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(3) zwei Hauptschneidkanten (4, 5) aufweist, die sich beid-
seits der Bohrerlängsachse (6), vorzugsweise im Wesentli-
chen entlang einer Hauptschneidachse (7), erstrecken und
die jeweils durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche
(4a, 5a) und durch eine an die Spanfläche (4a, 5a) angren-
zende, nachlaufend angeordnete Freifläche (4b, 5b) gebil-
det sind, wobei die Hauptschneidkanten (4, 5) jeweils auf ei-
ne im Mittenbereich des Bohrkopfs (3) angeordnete Quer-
schneidkante (8) zulaufen, wobei die Querschneidkante (8)
von der Seite gesehen im Wesentlichen konkav ausgebildet
ist, durch zwei Querschneidenden (9, 10) begrenzt ist und
an den beiden Querschneidenden (9, 10) zwei bezogen auf
die Bohrerlängsachse (6) axial vorstehende Querschneid-
kuppen (11, 12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querschneidkante (8) durch zwei aneinandergrenzende Rin-
nen (13, 14) gebildet ist und dass sich an jede Querschneid-
kuppe (11, 12) zwei Stege (15–18) anschließen, die durch
die Ausbildung zusätzlicher Kanten die...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gesteinsbohrer
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, einen Ge-
steinsbohrer gemäß dem Oberbegriff von Anspruch
22 und einen Schneideinsatz gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 29.

[0002] Der in Rede stehende Gesteinsbohrer eignet
sich für das Bohren in Beton oder Stahlbeton, aber
auch in sonstigem Mauerwerk, Fels oder derglei-
chen. Der in Rede stehende Gesteinsbohrer ist übli-
cherweise mit einem Einsteckabschnitt, einer sich an
den Einsteckabschnitt anschließenden Wendel und
einem sich an die Wendel anschließenden Kopfab-
schnitt ausgestattet.

[0003] Wesentliche Kriterien für die Gestaltung von
Gesteinsbohrern der in Rede stehenden Art sind die
einfache Zentrierung, der erzielbare Bohrfortschritt
pro Zeiteinheit, die hohe Einsatzzeit und nicht zuletzt
der geringe Verschleiß.

[0004] Der bekannte Gesteinsbohrer
(DE 199 44 406 C2), von dem die vorliegende Erfin-
dung ausgeht, ist mit einem im Wesentlichen dach-
förmig ausgestalteten Schneideinsatz ausgestattet.
Beidseits der Bohrerlängsachse erstrecken sich zwei
Hauptschneidkanten, die jeweils durch eine vorlau-
fend angeordnete Spanfläche und durch eine an die
Spanfläche angrenzende, nachlaufend angeordnete
Freifläche gebildet sind. Die Hauptschneidkanten ge-
hen im Mittenbereich des Bohrkopfs in eine Quer-
schneidkante über. Interessant dabei ist die Tatsa-
che, dass die Querschneidkante von der Seite ge-
sehen konkav ausgebildet ist. Diese Art der Quer-
schneide wird auch als „ausgespitzte Querschneide”
bezeichnet.

[0005] Überraschenderweise ist die Zentrierwirkung
des obigen bekannten Gesteinsbohrers mit ausge-
spitzter Querschneide außerordentlich gut. Dadurch,
dass im Zentrum des Bohrers praktisch keine behin-
dernde Schneide vorhanden ist, weist der bekann-
te Gesteinsbohrer auch Vorteile im Hinblick auf den
erzielbaren Bohrfortschritt pro Zeiteinheit auf. Eine
besonders wichtige Rolle für den erzielbaren Bohr-
fortschritt spielt weiter die Tatsache, dass die Quer-
schneidkante durch deren konkave Ausbildung zwei
axial vorstehende Querschneidkuppen aufweist, die
im Bohrbetrieb zu einer entsprechenden Kraftkon-
zentration führen.

[0006] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
den bekannten Gesteinsbohrer derart auszugestal-
ten und weiterzubilden, dass der erzielbare Bohr-
fortschritt insbesondere beim Bohren von armiertem
Werkstoff weiter gesteigert wird Das obige Problem
wird bei einem Gesteinsbohrer gemäß dem Oberbe-

griff von Anspruch 1 durch die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils von Anspruch 1 gelöst.

[0007] Wesentlich ist die Erkenntnis, dass die An-
wendbarkeit des Prinzips „ausgespitzte Querschnei-
de” nicht auf die Hauptschneidkanten beschränkt
sein muß. Vielmehr lässt sich dieses Prinzip auch auf
Bereiche des Gesteinsbohrers anwenden, die seitlich
der Querschneidkante und/oder der Hauptschneid-
kanten liegen.

[0008] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die
Querschneidkante durch zwei aneinandergrenzen-
de Rinnen gebildet ist und dass sich an jede Quer-
schneidkuppe zwei Stege anschließen, die durch
Ausbildung zusätzlicher Kanten die Seitenränder der
Rinnen bereitstellen. Damit weist jede Rinne zwei
seitliche Stege, nämlich, jeweils bezogen auf die
Drehrichtung des Gesteinsbohrers, einen vorlaufend
angeordneten Steg und einen nachlaufend angeord-
neten Steg, auf.

[0009] Der Begriff „zusätzliche Kanten” ist hier so
zu verstehen, dass die Stege nicht Bestandteil der
Hauptschneidkante oder der Querschneidkante sind,
sondern ausdrücklich zusätzlich zu den obigen Kan-
ten ausgebildet sind.

