
Aufgabe Werken Klasse 6a /b HG Probst 

Lies nachfolgenden Text und übernimm anschließend die Tabelle in dein Heft 

und fülle die restlichen Lücken aus! 

 

Aufbau einer Tischbohrmaschine  

    I N F O T E X T  

Wer mit Bohrmaschinen arbeiten will, muss die richtigen Begriffe der einzelnen  

Bauteile und ihre Funktion kennen. Folgender Text kann dir helfen, dich mit  

den unterschiedlichen Begriffen vertraut zu machen: 

Zunächst scheint der Bohrer das wichtigste Teil der Bohrmaschine zu sein, da 

er das Loch bohrt, also die eigentliche Arbeit verrichtet. Somit gehört der Bohrer 

zum Arbeitsteil einer jeden Bohrmaschine.  

Der Bohrer ist eingespannt in ein Bohrfutter, das den Bohrer sicher hält.  

Über dem Bohrfutter befindet sich eine „Stange“, die so genannte Bohrspindel. 

Die Bohrspindel ist verbunden mit einem Satz unterschiedlich großer 

Riemenscheiben, die man normalerweise aber gar nicht sehen kann, da sie sich 

im Gehäuse der Bohrmaschine befinden. Im Gehäuse befindet sich noch ein Satz 

Riemenscheiben, die ihrerseits mit einer Stange fest mit dem Motor verbunden 

sind. Beide „Riemenscheibensätze“ sind durch den Keilriemen miteinander 

verbunden. Somit wird die vom Motor gelieferte Bewegungsenergie  

über die Riemenscheiben, den Keilriemen, die Bohrspindel und das Bohrfutter 

an den Bohrer übertragen. Deshalb nennen wir diese Bauteile 

Übertragungsteile.  

Wie du sicherlich schon vermutest, geschieht der Antrieb der Bohrmaschine 

durch einen Elektromotor. Er wandelt die elektrische Energie (aus dem Strom 

netz) in Bewegungsenergie um. Zu den Antriebsteilen zählen ebenfalls noch das 

Zuleitungskabel und der Netzstecker.   

Damit nun aber auch tatsächlich ein Loch gebohrt werden kann, besitzt eine 

Bohrmaschine auch noch verschiedene Steuerteile, die bestimmen,  

wo, wann und wie die Bewegung eingesetzt wird. Dazu gehören: 

Der Ein-/Ausschalter, der die Maschine in Gang setzt, der Vorschubhebel, der 

das Absenken der  Bohrspindel ermöglicht, der Tiefenanschlag, mit dem die 

Bohrtiefe bestimmt werden kann und die Getriebe (Keilriemengetriebe: Motor -  

Bohrspindel  und Zahnradgetriebe: Vorschub – Bohrspindel), mit deren Hilfe 

die Bewegungen von einem Bauteil auf ein anderes übertragen werden.  

Das Gehäuse umgibt die inneren Funktionsteile der Maschine, ein 

Fuß/Arbeitstisch sorgt für einen sicheren Stand. Eine stabile Säule verbindet 

den Fuß mit dem Getriebe-Motorblock.  

Manche Maschinen verfügen zusätzlich noch über einen höhenverstellbaren 

Maschinen-oder Arbeitstisch und einen Maschinenschraubstock, in den das 

Werkstück sicher eingespannt werden kann. Alle diese Bauteile zählen zum 

Gestell der Bohrmaschine. Die Gestellteile halten alle anderen Teile zusammen 

und schützen vor Verletzungen 

 



Name des Bauteils Funktion des Bauteils 

Arbeitsteile Führen Energie zu und setzen sie in Bewegung um 

Elektomotor  

  

  

Übertragungsteile Transportieren die Bewegung von einem Bauteil 

zu einem anderen Bauteil 

Riemenscheiben  

  

  

  

Arbeitsteil Setzt die Bewegung in die Arbeit um 

  

Steuerungsteil Bestimmen, wo, wann und wie die Bewegung 

eingesetzt werden soll 

Ein- / Ausschalter  

  

  

  

Gestellteile Halten alle anderen Teile zusammen, bieten Schutz 

vor Verletzungen 

Gehäuse  

  

  

  

  

 

 

 


