zum Räumen
Bei den Erfindungenhandeltes sich um Innenräumwerkzeuge
von Profilendie durch einen Protilgrundund Proliltlankenbegrenztwerden
geeignet
undwelchezumDrallräumen
sind.
1.

zeichnetsich dadurchaus, dass
Ein ersteserfindungsgemäße
Innenräumwerkzeug,
(3) und dem
(1),zwischen
dem Zahnungsteil
am Räumwerkzeuggrundkörper
nachfolgend
Endstück(4) ein dem Zahnungsteil(3) entgegender Räumrichtung
benachbarl angeordnetesEntspannungsteil(5) und diesem benachbad ein
(6) mit einem dem Entspannungsteil
(5) benachbart
Buchsenaufnahmebereich
(8), einem
(7), einem Buchsenmitnahmebereich
angeordneten
Buchsenanlagesteg
benachbart
angeordneten
entgegen der
Räumrichtung diesem
(9)
(9) und einemzwischendem Buchsenführungsbereich
Buchsenführungsbereich
(10)angeordnetist,
Buchsenbefestigungsbereich
unddem Endstück(4) befindlichen
(11)
(6) eine mit Kalibrierräumzähnen
wobeiauf dem Buchsenaufnahmebereich
(5) benachbart
(12) mit einer dem Entspannungsteil
verseheneKalibrierbuchse
(8)
ketende
in
Wirkverbindung
mit
Buchsenmitnahmebereich
angeordneten, dem
(13)
(13)in
Mitnehmeraufnahme
l\,4itnehmeraufnahme
im Bereich
der
sowiemehreren
(14)
(12)verstellbar
Stellelementen und einerin
der Kalibrierbuchse
angeordneten
(9) in
(12)axialangeordneten,
mit dem Buchsenführungsbereich
der Kalibrierbuchse
(12)
(15),eine
mander Kalibrierbuchse
Wirkverbindung
Führungsbohrung
tretenden
endseitig angeordneten, der Mitnehmeraulnahme(13) gegenüberliegen
Anlagebund(16) sowie einem diesem Anlagebund(16) der
angeordneten
(12)benachbart
mit demBuchsenbefestigungsbereich
Kalibrierbuchse
angeordneten,
(1)
(10) des Räumwerkzeuggrundkörpers in Wirkverbindungtretenden
(17).
Lagesicherungselement
Zeichnung:
Figur1

2.

zeichnetsich dadurchaus,
Ein weitereserfindungsgemäßes
Innenräumwerkzeug,
(6) ein Entspannungsteil
(4) und dem Kalibrierteil
dasszwischendem Zahnungsteil
(8) in den benachbarten
(5)angeordnet
Reihen(7) am
ist unddie Kalibrierräumzähne
(6) derartausgebildet
Kalibrierteil
sind, dass diesejeweilsmit einer Führungsflanke
(10)(ohneFreiwinke
kleiner/gleich
0,1")undeiner
Freiwinkel
/ bzw.einemnegativem
(11)(mitpositivem
Freiwinkel)
versehen
sindundin denbenachbarten
Schneidflanke
(10)undder Schneidflanken
Reihen(7)diejeweilige
Anordnung
der Führungsflanke
angeordneten
(11) an den entgegen der Räumrichtunghjntereinander
(8) abwechselndzueinanderversetztist, wobeijede entgegen
Kalibrierräumzähne
der Räumrichtung(3) nachgelagertenFührungsflanke(10) jeweils der in der
(11) (bzw.der Flankedes
Reihe(7) zugeordneten
Schneidtlanke
,,vorauseilenden"
in ihrer Lage,ihrer.Formund ihrer Größezugeordnetist; bzw. dass
Räumzahnes)
(5)
(6) ein Entspannungsteil
zwischendem Zahnungsteil(4) und dem Kallbrierteil
(8)
(6)
einerseits
als Ftäumzähne
angeordnet ist und am Kalibrierteil
aulweisen)
(12 ) (derenbeideFlankeneinenpositivenFreiwinkel
Räumschneidzähne
(13) (derenbeideFlankenkeinenbzw.einem
und andererseits
Räumlührungszähne
negativenFreiwinkelkleiner/gleich
0,1'aulweisen)derartangeordnetsind, dass in
(12)ein Fläumführungszahn
einerReihe(7) stetsnebeneinemRäumschneidzahn
(13) angeordnetist, wobei jeder entgegender Räumrichtung(3) nachgelagerte
(13)jeweilsdemin der ,,vorauseilenden"
Reihe(7) zugeordneten
Räumführungszahn
(12) (bzw.des Räumzahnes)
in seinerLage,seinerFormund
Räumschneidzahn
ist.
seinerGrößezugeordnet

Zeichnungen:
Figut2.1 und2.2
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