[0010] Vorschlagsgemäß ist es vorgesehen, dass
sich die Querschneidkuppen gewissermaßen in den
oben genannten Stegen fortsetzen, während sich die
Querschneidkante in den beiden Rinnen fortsetzt. Ein
Längsschnitt im Bereich der beiden Rinnen resul-
tiert so stets im Wesentlichen in der Form einer aus-
gespitzten Querschneide. Damit wird erreicht, dass
die weiter oben angesprochene, auf die ausgespitzte
Querschneide zurückgehende Kraftkonzentration auf
die Bereiche seitlich der Querschneide ausgedehnt
werden kann. Das Prinzip der ausgespitzten Quer-
schneide ist gewissermaßen auf eine zusätzliche Di-
mension ausgeweitet worden.

[0011] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 11 ist es vorgesehen, dass
zumindest jeweils der vorlaufende Steg einer Rinne
als Nebenschneidkante ausgebildet ist. Hier ist er-
kannt worden, dass die zusätzlichen Stege auch als
Schneidkanten genutzt werden können.

[0012] Bei den besonders bevorzugten Ausgestal-
tungen gemäß den Ansprüchen 13 und 14 ist es
vorgesehen, dass der nachlaufende Steg gegenüber
dem vorlaufenden Steg eine geringere Schneidwir-
kung aufweist, da der nachlaufende Steg hinsichtlich
eines möglichen Schneideingriffs zurückversetzt ist.
Die Überlegung besteht hier darin, mit dem obigen
Zurückversetzen des nachlaufenden Stegs die Zen-
trierwirkung des Gesteinsbohrers zu verbessern. Da-
mit nimmt man gewissermaßen in Kauf, die Schneid-
wirkung des nachlaufenden Stegs zu reduzieren.
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[0013] Bei den weiter bevorzugten Ausgestaltungen
gemäß den Ansprüchen 15 bis 21 ist es vorgesehen,
dass mindestens zwei Zusatzschneidkanten vorge-
sehen sind, die sich jeweils entlang einer Zusatz-
schneidachse erstrecken und die jeweils in einem
Winkel zu einer Hauptschneidachse angeordnet sind.

[0014] Ein Gesteinsbohrer mit mindestens zwei der-
artigen Zusatzschneidkanten ist Gegenstand einer
weiteren Lehre gemäß Anspruch 22, der eigenstän-
dige Bedeutung zukommt.

[0015] Diese weitere Lehre betrifft einen Gesteins-
bohrer mit einem Schaft mit Einsteckende und Bohr-
kopf, wobei der Bohrkopf zwei Hauptschneidkanten
aufweist, die sich beidseits der Bohrerlängsachse,
vorzugsweise im Wesentlichen entlang einer Haupt-
schneidachse, erstrecken, wobei mindestens zwei
Zusatzschneidkanten vorgesehen sind, die sich je-
weils entlang einer Zusatzschneidachse erstrecken
und die in einem Winkel zu einer Hauptschneidachse
angeordnet sind.

[0016] Wesentlich ist, dass die Zusatzschneidkante
durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche und
durch eine an die Spanfläche angrenzende, nach-
laufend angeordnete Freifläche gebildet ist und dass
eine im Hinblick auf die Spanfläche vorlaufend an-
geordnete Rampe vorgesehen ist, die zur Spanflä-
che hin bezogen auf die Bohrerlängsachse axial an-
steigt. Hinsichtlich der Auslegung des Begriffs ”axial
ansteigt” wird ganz allgemein davon ausgegangen,
dass das Einsteckende an der tiefsten Stelle und der
Bohrkopf an der höchsten Stelle gelegen ist.

[0017] Mit der obigen, vorlaufenden Rampe lässt
sich ein Verhaken der Zusatzschneidkante mit zu
bohrendem Material, insbesondere mit in dem zu
bohrenden Material vorhandener Armierung, sicher
ausschließen. Beim Bohren gleitet das zu bohrende
Material auf der Rampe entlang, so dass das zu boh-
rende Material gewissermaßen über die Schneidkan-
te herübergeführt wird. Strenggenommen gleitet hier
natürlich umgekehrt der Gesteinsbohrer auf dem zu
bohrenden Material.

[0018] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 25 ist es vorgesehen, dass die
Stelle, an der die Rampe im Bereich der Spanfläche,
vorzugsweise in der Spanfläche, der Zusatzschneid-
kante mündet, gegenüber der Zusatzschneidkante
axial zurückversetzt ist. Mit diesem axialen Zurück-
versatz lässt sich der gewünschte Schneideingriff
zwischen der Zusatzschneidkante und dem zu boh-
renden Material genau einstellen. Hiermit ist ein op-
timaler Kompromiss zwischen Schneideingriff einer-
seits und Verhakungsneigung insbesondere im Hin-
blick auf durchzutrennende Armierung andererseits
zu erzielbar.

[0019] Bei der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 28 sind die Hauptschneidkanten, die Quer-
schneidkante oder die Zusatzschneidkanten wahl-
weise auf eifern insbesondere einstückigen Schneid-
einsatz angeordnet. Entsprechend können hier auch
mehrere, einstückige Schneideinsätze Anwendung
finden.

[0020] Ein obiger Schneideinsatz für einen Ge-
steinsbohrer ist Gegenstand einer weiteren Lehre ge-
mäß Anspruch 29, der ebenfalls eigenständige Be-
deutung zukommt.

[0021] Die weitere Lehre betrifft einen Schneidein-
satz für einen Gesteinsbohrer, wobei eine Schneid-
kante vorgesehen ist und wobei die Schneidkante
in üblicher Weise durch eine vorlaufend angeordne-
te Spanfläche und durch eine an die Spanfläche an-
grenzende, nachlaufend angeordnete Freifläche ge-
bildet ist.

