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(54) Bezeichnung: Bohrvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Bohrvorrichtung bestehend aus einer
eine Bohrspindel (4) aufweisenden Bohrmaschine (2) und
aus einem Bohrfutter (3) mit einem Futterkörper (5), der lös-
bar, drehfest und axial unverschiebbar mit der Bohrspindel
(4) koppelbar ist,, wobei am Futterkörper (5) auf der der
Bohrspindel (4) zugewandten Seite ein Zapfen (14) mit nicht
rotationssymmetrischem Querschnitt angeordnet und in der
Bohrspindel (4) eine Zapfenaufnahme (15) mit einem zu dem
Zapfen (14) korrespondierenden Querschnitt ausgebildet ist,
daß der Zapfen (14) eine in Umfangsrichtung verlaufende
Kehlung (16) aufweist, und daß in der Aufnahmewandung
(17) ein Rastglied (18) gelagert ist, das mittels eines Spindel-
rings (19) zwischen einer in die Zapfenaufnahme (15) und in
die Kehlung (16) hineinragenden Position und einer aus der
Zapfenaufnahme (15) zurückgezogenen Position verstellbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Bohrspindel (4) ei-
ne kreisrunde, koaxial zur Spindelachse (28) liegende Paß-
fläche (29) und an dem Bohrfutter (3) eine kreisrunde, ko-
axial zur Futterachse (6) liegende, zur Zusammenwirkung
mit der Paßfläche (29) vorgesehene Zentrierfläche (30) aus-
gebildet sind und die Paßfläche (29) am Außenumfang der
Bohrspindel (4) und am Futterkörper (5) ein Ringbund (31)
mit der an dessen Innenumfangsfläche ausgebildeten Zen-
trierfläche (30) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bohrvorrichtung
bestehend aus einer eine Bohrspindel aufweisen-
den Bohrmaschine und aus einem Bohrfutter mit ei-
nem Futterkörper, der lösbar, drehfest und axial un-
verschiebbar mit der Bohrspindel koppelbar ist, wo-
bei am Futterkörper auf der der Bohrspindel zuge-
wandten Seite ein Zapfen mit nicht rotationssymme-
trischem Querschnitt angeordnet und in der Bohr-
spindel eine Zapfenaufnahme mit einem zu dem
Zapfen korrespondierenden Querschnitt ausgebildet
sind, daß der Zapfen eine in Umfangsrichtung verlau-
fende Kehlung aufweist, und daß in der Aufnahme-
wandung ein Rastglied gelagert ist, das mittels eines
Spindelrings zwischen einer in die Zapfenaufnahme
und in die Kehlung hineinragenden Position und einer
aus der Zapfenaufnahme zurückgezogenen Position
verstellbar ist.

[0002] Bohrvorrichtungen sind aus der Praxis seit
langem bekannt, wobei die Befestigung des Bohr-
futters an der Bohrspindel in der Regel über eine
Gewindeverbindung erfolgt, für die an der Bohrspin-
del ein Außengewinde ausgebildet ist, mit dem die
Bohrspindel in eine Spindelaufnahme des Bohrfut-
ters mit einem Innengewinde eingeschraubt werden
kann. Diese Gewindeverbindung ist lösbar und stellt
eine axial unverschiebliche Kopplung des Bohrfutters
an der Bohrspindel dar; drehfest ist diese Verbindung
weiterhin in dem Sinne, daß das Bohrfutter mit ei-
nem großen Drehmoment auf die Bohrspindel aufge-
schraubt wird, das größer ist als die von der Bohr-
spindel auf das Bohrfutter zu übertragenden Dreh-
momente. Bekannt ist eine weitere zusätzliche Siche-
rung, für die durch einen die Spindelaufnahme mit der
Werkzeugaufnahme des Futterkörpers verbindenden
Durchgang eine Schraube durchgeführt und in das
Stirnende der Bohrspindel eingeschraubt wird.

[0003] Im Ergebnis ist zwar das Bohrfutter lösbar mit
der Bohrspindel verbunden, es ist aber ein relativ ho-
her Aufwand erforderlich, um in der Bohrvorrichtung
ein Bohrfutter gegen ein anderes auszutauschen.

