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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Werkzeughalter  zur 
Aufnahme  von  Werkzeugen,  deren  zylindrisches  Ein- 
steckende  wenigstens  eine  axial  geschlossene 
Längsnut  aufweist,  wobei  der  Werkzeughalter  in  ei- 
nem  Führungsrohr  mittels  einer  axial  verschieb-  oder 
verdrehbaren  Stellhülse  radial  verschiebbare  Verrie- 
gelungselemente  sowie  Mitnahmeleisten  für  die 
Längsnuten  aufweist. 

Zum  einen  sind  Werkzeuge  für  Bohr-  und  Meis- 
selhämmer  bekannt,  die  nur  axial  geschlossene 
Längsnuten  aufweisen.  Geräteseitig  sind  dabei  im 
beispielsweise  aus  der  DE-OS  1  652  684  bekannten 
Werkzeughalter  zylindrisch  ausgebildete  Verriege- 
lungselemente  vorgesehen,  welche  in  die  axial 
geschlossenen  Längsnuten  des  Werkzeuges  eingrei- 
fen.  Die  Verriegelungselemente  dienen  dabei  einer- 
seits  der  Uebertragung  des  Drehmomentes  vom 
Werkzeughalter  auf  das  Einsteckende  des  Werkzeu- 
ges  und  andererseits  der  axialen  Halterung  des  Werk- 
zeuges  im  Werkzeughalter. 

Zum  anderen  sind  aus  der  DE-OS  2  551  125 
Werkzeuge  bekannt,  deren  Einsteckende  axial 
geschlossene  und  zum  rückwärtigen  Ende  hin  offene 
Längsnuten  aufweist.  Geräteseitig  sind  dabei  im 
Werkzeughalter  in  die  geschlossenen  Längsnuten 
eingreifende  Verriegelungselemente  und  in  die  zum 
rückwärtigen  Ende  hin  offenen  Längsnuten  eingrei- 
fende  Mitnahmeleisten  vorgesehen.  Die  Verriege- 
lungselemente  dienen  dabei  nur  der  axialen 
Halterung  des  Werkzeuges,  während  die  Uebertra- 
gung  der  Drehbewegung  über  die  Mitnahmeleisten 
erfolgt. 

Für  den  Anwender  von  Bohr-  und  Meisselhäm- 
mern  führen  diese  unterschiedlichen  Systeme  zum 
Nachteil,  dass  die  Werkzeuge  mit  einem  Ein- 
steckende  des  einen  Systems  nur  beschränkt  in 
Werkzeughaltern  des  anderen  Systems  eingesetzt 
werden  können.  Während  Werkzeuge  mit  axial 
geschlossenen  und  zum  rückwärtigen  Ende  hin 
offene  Längsnuten  in  Werkzeughaltern  eingesetzt 
werden  können,  welche  nur  Verriegelungselemente 
aufweisen,  können  Werkzeuge,  welche  nur  mit  axial 
geschlossenen  Längsnuten  versehen  sind,  in  den 
meisten  Werkzeughaltern  mit  Verriegelungselemen- 
ten  und  Mitnahmeleisten  nicht  eingesetzt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Werkzeughalter  mit  radial  verschiebbaren  Verriege- 
lungselementen  sowie  Mitnahmeleisten  zu  schaffen, 
der  zur  Aufnahme  von  Werkzeugen  mit  offenen  und 
geschlossenen  sowie  nur  mit  geschlossenen 
Längsnuten  versehenem  Einsteckende  geeignet  ist. 

Gemäss  der  Erfindung  wird  dies  dadurch  erreicht, 
dass  die  Verriegelungselemente  und  die  Mitnahme- 
leisten  an  einem  Haltesegment  angeordnet  sind,  das 
im  wesentlichen  radial  verschiebbar  in  einer  Durch- 
trittsöffnung  des  Führungsrohres  gelagert  ist. 