[0022] Wesentlich nach dieser weiteren Lehre ist,
dass eine oben angesprochene, im Hinblick auf die
Spanfläche vorlaufend angeordnete Rampe vorgese-
hen ist, die zur Spanfläche hin bezogen auf die Boh-
rerlängsachse axial ansteigt. Auf alle Ausführungen
zu den Zusatzschneidkanten mit vorlaufend angeord-
neter Rampe darf verwiesen werden.

[0023] In diesem Zusammenhang darf darauf hin-
gewiesen werden, dass sich der vorschlagsgemä-
ße Schneideinsatz in ganz besonderer Weise für
die Realisierung der oben angesprochenen Zusatz-
schneidkanten eines Gesteinsbohrers eignet.

[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0025] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines vor-
schlagsgemäßen Gesteinsbohrers in einer Seitenan-
sicht,

[0026] Fig. 2 den Bohrkopf des Gesteinsbohrers ge-
mäß Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht,

[0027] Fig. 3 den Bohrkopf des Gesteinsbohrers ge-
mäß Fig. 1 in einer Draufsicht,

[0028] Fig. 4 den die Hauptschneidkanten aufwei-
senden Schneideinsatz des Gesteinsbohrers gemäß
Fig. 1 im demontierten Zustand in einer perspektivi-
schen Ansicht, und

[0029] Fig. 5 den die Zusatzschneidkante aufwei-
senden Schneideinsatz des Gesteinsbohrers gemäß
Fig. 1 im demontierten Zustand in einer perspektivi-
schen Ansicht.
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[0030] Der in der Zeichnung dargestellte, vor-
schlagsgemäße Gesteinsbohrer weist einen Schaft 1
mit Einsteckende 2 und einen an dem dem Einste-
ckende 2 abgewandten Ende des Schafts 1 angeord-
neten Bohrkopf 3 auf.

[0031] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen, dass der Bohr-
kopf 3 zwei Hauptschneidkanten 4, 5 aufweist, die
sich beidseits der Bohrerlängsachse 6, hier und vor-
zugsweise im Wesentlichen entlang einer Haupt-
schneidachse 7, erstrecken. Die Hauptschneidkan-
ten 4, 5 können von oben gesehen auch zueinander
geneigt ausgerichtet sein. Der Begriff ”von oben ge-
sehen” bedeutet hier stets die Blickrichtung auf den
Bohrkopf 3 in Richtung des Einsteckendes 2.

[0032] Die Realisierung der Hauptschneidkanten 4,
5 im Einzelnen spielt für die vorschlagsgemäße Lö-
sung eine nur untergeordnete Rolle. Dies gilt auch
für eine in der Hauptschneidkante 5 realisierte Stufe
(Fig. 2, Fig. 4), die vorliegend nicht weiter diskutiert
wird. Grundsätzlich können hier auch mehr als zwei
Hauptschneidkanten 4, 5 vorgesehen sein.

[0033] Die Hauptschneidkanten 4, 5 sind jeweils
durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche 4a,
5a und durch eine an die Spanfläche 4a, 5a angren-
zende, nachlaufend angeordnete Freifläche 4b, 5b
gebildet. Dabei laufen die Hauptschneidkanten 4, 5
jeweils auf eine im Mittenbereich des Bohrkopfs 3 an-
geordnete Querschneidkante 8 zu.

[0034] Die Querschneidkante 8 ist von der Seite ge-
sehen (Fig. 4, Ansicht A) im Wesentlichen konkav
ausgebildet. Mit „im Wesentlichen konkav” ist ge-
meint, dass es sich hier nicht notwendigerweise um
eine gebogene, konkave Ausbildung handeln muss.
Vielmehr ist denkbar, dass eine konkave Ausbildung,
beispielsweise durch die Aneinanderreihung linearer
Abschnitte, lediglich angenähert ist.

[0035] Die Querschneidkante 8 ist durch zwei Quer-
schneidenden 9, 10 begrenzt, die zwei axial vorste-
hende Querschneidkuppen 11, 12 aufweisen.

[0036] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel sind die Querschneidkup-
pen 11, 12 von identischer axialer Höhe. Grundsätz-
lich ist es aber auch denkbar, dass die axiale Höhe
der beiden Querschneidkuppen 11, 12 unterschied-
lich vorgesehen sind.

[0037] Wesentlich ist nun, dass die Querschneid-
kante 8 durch zwei aneinandergrenzende Rinnen 13,
14 gebildet ist und dass sich an jede Querschneid-
kuppe 11, 12 zwei Stege 15–18 anschließen. Bei dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ist es so, dass sich
an die Querschneidkuppe 11 die Stege 15, 16 an-
schließen und dass sich an die Querschneidkuppe 12
die Stege 17, 18 anschließen.

[0038] Es lässt sich am besten der Darstellung ge-
mäß Fig. 4 entnehmen, dass die Stege 15–18 Kan-
ten ausbilden, die in obigem Sinne zusätzlich zu den
Hauptschneidkanten 4, 5 und der Querschneidkante
8 vorgesehen sind. Fig. 4 zeigt weiter, dass die Ste-
ge 15–18 durch die Ausbildung dieser zusätzlichen
Kanten die Seitenränder der Rinnen 13, 14 bereit-
stellen. Im Ergebnis weist jede Rinne 13, 14 im Hin-
blick auf die Drehrichtung des Gesteinsbohrers einen
vorlaufenden Steg 16, 17 und einen nachlaufenden
Steg 15, 18 auf. Die Drehrichtung des dargestellten
Gesteinsbohrers ist in den Fig. 2–Fig. 4 mit dem Be-
zugszeichen 19 versehen worden.

