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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Eindringtie-
fenbestimmungsvorrichtung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Es ist bereits vorgeschlagen worden, eine 
Werkzeugmaschine, und zwar insbesondere eine 
Bohrmaschine und/oder einen Bohrhammer, mit ei-
ner Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung auszu-
statten, die zum Bestimmen einer Eindringtiefe eines 
Werkzeugs der Werkzeugmaschine in ein Werkstück 
vorgesehen ist. Dabei ist die Eindringtiefenbestim-
mungsvorrichtung üblicherweise als Tiefenanschlag 
mit einer Längenskala ausgebildet. Zum Bestimmen 
bzw. Begrenzen der Eindringtiefe wird das Werkzeug 
und der Tiefenanschlag am Werkstück zur Anlage 
gebracht und mit Hilfe der Längenskala ein Abstand 
der Werkzeugmaschine zum Werkstück bestimmt. 
Anschließend wird der Tiefenanschlag um eine 
Soll-Eindringtiefe entgegen einer Eindringrichtung 
verschoben. Dazu wird die Soll-Eindringtiefe vom er-
mittelten Abstand subtrahiert und das Ergebnis mit 
Hilfe der Längenskala eingestellt. Während eines Ar-
beitsvorgangs bewegt sich die Werkzeugmaschine 
mit dem Tiefenanschlag in Arbeitsrichtung, bis der 
Tiefenanschlag beim Erreichen der Soll-Eindringtiefe 
das Werkstück berührt.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Eindringtie-
fenbestimmungsvorrichtung mit einer Messeinheit 
zum Bestimmen einer Eindringtiefe eines Werkzeugs 
einer Werkzeugmaschine in ein Werkstück.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass die Messeinheit 
zum berührungslosen Messen eines Abstands zum 
Werkstück vorgesehen ist. Dadurch kann erreicht 
werden, dass eine Eindringtiefe des Werkzeugs in 
das Werkstück besonders komfortabel bestimmt wer-
den kann. Ein Verschieben der Eindringtiefenbestim-
mungsvorrichtung abhängig von einer Abmessung 
des Werkzeugs, beispielsweise von einer Länge ei-
nes eingespannten Bohrers, kann vorteilhaft entfal-
len.

[0005] Unter „vorgesehen" soll in diesem Zusam-
menhang auch „ausgelegt" und „ausgestattet" ver-
standen werden. Prinzipiell ist die erfindungsgemäße 
Lösung in Verbindung mit allen, dem Fachmann als 
sinnvoll erscheinenden Werkzeugmaschinen ein-
setzbar, die in ein Material eines Werkstücks eindrin-
gen. Besonders vorteilhaft ist jedoch wegen des er-
reichbaren Komfortgewinns ein Einsatz in Verbin-
dung mit handgeführten Werkzeugmaschinen. We-

gen der großen Varianz der Abmessungen der ein-
setzbaren Werkzeuge ist ein Einsatz in Verbindung 
mit Bohrmaschinen oder Bohr- und/oder Meißelhäm-
mern besonders gewinnbringend.

[0006] Ein besonders präzises Arbeiten mit der 
Werkzeugmaschine kann erreichbar sein, wenn die 
Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung ein Mittel zum 
Einstellen einer Soll-Eindringtiefe umfasst. Dabei 
kann eine besonders komfortable Einstellung der 
Soll-Eindringtiefe erreicht werden, wenn das Mittel ei-
nen Drehknopf umfasst.

[0007] Umfasst die Eindringtiefenbestimmungsvor-
richtung eine Signaleinheit, die dazu vorgesehen ist, 
ein Signal auszulösen, wenn der Abstand einen ein-
stellbaren Wert erreicht, kann das Erreichen des 
Werts, insbesondere der Soll-Eindringtiefe, für einen 
Bediener besonders klar erkennbar gemacht werden. 
Dabei kann das Signal ein akustisches Signal, ein op-
tisches Signal, ein elektronisches Steuersignal oder 
ein anderes, dem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
des Signal sein.