[0004] In der DE 40 37 791 C1 ist bereits eine Bohr-
vorrichtung gezeigt, bei deren Bohrfutter ein Zapfen
zum Anschluss an die Maschinenspindel vorgesehen
ist. Dieser Zapfen weist an seinem Ende einen Flach-
kant auf, welcher beim Einsatz mit einem entspre-
chenden Flachkantabschnitt in der Maschinenspindel
in Eingriff gelangt und damit das Bohrfutter drehfest
gegenüber der Maschinenspindel sichert. Weiterhin
ist am Zapfen eine Ringnut oder Kehlung vorgese-
hen, in die Rastkugeln eingreifen können. Die axial
verstellbare Hülse hält die Rastkugeln in der Rastpo-
sition, weil sie von einer konischen Schraubenfeder
beaufschlagt ist. Zur Lösung der Verrastung muss ei-
ne am Bohrfutter angeordnete Taste betätigt werden,
die die Hülse axial in Richtung der Bohrmaschine ge-

gen die Kraft der Schraubenfeder verschiebt und so-
mit die Verriegelung des Zapfens freigibt. Es ist je-
doch unvorteilhaft an dieser Bohrvorrichtung, dass ei-
nerseits die Taste gedrückt bleiben und andererseits
am Bohrfutter gezogen werden muss, um die Verbin-
dung zwischen dem Bohrfutter und der Bohrmaschi-
ne zu lösen.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Bohrvorrichtung der eingangs genann-
ten Art so auszubilden, daß die Verbindung zwischen
dem Bohrfutter und der Bohrmaschine zusätzlich ge-
sichert ist und verbesserte Rundlaufeigenschaften für
die Bohrvorrichtung bietet.

[0006] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung bei ei-
ner Bohrvorrichtung der eingangs genannten Art da-
durch gelöst, daß an der Bohrspindel (4) eine kreis-
runde, koaxial zur Spindelachse (28) liegende Paß-
fläche (29) und an dem Bohrfutter (3) eine kreisrunde,
koaxial zur Futterachse (6) liegende, zur Zusammen-
wirkung mit der Paßfläche (29) vorgesehene Zentrier-
fläche (30) ausgebildet sind, und die Paßfläche (29)
am Außenumfang der Bohrspindel (4) und am Futter-
körper (5) ein Ringbund (31) mit der an dessen In-
nenumfangsflache ausgebildeten Zentrierfläche (30)
angeordnet sind.