[0039] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist es so, dass die Rinnen
13, 14 im Wesentlichen gerade verlaufen. Dies ist
jedenfalls für den kuppennahen Bereich bevorzugt.
Denkbar ist aber auch, dass die Rinnen 13, 14 einen
gebogenen Verlauf oder dergleichen aufweisen.

[0040] Ähnliches gilt für die Stege 15–18. Hier und
vorzugsweise sind die Stege 15–18 zumindest in dem
kuppennahen Bereich im Wesentlichen gerade aus-
gestaltet. Auch hier ist ein gebogener Verlauf o. dgl.
denkbar.

[0041] Fig. 3 zeigt, dass sich die Hauptschneidkan-
ten 4, 5 bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel im
Wesentlichen entlang der Hauptschneidachse 7 er-
strecken, wobei sich die Rinnen 13, 14 im Wesentli-
chen quer zu der Hauptschneidachse 7 erstrecken.
Das ist vor allem im Hinblick auf die noch zu erläu-
ternde Schneidwirkung der Stege 15–18 interessant.

[0042] Es ergibt sich aus einer Zusammenschau der
Fig. 2–Fig. 4, dass sich an die Querschneidkup-
pen 11, 12 nicht nur die Stege 15–18, sondern auch
die Hauptschneidkanten 4, 5 anschließen, so dass
sich über die Querschneidkante 8 ein durchgehender
Schneidkantenverlauf zwischen den beiden Haupt-
schneidkanten 4, 5 ergibt. Denkbar ist aber auch,
dass die Hauptschneidkanten 4, 5 von der Quer-
schneidkante 8 getrennt sind.

[0043] In den Querschneidkuppen 11, 12 liegen die
Winkel zwischen Hauptschneidkante 4, 5 und Steg
15–18 jeweils vorzugsweise in einem Bereich zwi-
schen 60° und 120°.

[0044] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ver-
laufen von oben gesehen die beiden sich jeweils an
eine Querschneidkuppe 11, 12 anschließenden Ste-
ge 15, 16 und 17, 18 im Wesentlichen in entgegen-
gesetzten Richtungen. Hier und vorzugsweise liegen
die betreffenden Stege 15, 16 und 17, 18 von oben
gesehen sogar auf einer Linie. Alternativ oder zusätz-
lich ist es vorgesehen, dass von oben gesehen die
beiden Stege 15, 17 und 16, 18 einer Rinne 13, 14 im
Wesentlichen parallel zueinander ausgerichtet sind.
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[0045] Um die oben angesprochene Kraftkonzentra-
tion entlang der Stege 15–18 gewährleisten zu kön-
nen, ist es vorteilhafterweise vorgesehen, dass die
Rinnen 13, 14 im Querschnitt im Wesentlichen kon-
kav ausgebildet sind (Fig. 4, Ansicht A). Der Begriff
„konkav” ist wie oben angesprochen weit auszulegen.

[0046] Bei bestimmten Anwendungsbereichen kann
es ausreichen, dass die Querschneidkuppen 11, 12
hügelartig ausgestaltet sind. Hier und vorzugsweise
ist es allerdings so, dass die Querschneidkuppen 11,
12 jeweils spitz ausgestaltet sind, um eine maximale
Kraftkonzentration zu erreichen. Dabei ist der Verrun-
dungsradius in den Querschneidkuppen 11, 12 klei-
ner als etwa 0,9 mm und liegt weiter vorzugsweise
zwischen etwa 0,1 mm und etwa 0,9 mm.

[0047] Entsprechend ist es weiter vorzugsweise vor-
gesehen, dass die Stege 15–18 im Querschnitt im
Wesentlichen spitz zulaufend ausgestaltet sind. Im
Einzelnen liegt im Querschnitt der Verrundungsradi-
us in den Stegen 15–28 vorzugsweise unter etwa 0,9
mm, weiter vorzugsweise zwischen etwa 0,1 mm und
etwa 0,9 mm.

[0048] Die Stege 15–18 mit den resultierenden, zu-
sätzlichen Kanten ermöglichen durch die hohe Kraft-
konzentration entlang der Stege 15–18 eine beson-
ders gute Zertrümmerungswirkung beim Hammer-
bohren. Zusätzlich kann es aber auch vorgesehen
sein, dass zumindest einer der beiden Stege 15–18
einer Rinne 13, 14 als Nebenschneidkante ausgebil-
det ist. Vorliegend ist der vorlaufende Steg 16, 17 der
Rinnen 13, 14 als Nebenschneidkante ausgebildet.
Dies bedeutet zunächst einmal, dass jedenfalls diese
Stege 16, 17 im Querschnitt entsprechend spitz zu-
laufend vorgesehen sind.

[0049] Um die Wirkung der vorlaufenden Stege 16,
17 als Nebenschneidkanten zu unterstützen, ist es
weiter vorzugsweise vorgesehen, dass die beiden
Stege 15–18 einer Rinne 13, 14 zueinander angestellt
sind.