[0008] Weist die Eindringtiefenbestimmungsvorrich-
tung eine Anzeigeeinheit auf, die dazu vorgesehen 
ist, eine von dem erfassten Abstand abhängige Grö-
ße anzuzeigen, kann die Größe besonders komforta-
bel ablesbar sein. Dabei kann die Größe besonders 
vorteilhaft die Eindringtiefe darstellen.

[0009] Eine zumindest weitgehend materialunab-
hängige Messung des Abstands der Werkzeugma-
schine zum Werkstück ist erreichbar, wenn die Mess-
einheit als optische Messeinheit ausgebildet ist. Da-
bei ist eine besonders sichere Entfernungsmessung 
erreichbar, wenn die Messeinheit dazu vorgesehen 
ist, einen Reflexionswinkel zu erfassen. Dabei kann 
die Messeinheit zum Ausblenden eines Hintergrunds 
als Lichttaster mit einer als Leuchtdiode oder als La-
serdiode ausgebildeten Lichtquelle und mit einem 
Lichtsensor ausgebildet sein.

[0010] Es sind jedoch auch andere Ausgestaltun-
gen der Erfindung denkbar, die auf einer anderen, 
dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Entfer-
nungsmessmethode beruhen. Beispielsweise ist der 
Einsatz akustischer Sensoren, induktiver oder kapa-
zitiver Näherungssensoren und Radarsensoren 
denkbar.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Eindringtiefenbe-
stimmungsvorrichtung ein Mittel zum Justieren der 
Messeinheit umfasst. Dadurch kann ein präzises Be-
stimmen der Eindingtiefe auch beim Einsatz in Ver-
bindung mit Werkzeugen, die unterschiedliche Ab-
messungen aufweisen erreichbar sein. Besonders 
vorteilhaft kann das Mittel zum Bestimmen eines 
Nullpunkts einer Abstandsmessung der Messeinheit 
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vorgesehen sein.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0012] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist 
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. 
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche 
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der 
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise 
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren 
Kombinationen zusammenfassen.

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1 einen Bohrhammer mit einer Eindring-
tiefenbestimmungsvorrichtung in einer Draufsicht,

[0015] Fig. 2 eine alternative Eindringtiefenbestim-
mungsvorrichtung, die in einen Handgriff integriert ist, 
der an einem Bohrhammer montiert ist,

[0016] Fig. 3 den Handgriff aus Fig. 2 in einer 
Draufsicht und

[0017] Fig. 4 einen alternativen Bohrhammer mit in-
tegrierter Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0018] Fig. 1 zeigt eine als Bohrhammer ausgebil-
dete Werkzeugmaschine 14 mit einer integrierten 
Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung zum Bestim-
men einer Eindringtiefe eines als Bohrer ausgebilde-
ten Werkzeugs 12 der Werkzeugmaschine 14 in ein 
Werkstück 16. Die Eindringtiefenbestimmungsvor-
richtung umfasst eine Messeinheit 10, die ihrerseits 
eine Leuchtdiode 28 und eine Lichtsensoreinheit 30
umfasst, und die zum berührungslosen Messen ei-
nes Abstands D der Werkzeugmaschine 14 in das 
Werkstück 16 vorgesehen ist.

[0019] Die Messeinheit 10 ist als optische Messein-
heit ausgebildet, und zwar als Lichttaster, der zum Er-
fassen eines Reflexionswinkels α ausgelegt ist. Dazu 
umfasst die Lichtsensoreinheit 30 wenigstens zwei 
Sensoren zum Sensieren von Licht, das von der 
Leuchtdiode 28 emittiert und am Werkstück 16 reflek-
tiert wurde. Das Verhältnis der von den beiden Sen-
soren der Lichtsensoreinheit 30 erfassten Lichtinten-
sitäten ist durch den Reflexionswinkel α des sensier-
ten Lichtanteils am Werkstück 16 bestimmt. Der Re-
flexionswinkel α ist durch den Abstand D der Mess-
einheit 10 bzw. der Werkzeugmaschine 14 vom 
Werkstück 16 bestimmt. Eine Kalibrierungseinheit 32
kalibriert die Signale der Lichtsensoreinheit 30 so, 
dass ein Ausgangssignal proportional zum Abstand 
D ist.