[0007] Das Bohrfutter der Bohrvorrichtung ist das
Koppelglied zwischen der Bohrmaschine und dem
Werkzeug, das drehend angetrieben werden soll. Bei
dieser Bohrvorrichtung besteht der Vorteil, daß das
im Bohrfutter gespannte Werkzeug nicht zu einem
Wechsel des Werkzeuges aus dem Bohrfutter aus-
gespannt werden muß, sondern gemeinsam mit dem
Bohrfutter von der Bohrmaschine getrennt werden
kann. Dies stellt insbesondere dann einen Vorteil dar,
wenn zwischen Werkzeugen mit einem großen Un-
terschied im Schaftdurchmesser gewechselt werden
soll, da bei diesem Fall die dem Bohrfutter zuge-
ordneten Spannbacken nahezu über ihren gesam-
ten Verstellbereich verstellt werden müssen. In die-
sem Fall ist es einfacher, das Werkzeug gemeinsam
mit dem Bohrfutter auszuwechseln, wobei die ein-
fache Wechselbarkeit des Bohrfutters den Einsatz-
bereich der Bohrvorrichtung erweitert, da Bohrfut-
ter mit unterschiedlichen Spannbereichen bereitge-
halten werden können. Darüber hinaus ergibt sich
der Vorteil, daß unmittelbar in der Bohrspindel oh-
ne Zwischenschaltung des Bohrfutters ein Werkzeug,
dessen Schaft korrespondierend zu dem Zapfen des
Bohrfutters geformt ist, gehalten werden kann. Bei
der Bohrvorrichtung dient die nicht-rotationssymme-
trische Querschnittsgestalt des Zapfens sowie der
nach dem Schloß-Schlüssel-Prinzip geformten Zap-
fenaufnahme der Drehmomentübertragung, während
die axiale Sicherung des Bohrfutters an der Bohrspin-
del über das Zusammenwirken des Rastgliedes mit
der Kehlung erfolgt.
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[0008] Durch die nicht-rotationssymmetrische Quer-
schnittsgestalt des Zapfens sowie der Zapfenaufnah-
me ist es schwierig, eine genaue gegenseitige Aus-
richtung von Bohrfutter und Bohrspindel zu errei-
chen, so daß die Rundlaufeigenschaften beeinträch-
tigt werden können. Um eine derartige Beeinträch-
tigung zu vermeiden, ist weiterhin vorgesehen, daß
an der Spindel eine kreisrunde, koaxial zur Spinde-
lachse liegende Paßfläche und an dem Bohrfutter
eine kreisrunde, koaxial zur Futterachse liegende,
zur Zusammenwirkung mit der Paßfläche vorgese-
hene Zentrierfläche ausgebildet ist. Die Zentrierflä-
che sowie die Paßfläche bewirken eine genaue und
leicht reduzierbare Ausrichtung von dem Bohrfutter
und der Bohrspindel relativ zueinander. Diese Aus-
richtung läßt sich in besonders einfacher Weise oh-
ne weitere Maßnahmen beim Zusammenstecken des
Bohrfutters mit dem Zapfen in die Zapfenaufnahme
der Bohrspindel dadurch erreichen, daß in der Zap-
fenaufnahme an der Aufnahmewandung die Paßflä-
che ausgebildet ist zur Zusammenwirkung mit der
dem Zapfen zugeordneten Zentrierfläche. Eine Zen-
trierung in der räumlichen Nähe des Schwerpunktes
vom Futterkörper läßt sich erreichen, indem die Zen-
trierfläche an der Basis des Zapfens und die Paßflä-
che an der Mündung der Zapfenaufnahme angeord-
net ist. Als Alternative zu einer derartigen Innenzen-
trierung besteht gleichfalls die Möglichkeit, eine Au-
ßenzentrierung zu bewirken, indem die Paßfläche am
Außenumfang der Bohrspindel und am Futterkörper
ein Ringbund mit der an dessen Innenumfangsfläche
ausgebildeten Zentrierfläche ausgebildet ist.

[0009] Zur korrekten Ausrichtung von dem Bohrfut-
ter und der Bohrspindel in axialer Richtung sind an
der Bohrspindel und dem Futterkörper zur gegensei-
tigen Anlage bestimmte Planflächen ausgebildet, wo-
bei zweckmäßigerweise an der Stirnseite des Zap-
fens und am Boden der Zapfenaufnahme die radial
verlaufenden Planflächen ausgebildet sind. Alternativ
besteht auch die Möglichkeit, daß an der Stirnseite
der Bohrspindel und an der Basis des Zapfens die ra-
dial verlaufenden Planflächen ausgebildet sind, also
zur Ausnutzung einer möglichst großen axialen Füh-
rungslänge die radialen Planflächen entweder dem
einen oder dem anderen Ende des Zapfens bzw. der
Zapfenaufnahme zugeordnet sind.

[0010] Zweckmäßigerweise ist der Zapfen als Mehr-
kant, vorzugsweise als Sechskant gestaltet, da auf-
grund der weiten Verbreitung derartig gestalteter
Werkzeuge diese auch anstatt des Bohrfutters unmit-
telbar mit der Bohrspindel gekoppelt werden können.

[0011] Für eine sichere und gleichmäßigere Kraft-
übertragung ist das Rastglied mehrfach vorgesehen.
Der Spindelring weist eine Tasche mit geneigten Ta-
schenwänden für das Rastglied auf, so daß bei dem
Entfernen des Rastgliedes aus der Zapfenaufnahme

dieses in einer Bereitstellung für die erneute Einfüh-
rung des Zapfens gesichert ist.