[0050] Vorzugsweise liegt der Anstellwinkel α im Be-
reich zwischen etwa 10° und etwa 30°. Hier und vor-
zugsweise liegt der Anstellwinkel bei etwa 20°. In be-
sonders bevorzugter Ausgestaltung sind die beiden
Stege 15, 17 und 16, 18 einer Rinne 13, 14 derart zu-
einander angestellt, dass der nachlaufende Steg 15,
18 zumindest zum Teil näher an der Bohrerlängsach-
se 6 gelegen ist als der jeweils vorlaufende Steg 16,
17. Weiter vorzugsweise sind die beiden Stege 15,
17 und 16, 18 im Wesentlichen nur in einer Schwenk-
dimension zueinander angestellt, nämlich um eine
Schwenkachse, die vorzugsweise im Wesentlichen
parallel zu der Hauptschneidachse 7 oder zu der
Querschneidkante 8 ausgerichtet ist.

[0051] Vorteilhafterweise ist der nachlaufende Steg
15, 18 gegenüber dem vorlaufenden Steg 16, 17 ei-
ner Rinne 13, 14 derart angeordnet, dass die Einhül-
lende der Bewegung des nachlaufenden Stegs 15, 18
zumindest zum Teil, vorzugsweise im Wesentlichen,
innerhalb der Einhüllenden der Bewegung des vor-
laufenden Stegs 16, 17 liegt.

[0052] Die vorschlagsgemäße Lösung lässt sich auf
alle denkbaren Gesteinsbohrer anwenden. Bei dem
dargestellten und insoweit bevorzugten Ausführungs-
beispiel ist der Gesteinsbohrer mit zwei Zusatz-
schneidkanten 20, 21 ausgestattet, die sich jeweils
entlang einer Zusatzschneidachse 22, 23 erstrecken.
Grundsätzlich können hier auch mehr als zwei Zu-
satzschneidkanten 20, 21 vorgesehen sein. In be-
sonders bevorzugter Ausgestaltung verlaufen die Zu-
satzschneidachsen 22, 23 jeweils durch die Bohrer-
längsachse 6 hindurch. Es kann aber auch vorteilhaft
sein, dass die Zusatzschneidkanten 20, 21 an der
Bohrerlängsachse 6 vorbeilaufen.

[0053] Fig. 3 zeigt, dass die Zusatzschneidkanten
20, 21 im Wesentlichen symmetrisch zu der Haupt-
schneidachse 7 ausgerichtet sind. Dabei liegt der
Winkel β zwischen der jeweiligen Zusatzschneidach-
se 22, 23 und der Hauptschneidachse 7 zwischen et-
was 50° und etwa 70°. Grundsätzlich kann von der
symmetrischen Anordnung der Zusatzschneidkanten
22, 23 auch abgewichen werden.

[0054] Besonders interessant bei dem dargestell-
ten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist die Tatsache, dass jede Zusatzschneidkante 20,
21 durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche
20a, 21a und durch eine an die Spanfläche 20a,
21a angrenzende, nachlaufend angeordnete Freiflä-
che 20b, 21b gebildet ist. Fig. 5 zeigt ein Einsatzele-
ment als solches, das hier zur Realisierung der Zu-
satzschneidkanten 20, 21 in identischer Form zwei-
fach in den Bohrkopf 3 eingesetzt ist.

[0055] Es ist eine im Hinblick auf die Spanfläche 20a,
21a vorlaufend angeordnete Rampe 24, 25 vorgese-
hen, die zur Spanfläche 20a, 21a hin bezogen auf
die Bohrerlängsachse 6 axial ansteigt. Der resultie-
rende Rampenwinkel γ ist in Fig. 5 gezeigt. Der Ram-
penwinkel γ liegt vorzugsweise in einem Bereich zwi-
schen etwa 20° und etwa 60°. Dabei bildet der Bewe-
gungsvektor v für die Zusatzschneidkante 20, 21 die
Bezugsrichtung für den jeweiligen Rampenwinkel γ.

[0056] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel weist die Rampe 24, 25 un-
terschiedliche Rampenwinkel γ1 und γ2 auf. Im Ein-
zelnen verkleinert sich der Rampenwinkel γ zur Span-
fläche 20a, 21a hin. Hierfür weist die Rampe 24,
25 mindestens zwei, vorzugsweise genau zwei, hin-
tereinander angeordnete Rampenbereiche 24a, 24b,
25a, 25b auf, wobei der Rampenwinkel 72 in dem
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vorlaufend angeordneten Rampenbereich 24b, 25b
größer als der Rampenwinkel γ1 in dem nachlaufend
angeordneten Rampenbereich 24a, 25a ist. Mit der
hier in zwei Stufen vorgesehenen Abflachung des
Rampenwinkels γ lässt sich erreichen, dass der nach-
laufene Rampenbereich 24a, 25a in Bewegungsrich-
tung v möglichst breit ist, so dass sich eine opti-
male Abstützung für die Schneidkante 20, 21 ergibt.
Mit dem steileren, vorlaufenden Rampenbereich 24b,
25b lässt sich dann die verbleibende, von den je-
weiligen konstruktiven Randbedingungen abhängen-
de Höhendifferenz überbrücken. Es darf darauf hin-
gewiesen werden, dass auch mehr als zwei obige
Rampenbereiche 24a, 24b, 25a, 25b vorgesehen
sein können. Weiter darf darauf hingewiesen wer-
den, dass die Verkleinerung des Rampenwinkels γ
zur Spanfläche 20a, 21a hin kontinuierlich, also stu-
fenlos, vonstatten gehen kann.