[0020] Auf einer Oberseite eines Gehäuses der 
Werkzeugmaschine 14 ist ein als Knopf ausgebilde-
tes Mittel 18 zum Justieren der Messeinheit 10 ange-
ordnet. Drückt ein Bediener auf das Mittel 18, wird ein 
in der Kalibrierungseinheit 32 gespeicherter Null-
punkt der Abstandsmessung um den aktuell erfass-
ten Abstand D in negativer Richtung verschoben, so 
dass eine weitere Messung des Abstands D ohne ein 
zwischenzeitliches Bewegen der Werkzeugmaschine 
14 das Ergebnis null liefern würde.

[0021] Ein zweites, als Drehknopf ausgebildetes 
Mittel 20 ist dazu vorgesehen, eine Soll-Eindringtiefe 
Ds einzustellen. Dazu ist auf dem als Drehknopf aus-
gebildeten Mittel 20 eine Skala angebracht, mit deren 
Hilfe der Bediener durch Drehen die Soll-Eindringtie-
fe Ds bestimmen kann.

[0022] Ferner umfasst die Eindringtiefenbestim-
mungsvorrichtung eine Signaleinheit 22, die dazu 
vorgesehen ist, ein Signal auszulösen, wenn der Ab-
stand D einen einstellbaren Wert erreicht, und zwar 
insbesondere wenn der Abstand D kleiner oder gleich 
dem negativen Wert der Soll-Eindringtiefe Ds ist. Ist 
dies der Fall, deaktiviert das Signal die Werkzeugma-
schine 14, indem ein Versorgungsstrom unterbro-
chen wird. Ist der erfasste Abstand D größer oder 
gleich der negativen Soll-Eindringtiefe Ds, kann der 
Bediener die Werkzeugmaschine 14 durch einen Be-
dienknopf 34, der ansonsten blockiert ist, erneut akti-
vieren.

[0023] Während eines Bohrvorgangs geht der Be-
diener zum Bestimmen der Eindringtiefe bzw. der 
Tiefe des Bohrlochs folgendermaßen vor: Zunächst 
bringt er das Werkzeug 12 bei stehender Werkzeug-
maschine 14 zur Anlage an das Werkstück 16. Dann 
justiert er die Messeinheit 10 durch Drücken des Mit-
tels 18 und stellt durch Drehen des Mittels 20 die 
Soll-Eindringtiefe Ds des Werkzeugs 12 in das Werk-
stück 16 ein. Die letzten beiden Schritte können ent-
fallen, wenn der Bediener sie bereits während eines 
früheren Bohrvorgangs ausgeführt hat. Schließlich 
startet der Bediener die Werkzeugmaschine 14 durch 
Drücken des Bedienknopfs 34 und der eigentliche 
Bohrvorgang beginnt, während dessen das als Boh-
rer ausgebildete Werkzeug 12 in das Werkstück 16
eindringt. Dabei erfasst die Messeinheit 10 ständig 
den Abstand D. Erreicht der Abstand D den negati-
ven, einstellbaren Wert der Soll-Eindringtiefe Ds, löst 
die Signaleinheit 22 ein Signal aus, das einen Aus-
schaltmechanismus 24 aktiviert, der eine Unterbre-
chung eines Versorgungsstroms der Werkzeugma-
schine 14 veranlasst und Werkzeugmaschine 14 da-
durch abhängig von dem von der Messeinheit 10 er-
fassten Abstand D ausschaltet.

[0024] In den Fig. 2–Fig. 4 sind weitere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Be-
schreibung dieser Ausführungsbeispiele soll sich auf 
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Unterschiede zu dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel beschränken. In Hinblick auf gleichblei-
bende Merkmale kann auf die Beschreibung zum 
Ausführungsbeispiel in Fig. 1 verwiesen werden. 
Analoge Merkmale der verschiedenen Ausführungs-
beispiele sind mit gleichen Bezugszeichen gekenn-
zeichnet.