[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform ist da-
durch gekennzeichnet, daß der Spindelring als Hül-
se gestaltet ist, in der zwischen einer Hülsenschul-
ter und einer Spindelschulter eine Sicherungsfeder
angeordnet ist, die die Hülse in einer die Tasche
von dem Rastglied wegführenden Richtung beauf-
schlagt. Durch diese mit der Sicherungsfeder zusam-
menwirkende Hülse ist gewährleistet, daß das Rast-
glied während des Einsatzes der Bohrvorrichtung in
die Zapfenaufnahme verstellt bleibt, während für den
Wechsel des Bohrfutters in einfacher Weise die Hülse
lediglich derart in axialer Richtung gegen die Kraft der
Feder verstellt werden muß, daß das Rastglied in die
Tasche eintreten kann. Nach einer weiteren alternati-
ven Ausführungsform ist vorgesehen, daß das Bohr-
futter zur Verstellung der in geneigt zur Futterachse
verlaufenden Führungsaufnahmen geführten Spann-
backen eine gegenüber dem Futterkörper drehbare
Stellhülse aufweist, an der eine durch die Kraft einer
Feder an der Hülse anliegende Griffhülse gelagert
ist. Diese Ausführungsform bietet den Vorteil, daß zur
Verstellung der Hülse und damit zum Trennen des
Bohrfutters von der Bohrspindel nicht unmittelbar die
Hülse ergriffen und verstellt werden muß, da diese
Verstellung auch mittelbar durch die Griffhülse be-
wirkt werden kann.

[0013] Um die Trennung des Bohrfutters von der
Bohrspindel zu erleichtern, ist in der Zapfenaufnah-
me ein von der Kraft einer Feder beaufschlagter, an
den in die Zapfenaufnahme eingesetzten Zapfen zur
Anlage kommender Auswerfer angeordnet.

[0014] Die axiale Sicherung des Auswerfers in der
Zapfenaufnahme läßt sich in einfacher Weise da-
durch bewirken, daß in der Aufnahmewandung ein
die axiale Lage des Auswerfers sicherndes Siche-
rungsglied verstellbar gelagert ist. Am Auswerfer ist
eine in Umfangsrichtung verlaufende Auswerferkeh-
lung und am Spindelring eine Sicherungsgliedtasche
ausgebildet und derart plaziert, daß zugleich das
Rastglied in die Tasche und das Sicherungsglied in
die Sicherungsgliedtasche eintreten können.

[0015] Eine ganz besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet,
daß die Bohrspindel zweiteilig mit einer ein Gewin-
de aufweisenden Maschinenspindel und einem Spin-
deladapter gebildet ist, in dem einenends eine Ge-
windeaufnahme und anderenends die Zapfenaufnah-
me ausgebildet ist. Bei dieser Ausführungsform ist
es möglich, auch Bohrmaschinen als Teil der Bohr-
vorrichtung umzurüsten, bei denen zur Kopplung mit
konventionellen Bohrfuttern lediglich ein Gewinde am
Spindelende ausgebildet ist, das genutzt wird, um an-
statt eines konventionellen Bohrfutters den Spindel-
adapter zu fixieren, der die für die erfindungsgemä-
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ße Bohrvorrichtung erforderlichen Eigenschaften be-
sitzt.

[0016] Im folgenden wird die Erfindung an in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen nä-
her erläutert; es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Bohrvorrichtung in einer Seiten-
ansicht, teilweise in einem Axialschnitt dargestellt, im
gespannten Zustand des Bohrfutters gegenüber der
Bohrspindel,

[0018] Fig. 2 die Bohrvorrichtung aus Fig. 1 mit dem
von der Bohrspindel getrennten Bohrfutter,

[0019] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung einer weiteren nicht zur Erfindung gehörenden
Ausführungsform im gespannten Zustand mit einem
in der Zapfenaufnahme angeordneten Auswerfer,

[0020] Fig. 4 die nicht zur Erfindung gehörende
Bohrvorrichtung aus Fig. 3 im gelösten Zustand,

[0021] Fig. 5 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung einer Bohrvorrichtung mit der Plananlage der
Bohrspindel an dem Zapfen des Futterkörpers,

[0022] Fig. 6 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung einer Bohrvorrichtung mit einem Spindeladapter,

[0023] Fig. 7 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung einer nochmals anderen Ausführungsform mit
einem Spindeladapter, gezeigt im gespannten Zu-
stand, und

[0024] Fig. 8 die Bohrvorrichtung aus Fig. 7 im ge-
lösten Zustand.