[0057] Fig. 5 zeigt, dass die Rampe 24, 25 im Be-
reich der Spanfläche 20a, 21a, hier in der Spanflä-
che 20a, 21a, der Zusatzschneidkante 20, 21 mün-
det, wobei hier und vorzugsweise die Mündungsstel-
le 26 gegenüber der Zusatzschneidkante 20, 21 um
die Höhendifferenz Δh axial zurückversetzt ist. Durch
eine Veränderung dieses Versatzes Δh lassen sich
wie oben erläutert der Schneideingriff einerseits und
die Verhakungsneigung andererseits genau auf die
zu erwartende Bohrumgebung einstellen. Mit ”im Be-
reich der Spanfläche 20a, 21a” ist hier gemeint, dass
die Mündungsstelle 26 nicht genau in der Spanfläche
20a, 21a gelegen sein muß, sondern beispielsweise
auch unterhalb oder ggf. auch seitlich der Spanfläche
20a, 21a gelegen sein kann.

[0058] Die Formgebung der Rampe 24, 25 ist in ei-
nem weiten Bereich wählbar. Wie aus der Darstellung
gemäß Fig. 5 ersichtlich, ist die Rampe 24, 25 hier
zumindest zum Teil stegartig ausgebildet. Mit der ste-
gartigen Ausbildung lassen sich die Gleiteigenschaf-
ten der Rampe 24, 25 variieren. Dabei ist es vorzugs-
weise vorgesehen, dass zumindest der spanflächen-
nahe Teil der Rampe 24, 25 in obigem Sinne stegar-
tig ausgebildet ist.

[0059] Um die auf die Rampe 24, 25 zurückgehen-
de Reibung und die damit verbundenen Energiever-
luste soweit wie möglich zu reduzieren, ist es in einer
weiter bevorzugten Ausgestaltung vorgesehen, dass
der stegartige Teil der Rampe 24, 25 von oben gese-
hen gebogen, hier und vorzugsweise kreisförmig ge-
bogen, ausgestaltet ist. Dabei ist der stegartige, kreis-
förmig gebogene Teil bestenfalls auf die Bohrerlängs-
achse 6 ausgerichtet. Auch dies lässt sich der Dar-
stellung gemäß Fig. 3 entnehmen.

[0060] Im Hinblick auf die entstehende Reibung ei-
nerseits und die resultierende Kraftkonzentration an
der Zusatzschneidkante 20, 21 ist hier als vorteilhaft
hervorzuheben, dass die Schneidkante 20, 21 an ih-

ren beiden Enden geringfügig angefast ist, was durch
die beiden Fasen 29, 30 konstruktiv umgesetzt wor-
den ist.

[0061] Grundsätzlich können alle oben angespro-
chenen Schneidkanten 4, 5, 8, 20, 21 an einem ein-
stückigen Bohrkopf realisiert sein, der dann als Voll-
Hartmetallkopf ausgestaltet ist.

[0062] Fig. 4 zeigt, dass bei denn dargestellten Aus-
führungsbeispiel die Hauptschneidkanten 4, 5 und
die Querschneidkante 8 auf einem hier und vorzugs-
weise einstückigen Schneideinsatz 3a angeordnet
sind, der vorzugsweise als Hartmetalleinsatz ausge-
staltet ist. Der Hartmetalleinsatz 3a weist zwei Flach-
seiten 27, 28 auf, wobei sich die Stege 15–18 bis
zu den Flachseiten 27, 28 erstrecken. Zusätzlich ist
es gemäß Fig. 5 vorgesehen, dass auch die Zusatz-
schneidkanten 20, 21 jeweils auf einem einstückigen
Schneideinsatz 3b, 3c angeordnet sind, der wieder-
um als Hartmetalleinsatz ausgestaltet ist.

[0063] Die in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Schnei-
deinsätze 3a, 3b, 3c sind jeweils einstückig ausge-
bildet. Grundsätzlich ist hier auch eine mehrstückige
Ausgestaltung denkbar.

[0064] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständi-
ge Bedeutung zukommt, wird der obige Gesteinsboh-
rer mit Zusatzschneidkante 20, 21 als solcher be-
ansprucht, ohne dass es auf die Realisierung der
erstgenannten Lehre, nämlich der Realisierung ei-
ner Querschneidkante 8 mit Stegen 15–18 ankommt.
Auf alle obigen Ausführungen darf insoweit verwie-
sen werden.

[0065] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls ei-
genständige Bedeutung zukommt, wird ein in Fig. 5
dargestellter Schneideinsatz 3b, 3c mit Rampe 24, 25
als solcher beansprucht. Auch zur Erläuterung die-
ser weiteren Lehre darf auf alle obigen Ausführungen
verwiesen werden.

[0066] Zu dem eigenständig beanspruchten Schnei-
deinsatz 3b, 3c darf noch darauf hingewiesen wer-
den, dass dieser Schneideinsatz 3b, 3c für alle denk-
baren Arten von Gesteinsbohrern Anwendung finden
kann. Hierzu gehören insbesondere Bohrkronen mit
einem zylindrischen Träger, in den eine Mehrzahl von
Schneideinsätzen, die jeweils dem vorschlagsgemä-
ßen Schneideinsatz 3b, 3c entsprechen, eingesetzt
ist.
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Schutzansprüche