Durch  das  Verbinden  der  Verriegelungselemente 
und  Mitnahmeleisten  über  das  Haltesegment  können 
die  Verriegelungselemente  und  Mitnahmeleisten  ent- 
weder  gleichzeitig  oder  nacheinander  radial  in  die 

5  lichte  Weite  des  Führungsrohres  eingerückt  werden. 
Dieses  Nacheinander-Einrücken  der  Verriegelungs- 
elemente  und  Mitnahmeleisten  kann  dadurch  erfol- 
gen,  dass  das  Haltesegment  um  eine  parallel  zur 
Längsachse  des  Werkzeughalters  verlaufende 

10  Schwenkachse  kippbar  ist. 
Zweckmässigerweise  weist  das  Haltesegment 

senkrecht  zur  Längsachse  des  Werkzeughalters 
einen  etwa  U-förmig  ausgebildeten  Querschnitt  auf. 
Die  Verriegelungselemente  und  Mitnahmeleisten  bil- 

15  den  dabei  die  Schenkel  des  Haltesegmentes,  die  über 
einen  Steg  miteinander  verbunden  sind.  Der  U-för- 
mige  Querschnitt  kann  über  die  gesamte  Länge  des 
Haltesegmentes  konstant  bleiben,  so  dass  beispiels- 
weise  gewalzte  oder  stranggepresste  Profile  für  die 

20  Herstellung  des  Haltesegmentes  verwendet  werden 
können. 

Die  Aussenkonturdes  Haltesegmentes  ist  vorteil- 
haft  als  Steuerkurve  ausgebildet,  die  mit  der  Innen- 
kontur  von  das  Ausrücken  der  Halteelemente 

25  erlaubenden  Ausweichnischen  der  Stellhülse  zusam- 
menwirkt.  Das  Einführen  eines  Werkzeuges  in  das 
Führungsrohr  erfolgt  dann,  wenn  sich  das  Halteseg- 
ment  in  ausgerückter  Stellung  im  Bereich  der  Aus- 
weichnischen  befindet.  Dieses  Entriegeln  kann  durch 

30  Verdrehen  oder  axiales  Verschieben  der  Stellhülse 
erfolgen. 

Zweckmässigerweise  nähert  sich  die  Innenkon- 
tur  der  Stellhülse  in  Umfangsrichtung  an  einer  Seite 
anschliessend  an  die  Ausweichnischen  kontinuierlich 

35  dem  Innendurchmesser  der  Stellhülse.  Diese  sich 
kontinuierlich  dem  Innendurchmesser  der  Stellhülse 
nähernde  Innenkontur  dient  beim  Verdrehen  der 
Stellhülse  als  Steuerkurve,  welche  die  mit  dem  Halte- 
segment  verbundenen  Verriegelungselemente  und 

40  Mitnahmeleisten  in  die  eingerückte  Stellung  ver- 
schiebt.  Dieses  Verschieben  erfolgt  vorzugsweise  so, 
dass  zunächst  die  Verriegelungselemente  eingerückt 
werden  und  erst  bei  vollständig  eingerückten  Verrie- 
gelungselementen  auch  die  Mitnahmeleisten  in  die  in 

45  das  Führungsrohr  ragende  Stellung  eingerückt  wer- 
den.  Die  Annäherung  an  die  Innenkontur  erfolgt  vor- 
zugsweise  etwa  über  die  Hälfte  des  Bogenmasses 
der  Ausweichnischen.  Bei  entsprechend  geringer 
Steigung  der  Steuerkurve  können  die  Haltesegmente 

50  ohne  grossen  Kraftaufwand  an  der  Stellhülse  einge- 
rückt  werden. 

Das  Stirnende  des  einen  U-Schenkels  des  Halte- 
segmentes  weist  vorteilhafterweise  in  eingerückter 
Stellung  im  wesentlichen  radial  verlaufende  Flanken 

55  auf.  Solche  radial  verlaufende  Flanken  ermöglichen 
eine  gute  Uebertragung  des  Drehmomentes  vom 
Werkzeughalter  auf  das  Einsteckende  des  Werkzeu- 
ges.  Radial  verlaufende  Flanken  ergeben  auch  eine 
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günstige  Querschnittsform  der  Längsnut  im  Ein- 
steckende  einerseits  und  der  darin  eingreifenden  Mit- 
nahmeleisten  andererseits. 