[0025] In der Fig. 1 ist eine Bohrvorrichtung 1 ge-
zeigt, die aus einer Bohrmaschine 2 sowie einem
Bohrfutter 3 besteht, wobei zur besseren Übersicht
von der Bohrmaschine 2 lediglich die zur Erläuterung
der Erfindung erforderliche Bohrspindel 4 gezeigt ist.
Das Bohrfutter 3 umfaßt einen Futterkörper 5, in dem
geneigt zur Futterachse 6 verlaufenden Führungsauf-
nahmen 7 für Spannbacken 8 ausgebildet sind, die
in Längsrichtung der Führungsaufnahmen 7 dadurch
verstellt werden können, daß die Spannbacken 8 mit
einer auf ihrer radial außenliegenden Seite angeord-
neten Zahnreihe 9 in das Spanngewinde eines Ge-
winderinges 10 eingreifen, der drehbar und axial un-
verschiebbar am Futterkörper 5 gelagert ist. Die Ver-
drehung des Gewinderinges 10 wird erreicht durch
eine Spannhülse 11, die mit dem Gewindering 10 ge-
koppelt ist, wobei in dem in der Zeichnung dargestell-
ten Ausführungsbeispiel die Kopplung mittelbar über
eine Zwischenhülse 12 erfolgt, die Teil einer aus dem
Stand der Technik bekannten, und hier nicht weiter
zu erläuternden Verriegelungsvorrichtung 13 ist.

[0026] Der Futterkörper 5 des Bohrfutters 3 kann lös-
bar, drehfest und axial unverschiebbar mit der Bohr-
spindel 4 der Bohrmaschine 2 gekoppelt werden, wo-
zu am Futterkörper 5 auf der der Bohrspindel 4 zuge-
wandten Seite ein Zapfen 14 mit nicht rotationssym-
metrischem Querschnitt angeordnet ist, der in eine
in der Bohrspindel 4 ausgebildete Zapfenaufnahme
15 mit einem zu dem Zapfen 14 korrespondierenden
Querschnitt eingeführt werden kann. Bei dem in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Zapfen 14 als Mehrkant, nämlich als Sechskant ge-
formt.

[0027] Der Zapfen 14 verfügt weiterhin über eine
in Umfangsrichtung verlaufende Kehlung 16, die zur
axialen Sicherung des Bohrfutters 3 mit einem in
der Aufnahmewandung 17 gelagerten Rastglied 18
zusammenwirkt, das mehrfach vorgesehen ist. Das
Rastglied 18 kann mittels eines Spindelringes 19 zwi-
schen einer in die Zapfenaufnahme 15 und in die
Kehlung 16 hineinragenden Position und ein aus der
Zapfenaufnahme 15 zurückgezogenen Position ver-
stellt werden, so daß im Zusammenwirken des nicht
rotationssymmetrischen Zapfens 14 mit der Zapfen-
aufnahme 15 die Drehmomentübertragung von der
Bohrspindel 4 auf das Bohrfutter 3 sichergestellt ist,
das axial gegenüber der Bohrspindel durch das in
die Kehlung 16 eingreifende Rastglied 18 fixiert ist.
Die Trennung des Bohrfutters 3 von der Bohrspindel
4 kann in einfacher Weise dadurch erreicht werden,
daß der Spindelring 19 auf der Bohrspindel 4 in axia-
ler Richtung gegen die Kraft einer an einer Spindel-
schulter 20 abgestützten Sicherungsfeder 21 verstellt
wird, wodurch die Rastglieder 18 in in dem Spindel-
ring 19 ausgebildeten Taschen 22 mit geneigten Ta-
schenwänden eintreten können und so die Kehlung
16 des Zapfens 14 verlassen und das Bohrfutter 3
freigeben. Der Spindelring 19 ist als Hülse 23 gestal-
tet, in der zwischen einer Hülsenschulter 24 und der
Spindelschulter 20 die Sicherungsfeder 21 angeord-
net ist. Zur Erleichterung der Trennung des Bohrfut-
ters 3 von der Bohrspindel 4 ist in der Zapfenaufnah-
me 15 ein von der Kraft einer Feder 26 beaufschlag-
ter Auswerfer 25 angeordnet, der in dem in die Zap-
fenaufnahme eingesetzten Zapfen zur Anlage kommt
(Fig. 3, Fig. 4).