1.    Gesteinsbohrer mit einem Schaft (1) mit Ein-
steckende (2) und Bohrkopf (3), wobei der Bohrkopf
(3) zwei Hauptschneidkanten (4, 5) aufweist, die sich
beidseits der Bohrerlängsachse (6), vorzugsweise im
Wesentlichen entlang einer Hauptschneidachse (7),
erstrecken und die jeweils durch eine vorlaufend an-
geordnete Spanfläche (4a, 5a) und durch eine an die
Spanfläche (4a, 5a) angrenzende, nachlaufend an-
geordnete Freifläche (4b, 5b) gebildet sind, wobei die
Hauptschneidkanten (4, 5) jeweils auf eine im Mitten-
bereich des Bohrkopfs (3) angeordnete Querschneid-
kante (8) zulaufen, wobei die Querschneidkante (8)
von der Seite gesehen im Wesentlichen konkav aus-
gebildet ist, durch zwei Querschneidenden (9, 10) be-
grenzt ist und an den beiden Querschneidenden (9,
10) zwei bezogen auf die Bohrerlängsachse (6) axial
vorstehende Querschneidkuppen (11, 12) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Querschneid-
kante (8) durch zwei aneinandergrenzende Rinnen
(13, 14) gebildet ist und dass sich an jede Quer-
schneidkuppe (11, 12) zwei Stege (15–18) anschlie-
ßen, die durch die Ausbildung zusätzlicher Kanten
die Seitenränder der Rinnen (13, 14) bereitstellen, so
dass jede Rinne (13, 14) einen vorlaufend angeord-
neten Steg (16, 17) und einen nachlaufend angeord-
neten Steg (15, 18) aufweist.

2.  Gesteinsbohrer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rinnen (13, 14) zumindest in
einem kuppennahen Bereich im Wesentlichen gera-
de verlaufen.

3.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stege (15–18) zu-
mindest in einem kuppennahen Bereich im Wesentli-
chen gerade verlaufen.

4.   Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Hauptschneidkanten (4, 5) im Wesentlichen ent-
lang einer Hauptschneidachse (7) erstrecken und
dass sich die Rinnen (13, 14) im Wesentlichen quer
zu der Hauptschneidachse (7) erstrecken.

5.   Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
an die Querschneidkuppen (11, 12) jeweils eine
Hauptschneidkante (4, 5) anschließt, so dass sich
über die Querschneidkante (8) ein durchgehender
Schneidkantenverlauf zwischen den beiden Haupt-
schneidkanten (4, 5) ergibt.

6.    Gesteinsbohrer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
von oben gesehen die beiden sich jeweils an eine
Querschneidkuppe (11, 12) anschließenden Stege
(15–18) im Wesentlichen in entgegengesetzten Rich-
tungen verlaufen.

7.   Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von
oben gesehen die beiden Stege (15–18) einer Rinne
(13, 14) im Wesentlichen parallel zueinander ausge-
richtet sind.

8.   Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rinnen (13, 14) im Querschnitt im Wesentlichen kon-
kav ausgebildet sind.

9.   Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querschneidkuppen (11, 12) jeweils spitz ausgestal-
tet sind, vorzugsweise, dass der Verrundungsradius
in den Querschneidkuppen (11, 12) unter etwa 0,9
mm, weiter vorzugsweise zwischen etwa 0,1 mm und
etwa 0,9 mm liegt.

10.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stege (15–18) im Querschnitt im Wesentlichen spitz
zulaufend ausgestaltet sind, vorzugsweise, dass im
Querschnitt der Verrundungsradius in den Stegen
(15–18) unter etwa 0,9 mm, weiter vorzugsweise zwi-
schen etwa 0,1 mm und etwa 0,9 mm liegt.

11.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest jeweils der vorlaufende Steg (16, 17) einer
Rinne (13, 14) als Nebenschneidkante ausgebildet
ist.

12.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Stege (15–18) einer Rinne (13, 14) zueinan-
der angestellt sind, vorzugsweise, dass der Anstell-
winkel (α) zwischen etwa 10° und etwa 30°, weiter
vorzugsweise bei etwa 20° liegt.

13.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Stege (15–18) einer Rinne (13, 14) derart zu-
einander angestellt sind, dass der nachlaufende Steg
(15, 18) zumindest zum Teil näher an der Bohrer-
längsachse (6) gelegen ist als der jeweils vorlaufen-
de Steg (16, 17).

14.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
nachlaufende Steg (15, 18) gegenüber dem vorlau-
fenden Steg (16, 17) einer Rinne (13, 14) derart an-
geordnet ist, dass die Einhüllende der Bewegung des
nachlaufenden Stegs (15, 18) zumindest zum Teil,
vorzugsweise im Wesentlichen, innerhalb der Einhül-
lenden der Bewegung des vorlaufenden Stegs (16,
17) liegt.

15.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
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destens zwei Zusatzschneidkanten (20, 21) vorge-
sehen sind, die sich jeweils entlang einer Zusatz-
schneidachse (22, 23) erstrecken und die, vorzugs-
weise im Wesentlichen symmetrisch, in einem Winkel
(β) zu einer Hauptschneidachse (7) angeordnet sind,
vorzugsweise, dass der Winkel (β) zwischen etwa 50°
und etwa 70° liegt.

16.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Zusatzschneidkante (20,
21) durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche
(20a, 21a) und durch eine an die Spanfläche (20a,
21a) angrenzende, nachlaufend angeordnete Freiflä-
che (20b, 21b) gebildet ist und dass eine im Hinblick
auf die Spanfläche (20a, 21a) vorlaufend angeordne-
te Rampe (24, 25) vorgesehen ist, die zur Spanfläche
(20a, 21a) hin bezogen auf die Bohrerlängsachse (6)
axial ansteigt.

17.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rampenwinkel (γ) zwi-
schen etwa 20° und etwa 60° liegt.