Das  Stirnende  des  andern  U-Schenkels  weist 
zweckmässigerweise  eine  zylindermantelförmige 
Aussenkontur  auf.  Eine  zylindermantelförmige  Aus- 
senkontur  im  Zusammenwirken  mit  einer  entspre- 
chenden  konkaven  Nutenquerschnittsform  am 
Einsteckende  ergeben  zusammen  eine  Schwenkla- 
ger,  um  welches  das  Haltesegment  schwenkbar  ist. 
Eine  zylindermantelförmige  Aussenkontur  ermöglicht 
ausserdem  die  Verwendung  der  gebräuchlichen 
Werkzeuge  mit  im  Querschnitt  konkaven  Längsnuten 
am  Einsteckende  und  ist  wirtschaftlich  herstellbar. 

Die  Erfindung  soll  nachstehend  anhand  der  sie 
beispielsweise  wiedergebenden  Zeichnungen  erläu- 
tert  werden.  Es  zeigen  : 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  einen  erfindungs- 
gemässen  Werkzeughalter,  entlang  der  Linie  l-l 
in  Fig.  2, 
Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den  in  Fig.  1  dar- 
gestellten  Werkzeughalter,  entlang  der  Linie  II-II, 
in  Fig.  1,  in  verriegelter  Stellung,  unter  Weglas- 
sung  der  Betätigungshülse, 
Fig.  3  einen  Längsschnitt  durch  den  Werkzeug- 
halter,  entlang  der  Linie  III-III  in  Fig.  2, 
Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  den  Werkzeughal- 
ter,  entsprechend  Fig.  2,  in  teilweise  entriegelter 
Stellung, 
Fig.  5  einen  Querschnitt  durch  den  Werkzeughal- 
terentsprechend  Fig.  2,  in  vollständig  entriegelter 
Stellung. 
Der  aus  den  Fig.  1  bis  5  ersichtliche  erfindungs- 

gemässe  Werkzeughalter  ist  an  einem  Bohrgerät  mit 
einem  Gehäuse  1  und  einem  darin  drehbar  gelager- 
ten  Zylinder  2  angeordnet.  Ein  insgesamt  mit  3 
bezeichnetes  Führungsrohr  ist  über  ein  Innenge- 
winde  3a  mit  dem  Zylinder  2  verbunden.  Im  Zylinder 
2  ist  ein  Döpper  4  axial  verschiebbar  gelagert.  In  den 
Fig.  1  bis  3  ist  ein  insgesamt  mit  5  bezeichnetes  Werk- 
zeug  in  das  Führungsrohr  3  eingesetzt.  Das  rückwär- 
tige  Stirnende  5a  des  Werkzeuges  5  wird  vom  Döpper 
4  beaufschlagt.  Auf  dem  Führungsrohr  3  ist  eine  ins- 
gesamt  mit  6  bezeichnete  Stellhülse  drehbar  gela- 
gert.  Das  Führungsrohr  3  weist  radiale 
Durchtrittsöffnungen  3b  auf,  in  welche  insgesamt  mit 
7  bezeichnete,  senkrecht  zur  Längsachse  des  Werk- 
zeughalters  einen  etwa  U-förmig  ausgebildeten  Quer- 
schnitt  aufweisende  Haltesegmente  eingesetzt  sind. 
Die  Schenkel  der  Haltesegmente  7  sind  als  Verriege- 
lungselemente  7a  und  Mitnahmeleisten  7b  ausgebil- 
det.  Die  Verriegelungselemente  7a  und 
Mitnahmeleisten  7b  greifen  in  den  Fig.  1  bis  3  form- 
schlüssig  in  Längsnuten  5b  und  5c  des  Werkzeuges 
5  ein.  Die  Längsnuten  5b  sind  axial  geschlossen, 
während  die  Längsnuten  5c  zum  rückwärtigen  Stir- 
nende  5a  hin  offen  ausgebildet  sind.  Die  Stellhülse  6 
weist  Ausweichnischen  6a  auf,  in  welche  die  Halte- 

segmente  7  in  entsprechender  Stellung  derbteimuise 
6  radial  ausrücken  können.  In  Fig.  5  sind  die  Halte- 
segmente  7  vollständig  aus  der  Bohrung  des  Füh- 
rungsrohres  3  ausgerückt.  Somit  kann  ein  Werkzeug 