[0028] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform, bei der ei-
ne an der Spannhülse 11 gelagerte Griffhülse 27 vor-
handen ist, die sich an der Spannhülse 11 durch die
Kraft einer Feder 38 abstützt und an der Hülse 23 der
Bohrspindel 4 anliegt, so daß die Verstellung der Hül-
se 23 auch durch die Griffhülse 27 bewirkt werden
kann.

[0029] An der Bohrspindel 4 ist eine kreisrunde, ko-
axial zur Spindelachse 28 liegende Paßfläche 29 und
an dem Bohrfutter 3 eine kreisrunde, koaxial zur Fut-
terachse 6 liegende, zur Zusammenwirkung mit der
Paßfläche 29 vorgesehene Zentrierfläche 30 ausge-
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bildet, die bei den gezeigten Ausführungsbeispielen
dem Zapfen 14 zugeordnet ist, während die Paßflä-
che 15 sich in der Zapfenaufnahme befindet. Bei der
in Fig. 1 gezeigten Bohrvorrichtung 2 ist die Paßflä-
che 29 am Außenumfang der Bohrspindel 4 angeord-
net und am Futterkörper 5 ein Ringbund 31 mit der
an dessen Innenumfangsfläche ausgebildeten Zen-
trierfläche 30 ausgebildet, so daß eine Außenzentrie-
rung des Futterkörpers 5 an der Bohrspindel 4 er-
folgt. Demgegenüber ist bei dem nicht zur Erfindung
gehörenden Ausführungsbeispiel aus den Fig. 3 und
Fig. 4 eine doppelte Innenzentrierung gegeben mit
einer Zentrierfläche 30 an der Basis des Zapfens 14
und einer an dessen axial freiem Ende sowie Paßflä-
chen 29, die an den beiden Enden der Zapfenaufnah-
me 15 angeordnet sind.

[0030] An der Bohrspindel 4 und dem Futterkörper
5 sind zur gegenseitigen Anlage bestimmte Planflä-
chen 32 ausgebildet, die entweder an der Stirnsei-
te des Zapfens 14 und am Boden der Zapfenaufnah-
me 15 ausgebildet sind (Fig. 5) oder an der Stirnseite
der Bohrspindel 4 und an der Basis des Zapfens 14
(Fig. 1).

[0031] In Fig. 6 ist zu erkennen, daß in der Aufnah-
mewandung 17 der Zapfenaufnahme 15 ein die axia-
le Lage des Auswerfers 25 sicherndes Sicherungs-
glied 33 verstellbar gelagert ist, das mit einer am
Auswerfer 25 in Umfangsrichtung verlaufenden Aus-
werferkehlung 34 zusammenwirkt. An dem als Hülse
23 ausgebildeten Spindelring 19 ist eine Sicherungs-
gliedtasche 35 ausgebildet und derart plaziert, daß
zugleich das Rastglied 18 in die Tasche 22 und das
Sicherungsglied 33 in die Sicherungsgliedtasche 35
eintreten können. Fig. 6 zeigt weiterhin eine Ausfüh-
rungsform, bei der die Bohrspindel 4 zweiteilig mit
einer ein Gewinde aufweisenden Maschinenspindel
36 und einem Spindeladapter 37 gebildet ist, in dem
einenends eine Gewindeaufnahme 39 und anderen-
ends die Zapfenaufnahme 15 ausgebildet ist.

