- oder kegelför-
mig ausgebildet. Der Durchmesser an dem freien En-
de 78 ist mithin etwas kleiner als der Durchmesser
des Führungselementes 66 benachbart zu der den
Spanraum 24 umgebenden Stirnseite 20 des Grund-
körpers 12.
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[0065] Weitere Ausnehmungen 80, 82, 84 bzw.
Hohlräume in dem Grundkörper 16 und den zwei
Führungselementen 64, 66 dienen der Gewichtsein-
sparung der erfindungsgemäßen Reibahle 10 insge-
samt.

[0066] Der Grundkörper 12 und/oder das/die Füh-
rungselement/e 64, 66 und/oder das Spannelement
38 ist/sind aus Metall, insbesondere (nicht-rosten-
dem oder gehärtetem) Stahl, Titan, Mangan, Chrom,
Nickel, Aluminium, Messing, Zink, Rotgusslegierun-
gen oder einer Legierung daraus gebildet.

[0067] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
dargestellte Ausführungsform der Reibahle 10 be-
schränkt. So ist es ohne weiteres denkbar, anstelle
von wenigstens einer Schneide 14 oder den darge-
stellten zehn Schneiden 14 eine davon abweichen-
de Anzahl von Schneiden 14 vorzusehen. Darüber
hinaus ist es ohne weiteres möglich, die Innenseite
42 der den Spanraum 24 umgebenden Wandung 28
schräger als bei dem Ausführungsbeispiel, wie in den
Fig. 1 bis Fig. 8 gezeigt, auszugestalten. Die Folge
davon ist eine größere radiale Aufweitung des nach-
laufenden Randbereiches 36 des Langlochs 26 bei
axialer Verschiebung des Spannelementes 38. Glei-
chermaßen ist es möglich, die Innenseite 42 der den
Spanraum 24 umgebenden Wandung 28 mit einer
noch geringeren Schräge bzw. Steigung zu versehen
und gleichzeitig die axiale Erstreckung des Spanrau-
mes 24 zu vergrößern, um so eine Feineinstellung
des nachlaufenden Randbereiches 36 des Langlochs
26 über einen sehr großen Bereich zu ermöglichen.

Patentansprüche

1.  Reibahle mit einem Grundkörper (12) und we-
nigstens einer dem Grundkörper (12) zugeordneten
Schneide (14), dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (12) einen sich von einer Stirnseite (20)
des Grundkörpers (12) koaxial zur Längsachse (16)
des Grundkörpers (12) nach innen erstreckenden, zy-
lindrischen Spanraum (24) umfasst und dass die we-
nigstens eine Schneide (14) durch ein im Bereich ei-
ner den Spanraum (24) umgebenden Wandung (28)
angeordnetes und schräg zur Längsachse (16) des
Grundkörpers (12) verlaufendes Langloch (26) gebil-
det ist, wobei ein vorlaufender Randbereich (32) des
Langlochs (26) wenigstens teilweise mit einer Frei-
fläche (34) versehen ist und wobei ein nachlaufen-
der Randbereich (36) des Langlochs (26) wenigstens
teilweise durch ein in dem Spanraum (24) axial ver-
schiebbares Spannelement (38) radial nach außen
aufweitbar ist.

2.    Reibahle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel (α) zwischen der Längs-
achse (16) des Grundkörpers (12) und der Längsach-
se (30) des Langlochs (26) zwischen 5° und 30°, ins-

besondere zwischen 8° und 12°, und vorzugsweise
etwa 10° beträgt.

3.  Reibahle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das in dem Spanraum (24) axi-
al verschiebbare Spannelement (38) derart ausge-
bildet ist, dass der nachlaufende Randbereich (36)
des Langlochs (26) wenigstens teilweise durch das in
dem Spanraum (24) axial verschiebbare Spannele-
ment (38) kontinuierlich radial nach außen aufweitbar
ist.

4.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannelement (38)
aus einer Ausgangsstellung in eine Spannstellung
axial verschiebbar und in der Spannstellung arretier-
bar ist, und umgekehrt.

5.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannelement (38)
im Wesentlichen scheibenförmig ausgebildet ist und
mit einer Innenseite (42) der den Spanraum (24) um-
gebenden Wandung (28) über dessen Umfangsflä-
che (44) in Kontakt steht sowie zusammenwirkt.

6.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenseite (42) der
den Spanraum (24) umgebenden Wandung (28) re-
lativ zur Längsachse (16) des Grundkörpers (12) von
der Stirnseite (20) des Grundkörpers (12) ausgehend
hin zu einem Boden (46) des Spanraumes (24) ko-
nus- oder kegelförmig ausgebildet ist.

7.    Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangsfläche
(44) des Spannelementes (38) relativ zur Längsach-
se (16) des Grundkörpers (12) parallel verlaufend
oder von der Stirnseite (20) des Grundkörpers (12)
ausgehend hin zu dem Boden (46) des Spanraumes
(24) konus- oder kegelförmig ausgebildet ist.