5  ungehindert  aus  dem  Führungsrohr  3  entnommen 
bzw  in  dieses  eingesetzt  werden.  Die  Aussenkontur 
der  Haltesegmente  7  ist  als  Steuerkurve  7c  ausgebil- 
det,  welche  mit  einer  sich  in  Umgangsrichtung  an 
einer  Seite  an  die  Ausweichnischen  6a  anschliessen- 

10  den,  sich  kontinuierlich  dem  Innendurchmesser  der 
Stellhülse  6  nähernden  Innenkontur  6b  zusammen- 
wirkt.  Die  Stellhülse  6  weist  eine  radiale  Bohrung  6c 
für  eine  darin  radial  verschiebbare  Kugel  8  auf.  Die 
Kugel  8  wird  durch  eine  in  einer  Ringnut  6d  der  Stell- 

as  hülse  6  angeordnete  Ringfeder  9  radial  nach  innen 
gedrückt.  Das  Führungsrohr  3  weist  drei  Rastbohrun- 
gen  3c  auf,  in  welche  die  Kugel  8  sind  den  drei  in  Fig. 
1,  4  und  5  dargestellten  Drehstellungen  einrasten. 
Zum  Verdrehen  der  Stellhülse  6  ist  diese  mit  einer 

20  Betätigungshülse  1  0  verbunden.  Eine  aus  gummiela- 
stischem  Material  bestehende  Staubschutzkappe  1  1 
ist  in  einem  Einstich  3d  auf  dem  Führungsrohr  3  ein- 
gerastet  und  sichert  die  Stellhülse  6  sowie  die  Betä- 
tigungshülse  10  gegen  axiales  Verschieben. 

25  Ausserdem  verhindert  die  Staubschutzkappe  11  ein 
Eindringen  von  Bohrmehl  in  den  Werkzeughalter. 

In  Fig.  1  sind  die  Haltesegmente  7  vollständig  ein- 
gerückt  und  werden  durch  die  Stellhülse  6  verriegelt. 
Die  Verriegelungselemente  7a  sichern  dabei  das 

30  Werkzeug  5  gegen  Herausfallen,  während  die  Mit- 
nahmeleisten  7b  der  Uebertragung  des  Drehmomen- 
tes  vom  Führungsrohr  3  auf  das  Werkzeug  5  dienen. 

In  der  in  Fig.  5  dargestellten  Drehstellung  der 
Stellhülse  6  können  die  Haltesegmente  7  vollständig 

35  in  die  Ausweich  nischen  6a  der  Stellhülse  6  aus- 
rücken.  In  dieser  Stellung  können  die  Werkzeuge  im 
Führungsrohr  3  ausgewechselt  werden. 

In  Fig.  4  ist  ein  insgesamt  mit  15  bezeichnetes 
Werkzeug  in  den  Werkzeughalter  eingesetzt.  Das 

40  Werkzeug  1  5  unterscheidet  sich  von  dem  in  Fig.  1  bis 
3  dargestellten  Werkzeug  5  dadurch,  dass  es  nur 
zwei  axial  geschlossene  Längsnuten  15a  aufweist. 
Die  Stellhülse  6  befindet  sich  dabei  in  einer  Mittelstel- 
lung,  in  der  zwar  die  Verriegelungselemente  7a  in  die 