Patentansprüche

1.  Bohrvorrichtung bestehend aus einer eine Bohr-
spindel (4) aufweisenden Bohrmaschine (2) und aus
einem Bohrfutter (3) mit einem Futterkörper (5), der
lösbar, drehfest und axial unverschiebbar mit der
Bohrspindel (4) koppelbar ist,, wobei am Futterkör-
per (5) auf der der Bohrspindel (4) zugewandten Sei-
te ein Zapfen (14) mit nicht rotationssymmetrischem
Querschnitt angeordnet und in der Bohrspindel (4) ei-
ne Zapfenaufnahme (15) mit einem zu dem Zapfen
(14) korrespondierenden Querschnitt ausgebildet ist,
daß der Zapfen (14) eine in Umfangsrichtung verlau-
fende Kehlung (16) aufweist, und daß in der Aufnah-
mewandung (17) ein Rastglied (18) gelagert ist, das
mittels eines Spindelrings (19) zwischen einer in die
Zapfenaufnahme (15) und in die Kehlung (16) hin-
einragenden Position und einer aus der Zapfenauf-

nahme (15) zurückgezogenen Position verstellbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Bohrspindel
(4) eine kreisrunde, koaxial zur Spindelachse (28) lie-
gende Paßfläche (29) und an dem Bohrfutter (3) ei-
ne kreisrunde, koaxial zur Futterachse (6) liegende,
zur Zusammenwirkung mit der Paßfläche (29) vorge-
sehene Zentrierfläche (30) ausgebildet sind und die
Paßfläche (29) am Außenumfang der Bohrspindel (4)
und am Futterkörper (5) ein Ringbund (31) mit der an
dessen Innenumfangsfläche ausgebildeten Zentrier-
fläche (30) angeordnet sind.

2.  Bohrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an der Bohrspindel (4) und dem
Futterkörper (5) zur gegenseitigen Anlage bestimmte
Planflächen (32) ausgebildet sind.

3.  Bohrvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an der Stirnseite des Zapfens (14)
und am Boden der Zapfenaufnahme (15) die radial
verlaufenden Planflächen (32) ausgebildet sind.

4.  Bohrvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an der Stirnseite der Bohrspindel
(4) und an der Basis des Zapfens (14) die radial ver-
laufenden Planflächen (32) ausgebildet sind.

5.  Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß der Zapfen (14) als
Mehrkant, vorzugsweise als Sechskant gestaltet ist.

6.  Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß das Rastglied (18)
mehrfach vorgesehen ist.

7.   Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Spindelring
(19) eine Tasche (22) mit geneigten Taschenwänden
für das Rastglied (18) aufweist.

8.  Bohrvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Spindelring (19) als Hülse (23)
gestaltet ist, in der zwischen einer Hülsenschulter
(24) und einer Spindelschulter (20) eine Sicherungs-
feder (21) angeordnet ist, die die Hülse in einer die
Tasche von dem Rastglied wegführenden Richtung
beaufschlagt.

9.  Bohrvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Bohrfutter (3) zur Verstellung
der in geneigt zur Futterachse (6) verlaufenden Füh-
rungsaufnahmen (7) geführten Spannbacken (8) eine
gegenüber dem Futterkörper (5) drehbare Spannhül-
se (11) aufweist, an der eine durch die Kraft einer Fe-
der (38) an der Hülse (23) anliegende Griffhülse (27)
gelagert ist.

10.  Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß in der Zapfenauf-
nahme (15) ein von der Kraft einer Feder (26) beauf-



DE 101 51 581 B4    2013.12.19

6/14

schlagter, an den in die Zapfenaufnahme (1) einge-
setzten Zapfen (14) zur Anlage kommender Auswer-
fer (25) angeordnet ist.

11.    Bohrvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß in der Aufnahmewandung (17)
ein die axiale Lage des Auswerfers (25) sicherndes
Sicherungsglied (33) verstellbar gelagert ist.

12.    Bohrvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß am Auswerfer (25) eine in
Umfangsrichtung verlaufende Auswerferkehlung (34)
und am Spindelring (19) eine Sicherungsgliedtasche
(35) ausgebildet und derart plaziert sind, daß zugleich
das Rastglied (18) in die Tasche (22) und das Siche-
rungsglied (33) in die Sicherungsgliedtasche (35) ein-
treten können.

13.  Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrspin-
del (4) zweiteilig mit einer ein Gewinde aufweisen-
den Maschinenspindel (36) und einem Spindeladap-
ter (37) gebildet ist, in dem einenends eine Gewinde-
aufnahme (39) und anderenends die Zapfenaufnah-
me (15) ausgebildet sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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