18.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Rampenwin-
kel (γ) zur Spanfläche (20a, 21a) hin verkleinert, vor-
zugsweise, dass die Rampe (24, 25) zwei hinterein-
ander angeordnete Rampenbereiche (24a, 24b, 25a,
25b) aufweist und dass der Rampenwinkel (γ2) in
dem vorlaufend angeordneten Rampenbereich (24b,
25b) größer als der Rampenwinkel (γ1) in dem nach-
laufend angeordneten Rampenbereich (24a, 25a) ist.

19.    Gesteinsbohrer nach einem der Ansprüche
16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Ram-
pe (24, 25) im Bereich der Spanfläche (20a, 21a),
vorzugsweise in der Spanfläche (20a, 21a), der Zu-
satzschneidkante (20, 21) mündet, vorzugsweise,
dass die Mündungsstelle (26) gegenüber der Zusatz-
schneidkante (20, 21) bezogen auf die Bohrerlängs-
achse (6) axial zurückversetzt ist.

20.  Gesteinsbohrer nach einem der Ansprüche 16
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Rampe
(24, 25) zumindest zum Teil stegartig ausgebildet ist,
vorzugsweise, dass zumindest der spanflächennahe
Teil der Rampe (24, 25) stegartig ausgebildet ist.

21.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass von oben gesehen der stegar-
tige Teil der Rampe (24, 25) gebogen, insbesondere
kreisförmig gebogen, ausgestaltet ist, vorzugsweise,
dass der stegartige, kreisförmig gebogene Teil auf die
Bohrerlängsachse (6) ausgerichtet ist.

22.  Gesteinsbohrer mit einem Schaft (1) mit Ein-
steckende (2) und Bohrkopf (3), wobei der Bohrkopf
(3) zwei Hauptschneidkanten (4, 5) aufweist, die sich
beidseits der Bohrerlängsachse (6), vorzugsweise im
Wesentlichen entlang einer Hauptschneidachse (7),

erstrecken, wobei mindestens zwei Zusatzschneid-
kanten (20, 21) vorgesehen sind, die sich jeweils
entlang einer Zusatzschneidachse (22, 23) erstre-
cken und die, vorzugsweise im Wesentlichen sym-
metrisch, in einem Winkel zu einer Hauptschneid-
achse (7) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass jede Zusatzschneidkante (20, 21) durch eine
vorlaufend angeordnete Spanfläche (20a, 21a) und
durch eine an die Spanfläche (20a, 21a) angrenzen-
de, nachlaufend angeordnete Freifläche (20b, 21b)
gebildet ist und dass eine im Hinblick auf die Spanflä-
che (20a, 21a) vorlaufend angeordnete Rampe (24,
25) vorgesehen ist, die zur Spanfläche (20a, 21a) hin
bezogen auf die Bohrerlängsachse (6) axial ansteigt.

23.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rampenwinkel (γ) zwi-
schen etwa 20° und etwa 60° liegt.

24.    Gesteinsbohrer nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Rampenwin-
kel (γ) zur Spanfläche (20a, 21a) hin verkleinert, vor-
zugsweise, dass die Rampe (24, 25) zwei hinterein-
ander angeordnete Rampenbereiche (24a, 24b, 25a,
25b) aufweist und dass der Rampenwinkel (γ2) in
dem vorlaufend angeordneten Rampenbereich (24b,
25b) größer als der Rampenwinkel (γ1) in dem nach-
laufend angeordneten Rampenbereich (24a, 25a) ist.

25.    Gesteinsbohrer nach einem der Ansprüche
22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Ram-
pe (24, 25) im Bereich der Spanfläche (20a, 21a),
vorzugsweise in der Spanfläche (20a, 21a), der Zu-
satzschneidkante (20, 21) mündet, vorzugsweise,
dass die Mündungsstelle (26) gegenüber der Zusatz-
schneidkante (20, 21) bezogen auf die Bohrerlängs-
achse (6) axial zurückversetzt ist.

26.  Gesteinsbohrer nach einem der Ansprüche 22
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Rampe
(24, 25) zumindest zum Teil stegartig ausgebildet ist,
vorzugsweise, dass zumindest der spanflächennahe
Teil der Rampe (24, 25) stegartig ausgebildet ist.

27.  Gesteinsbohrer nach einem der Ansprüche 22
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der stegarti-
ge Teil der Rampe (24, 25) gebogen, insbesondere
kreisförmig gebogen, ausgestaltet ist, vorzugsweise,
dass der stegartige, kreisförmig gebogene Teil auf die
Bohrerlängsachse (6) ausgerichtet ist.

28.  Gesteinsbohrer nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hauptschneidkanten (4, 5) und die Querschneidkan-
te (8) auf einem insbesondere einstückigen Schneid-
einsatz (3a) angeordnet sind, und/oder, dass die Zu-
satzschneidkanten (20, 21) jeweils auf einem insbe-
sondere einstückigen Schneideinsatz (3b, 3c) ange-
ordnet sind.
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29.  Schneideinsatz für einen Gesteinsbohrer, ins-
besondere für einen Gesteinsbohrer nach einem der
Ansprüche 23 bis 27, wobei eine Schneidkante (20,
21) vorgesehen ist, wobei die Schneidkante (20,
21) durch eine vorlaufend angeordnete Spanfläche
(20a, 21a) und durch eine an die Spanfläche (20a,
21a) angrenzende, nachlaufend angeordnete Freiflä-
che (20b, 21b) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine im Hinblick auf die Spanfläche (20a, 21a)
vorlaufend angeordnete Rampe (24, 25) vorgesehen
ist, die zur Spanfläche (20a, 21a) hin bezogen auf die
Bohrerlängsachse (6) axial ansteigt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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