45  Längsnuten  15a  des  Werkzeuges  15  eingerückt,  die 
Mitnahmeleisten  7b  jedoch  radial  ausgerückt  sind. 
Das  Haltesegment  7  führt  dabei  eine  Kippbewegung 
um  eine  parallel  zur  Längsachse  des  Werkzeughal- 
ters  verlaufende  Schwenkachse  aus.  Durch  die  mit 

so  der  Steuerkurve  7c  zusammenwirkende  Innenkontur 
6b  der  Stellhülse  6  sind  die  Haltesegmente  7  auch  in 
dieser  Stellung  verriegelt.  Durch  Verdrehen  der  Stell- 
hülse  6  im  Gegenuhrzeigersinn  gelangt  die  Stellhülse 
6  in  die  in  Fig.  5  dargestellte  Stellung,  welche  eine 

55  radiales  Ausrücken  der  Haitesegmente  7  in  die  Aus- 
weichnischen  6a  und  dadurch  ein  Auswechseln  des 
Werkzeuges  15  ermöglicht. 

3 
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Patentansprüche 

1.  Werkzeughalter  zur  Aufnahme  von  Werkzeu- 
gen  (5,  15),  deren  zylindrisches  Einsteckende  wenig- 
stens  eine  axial  geschlossene  Längsnut  (5b,  5c,  15a) 
aufweist,  wobei  der  Werkzeughalter  in  einem  Füh- 
rungsrohr  (3)  mittels  einer  axial  verschieb-  oder  ver- 
drehbaren  Stellhülse  (6)  radial  verschiebbare 
Verriegelungselemente  (7a)  sowie  Mitnahmeleisten 
(7b)  für  die  Längsnuten  (5b,  5c,  15a)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verriegelungs- 
elemente  (7a)  und  die  Mitnahmeleisten  (7b)  an  einem 
Haltesegment  (7)  angeordnet  sind,  das  im  wesent- 
lichen  radial  verschiebbar  in  einer  Durchtrittsöffnung 
(3b)  des  Führungsrohres  (3)  gelagert  ist. 

2.  Werkzeughalter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Haltesegment  (7)  senk- 
recht  zur  Längsachse  des  Werkzeughalters  einen 
etwa  U-förmig  ausgebildeten  Querschnitt  aufweist. 

3.  Wenkzeughalter  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Aussenkontur  des 
Haltesegmentes  (7)  als  Steuerkurve  (7c)  ausgebildet 
ist,  die  mit  der  Innenkontur  (6b)  von  das  Ausrücken 
der  Haltesegmente  (7)  erlaubenden  Ausweichni- 
schen  (6a)  der  Stellhülse  (6)  zusammenwirkt. 

4.  Werkzeughalter  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sich  die  Innenkontur  (6b)  der 
Stellhülse  (6)  in  Umfangsrichtung  an  einer  Seite 
anschliessend  an  die  Ausweichnischen  (6a)  konti- 
nuierlich  dem  Innendurchmesser  der  Stellhülse  (6) 
nähert. 

5.  Werkzeughalter  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Stirnende 
des  einen  U-Schenkels  des  Haltesegmentes  (7)  in 
eingerückter  Stellung  im  wesentlichen  radial  verlau- 
fende  Flanken  aufweist. 

6.  Werkzeughalter  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Stirnende 
des  anderen  U-Schenkels  des  Haltesegmentes  (7)  ei- 
ne  zylindermantelförmige  Aussenkontur  aufweist. 

Claims 

1.  Tool  holder  forreceiving  tools  (5,  15),  the  cylin- 
drical  plug-in  end  of  which  comprises  at  least  one  axi- 
ally  closed  longitudinal  groove  (5b,  5c,  15a),  in  which 
respect  the  tool  holder  comprises  a  guide  tube  (3), 
locking  elements  (7a)  which  are  radially  displaceable 
by  means  of  an  axially  displaceable  or  rotatable 
adjustment  sleeve  (6),  and  driving  ledges  (7b)  for  the 
longitudinal  grooves  (5b,  5c,  15a),  characterised  in 
that  the  locking  elements  (7a)  and  the  driving  ledges 
(7b)  are  arranged  on  a  supporting  segment  (7)  which 
is  substantially  radially  displaceable  in  a  passage  (3b) 
of  the  guide  tube  (3). 