[0025] In Fig. 2 ist eine in einen lösbaren Handgriff 
36 einer als Bohrhammer ausgestalteten Werkzeug-
maschine 14 integrierte Eindringtiefenbestimmungs-
vorrichtung dargestellt. Der Handgriff 36 ist in einem 
vorderen Bereich der Werkzeugmaschine 14 mit die-
sem verspannt und weist eine als Flüssigkristalldis-
play ausgebildete Anzeigeeinheit 26 auf, die dazu 
vorgesehen ist, eine von einer Messeinheit 10 der 
Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung erfassten Ab-
stand D abhängige Größe darzustellen. Eine hier 
nicht explizit dargestellte Recheneinheit der Eindring-
tiefenbestimmungsvorrichtung bestimmt diese Größe 
als Differenz zwischen einem Nullpunkt der Ab-
standsmessung und dem erfassten Abstand D.

[0026] Der Nullpunkt der Abstandsmessung kann 
von einem Bediener durch Drücken eines als Knopf 
ausgebildeten Mittels 18 jederzeit auf einen aktuell 
von der Messeinheit 10 erfassten Abstand D justiert 
werden. Die Größe gibt eine aktuelle Eindringtiefe an. 
Ein automatisches Ausschalten der Werkzeugma-
schine 14 kann in diesem Ausführungsbeispiel vor-
teilhaft entfallen, da der Bediener durch die Anzeige-
einheit 26 jederzeit Rückmeldung über die aktuelle 
Eindringtiefe erhält.

[0027] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung, in der ein Mittel 18 zum Justieren und 
ein Mittel 20 zum Einstellen einer Soll-Eindringtiefe 
Ds in einen Haltegriff einer Werkzeugmaschine 14 in-
tegriert ist. Dabei ist das Mittel 20 als ein den Halte-
griff umgreifender Ring ausgebildet, der von einem 
Bediener zum Einstellen der Soll-Eindringtiefe Ds in 
Umfangsrichtung gedreht werden kann. An einer im 
Betrieb dem Bediener zugewandten Rückseite der 
Werkzeugmaschine 14 ist ein Anzeigeeinheit 26 an-
geordnet, die eine aktuelle Eindringtiefe darstellt.

Patentansprüche

1.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung mit ei-
ner Messeinheit (10) zum Bestimmen einer Eindring-
tiefe eines Werkzeugs (12) einer Werkzeugmaschine 
(14) in ein Werkstück (16), dadurch gekennzeich-
net, dass die Messeinheit (10) zum berührungslosen 
Messen eines Abstands (D) zum Werkstück (16) vor-
gesehen ist.

2.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Mittel (18) 
zum Justieren der Messeinheit (10).

3.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch ein Mittel (20) zum Einstellen einer 
Soll-Eindringtiefe (Ds).

4.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Mit-
tel (20) einen Drehknopf umfasst.

5.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Signaleinheit (22) dazu vor-
gesehen ist, ein Signal auszulösen, wenn der Ab-
stand (D) einen einstellbaren Wert erreicht.

6.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch einen Ausschaltmechanismus (24) 
zum Ausschalten der Werkzeugmaschine (14) ab-
hängig von dem von der Messeinheit (10) erfassten 
Abstand (D).

7.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch eine Anzeigeeinheit (26), die dazu 
vorgesehen ist, eine von dem erfassten Abstand (D) 
abhängige Größe anzuzeigen.

8.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messeinheit (10) als optische 
Messeinheit ausgebildet ist.

9.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messeinheit (10) dazu vorge-
sehen ist, einen Reflexionswinkel (α) zu erfassen.

Bezugszeichenliste

10 Messeinheit
12 Werkzeug
14 Werkzeugmaschine
16 Werkstück
18 Mittel
20 Mittel
22 Signaleinheit
24 Ausschaltmechanismus
26 Anzeigeeinheit
28 Leuchtdiode

30 Lichtsensoreinheit
32 Kalibrierungseinheit
34 Bedienknopf
36 Handgriff
D Abstand
Ds Soll-Eindringtiefe
α Reflexionswinkel
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10.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messeinheit (10) als Lichttas-
ter ausgebildet ist.

11.  Eindringtiefenbestimmungsvorrichtung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Messeinheit (10) in einen 
Handgriff (36) der Werkzeugmaschine (14) integriert 
ist.

12.  Werkzeugmaschine (14) mit einer Eindring-
tiefenbestimmungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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