8.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannelement (38)
an einem Schraubbolzen (48), der mit dem Grundkör-
per (12) über ein Gewinde (50) zusammenwirkt, be-
festigt ist.

9.    Reibahle nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spannelement (38) einen Kra-
gen (52) oder dergleichen Manschette mit einer den
Schraubbolzen (48) umgebenden und mit diesem in
Kontakt stehenden Anlagefläche (54) zur Erhöhung
der Kippstabilität aufweist.

10.  Reibahle nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Spannelement (38) auf dem
Schraubbolzen (48) über eine Schraub- oder derglei-
chen -Verbindung (56) axial gesichert befestigt ist.
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11.    Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Spannelement
(38) mit einem Schraubbolzen (48), der mit dem
Grundkörper (12) über ein Gewinde (50) zusammen-
wirkt, integral ausgebildet ist.

12.    Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseite
(18) der den Spanraum (24) umgebenden Wandung
(28) in einem ringförmigen Abschnitt (62), welcher im
Wesentlichen dem nachlaufenden Randbereich (36)
des Langlochs (26) entspricht, relativ zur Längsach-
se (16) des Grundkörpers (12) von der Stirnseite (20)
des Grundkörpers (12) ausgehend hin zu der dem
Spanraum (24) entfernten Stirnseite (22) konus- oder
kegelförmig ausgebildet ist.

13.  Reibahle nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel (β) zwischen der Außen-
seite der den Spanraum (24) umgebenden Wandung
(28) und der Längsachse (16) des Grundkörpers (12)
in dem ringförmigen Abschnitt (62) zwischen 1° und
5°, insbesondere zwischen 2° und 3°, und vorzugs-
weise 2,3° beträgt.

14.  Reibahle nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der ringförmige Abschnitt (62)
eine Breite aufweist, die wenigstens gleich, insbeson-
dere größer, als der nachlaufende Randbereich (36)
des Langlochs (26) ist.

15.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (12)
mit einem oder zwei Führungselement/en (64, 66),
das/die jeweils einer Stirnseite (20, 22) des Grundkör-
pers (12) zugeordnet ist/sind, lösbar verbunden ist.

16.  Reibahle nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (12) mit dem einen
oder den zwei Führungselement/en (64, 66), über ei-
ne Gewinde-, Steck- und Rast- oder Bayonette-Ver-
bindung (56) lösbar verbunden ist.

17.    Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass dem Grundkörper
(12) und dem einen oder den zwei Führungselement/
en (64, 66) eine Zentriereinrichtung (70) zur Zentrie-
rung des Grundkörpers (12) und des einen oder der
zwei Führungselementes/Führungselemente (64, 66)
zugeordnet ist.

18.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement
(64), welches der zu dem Spanraum (24) entfernten
Stirnseite (22) des Grundkörpers (12) zugeordnet ist,
einen Durchmesser aufweist, der im Wesentlichen
dem Durchmesser des Grundkörpers (12) im Bereich
der zu dem Spanraum (24) entfernten Stirnseite (22)
entspricht.

19.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement
(64), welches der zu dem Spanraum (24) entfernten
Stirnseite (22) des Grundkörpers (12) zugeordnet ist,
mit einem auf der Längsachse (74) des Führungsele-
mentes (64) angeordneten, profilierten Zapfen (62)
oder dergleichen Antriebselement zur Aufnahme in
einer Antriebseinrichtung versehen ist.

20.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass das Führungselement
(66), welches der zu dem Spanraum (24) benachbar-
ten Stirnseite (20) des Grundkörpers (12) zugeordnet
ist, einen Durchmesser aufweist, der geringfügig klei-
ner ist als der Durchmesser des Grundkörpers (12)
im Bereich der Stirnseite (20) des Grundkörpers (12).

21.  Reibahle nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (66), welches
der zu dem Spanraum (24) benachbarten Stirnseite
(20) des Grundkörpers (12) zugeordnet ist, relativ zur
Längsachse (76) des Führungselementes (66) von
dem Grundkörper (12) ausgehend hin zu dem freien
Ende (78) des Führungselementes (66) konus- oder
kegelförmig ausgebildet ist.

22.  Reibahle nach einem der Ansprüche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (12)
und/oder das/die Führungselement/e (64, 66) und/
oder das Spannelement (38) aus Metall, insbeson-
dere (nicht-rostendem oder gehärtetem) Stahl, Titan,
Mangan, Chrom, Nickel, Aluminium, Messing, Zink,
Rotgusslegierungen oder einer Legierung daraus ge-
bildet ist/sind.

23.   Verwendung einer Reibahle nach einem der
vorhergehenden Ansprüche zum (Aus-)Reiben einer
Bohrung eines Werkstücks oder einer Buchse aus
Metall oder (faserverstärktem) Kunststoff.

24.   Verwendung einer Reibahle nach einem der
vorhergehenden Ansprüche zum (Aus-)Reiben von
Gleitlagerbuchsen aus (faserverstärktem) Kunststoff,
insbesondere zur Montage, Wartung und Instandhal-
tung von Personen- oder lastenbefördernden Seil-
bahnen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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