2.  Tool  holder  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  supporting  segment  (7)  is  of  approximately 

U-shaped  cross-section  vertically'  to  the  longitudinal 
axis  of  the  tool  holder. 

3.  Tool  holder  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  outside  contour  of  the  supporting 

5  segment  (7)  is  arranged  to  be  a  control  curve  (7c) 
which  co-acts  with  the  inside  contour  (6b)  of  Shunt 
recesses  (6a),  which  permit  the  release  of  the  sup- 
porting  segments  (7). 

4.  Tool  holder  according  to  claim  3,  characterised 
w  in  thatthe  inside  contour(6b)  of  the  adjustment  sleeve 

(6)  gets  continuously  closer  in  the  peripheral  direction 
to  the  inside  diameterof  the  adjustment  sleeve  (6)  on 
one  side  adjacent  to  the  Shunt  recesses  (6a). 

5.  Tool  holder  according  to  one  of  Claims  2  to  4, 
15  characterised  in  that  the  front  end  of  the  one  U-shank 

of  the  supporting  segment  (7)  in  its  retracted  position 
has  substantially  radially  extending  flanks. 

6.  Tool  holder  according  to  one  of  Claims  2  to  5, 
characterised  in  that  the  outside  contour  of  the  front 

20  end  of  the  other  U-shank  of  the  supporting  segment 
(7)  is  shaped  like  a  cylinder-jacket. 

Revendications 
25 

1.  Porte-outil  pour  ia  reception  d'outils  (5,15), 
dont  l'extremite  cylindrique  d'insertion  presente  au 
moins  une  gorge  longitudinale  fermee  axialement  (5b, 
5c,  15a),  le  porte-outil  comportant  dans  un  tube  de 

30  guidage  (3)  des  elements  de  verrouillage  (7a)  depla- 
cables  radialement  ä  l'aide  d'une  douille  de  reglage 
(6)  pouvant  coulisser  ou  tourner  axialement  ainsi  que 
des  barrettes  d'entratnement  (7b)  pour  les  gorges  lon- 
gitudinales  (5b,  5c,  15a),  caracterise  en  ce  que  les 

35  elements  de  verrouillage  (7a)  et  les  barrettes  d'entrat- 
nement  (7b)  sont  disposes  sur  un  segment  de  retenue 
(7)  ,  qui  est  dispose  deplagable  sensiblement  radiale- 
ment  dans  une  Ouvertüre  de  traversee  (3b)  du  tube  de 
guidage  (3). 

40  2.  Porte-outil  selon  la  revend  ication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  le  segment  de  retenue  (7)  presente,  per- 
pendiculairement  ä  Taxe  longitudinal  du  porte-outil, 
une  section  transversale  realisee  approximativement 
en  forme  de  U. 

45  3.  Porte-outil  selon  Ia  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  profii  exterieurdu  segment  de  rete- 
nue  (7)  est  realise  en  tant  que  came  de  commande 
(7c),  qui  coopere  avec  le  profii  interieur  (6b)  de  niches 
d'ecartement  (6a)  de  la  douille  de  reglage  (6)  permet- 

50  tant  le  degagement  des  segments  de  retenue  (7). 
4.  Porte-outil  selon  la  revendication  3,  caracterise 

en  ce  que  le  profii  interieur  (6b)  de  ia  douille  de 
reglage  (6)  dans  le  sens  circonferentiel  sur  un  cöte 
adjacent  aux  niches  d'ecartement  (6a)  s'approche 

55  continüment  du  diametre  interieur  de  la  douille  de 
reglage  (6). 

5.  Porte-outil  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  2  ä  4,  caractense  en  ce  que  l'extremite  fron- 

4 
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taie  d'une  branche  en  U  du  segment  de  retenue  (7) 
presente,  dans  la  position  engagee,  desflancs  s'eten- 
dant  sensiblement  radialement. 

6.  Porte-outil  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  2  ä  5,  caracterise  ence  que  l'extremite  fron-  5 
tale  de  l'autre  branche  en  U  du  segment  de  retenue 
[7)  presente  un  profii  exterieur  en  forme  d'enveloppe 
:ylindrique. 
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