
TuN 9 Holzbohrer_______        23.04.2020 

 

Seid gegrüßt meine liebe TuN-Gruppe, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und vermisst die Schule natürlich immer noch sehr.  

Ich möchte, dass ihr euch in die Thematik der Holzbohrer so langsam einarbeitet. Ich dürfte euch 
bitten, das Blatt bis nächste Woche Dienstag, den 28.04.20 zu bearbeiten. Falls ihr Hilfestellungen 
braucht, dann meldet euch gerne per Mail oder über Untis. Recherchiert die einzelnen Holzbohrer 
und probiert das zuvor erlernte umzusetzen.  

Eigentlich ist das nur eine Wiederholung für euch. Wer genau bei der Einweisung der 
Standbohrmaschine zugehört hat, für den dürfte das kein Problem sein.   

 

Die Fachstelle+  für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz bietet eine 
kostenlose Möglichkeit an, Unterlagen auszudrucken. Ihr bekommt diese 
dann auch per Post zugeschickt! 
  
Mehr Infos hier: 
  
https://www.fachstellejugendplus-koblenz.de/aktionen/aktion-drucker/ 
 

 

Viel Spaß und liebe Grüße 

Stegerwald   
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WERKSTOFF HOLZ, HOLZBOHRER   NAME:          KLASSE:     SEITE: 

 Holzbohrer 

Für unterschiedliche Bohraufgaben wählen wir den entsprechenden Bohrer aus: 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Universalspiralbohrer kann für Bohrungen 
von 1 bis 13 mm eingesetzt werden. 
An dem Schnittpunkt der Anrisslinien markieren 
wir den Bohrpunkt mit einem _______________ , 
damit der Bohrer nicht verläuft.  

Bohrungen ab 8 mm Ø müssen mit einem 
kleineren Bohrer vorgebohrt werden. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzbohrer mit Zentrierspitze gibt es von  
4 bis 20 mm. Bei diesen Bohrern kann auf das 
Vorstechen verzichtet werden, wenn wir die 
Bohrerspitze exakt auf dem Schnittpunkt der 
_________________ ausrichten. Die Bohrerspitze 
führt den Bohrer, bis die Schneiden auf das 
Werkstück treffen und feine Holzspäne abtragen. 

Bei Durchgangsbohrungen spannen wir  
unser Werkstück mit einer Holzunterlage in den  
______________________. Dadurch reißt das  
Bohrloch auf der _______________ nicht aus. 

Den Tiefenanschlag stellen wir so ein, dass  
der Bohrer nur wenige Millimeter in die  
Bohrunterlage bohrt. 

Achtung: Das Werkstück muss immer etwas 
 _________ sein, als die Unterlage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir richten unser Werkstück so aus, das die 
Bohrerspitze exakt auf den ________________ der 
Anrisslinien trifft. 

Jetzt erst schalten wir die Bohrmaschine ein und 
bewegen den _____________________ langsam nach 
unten.  
Immer wieder führen wir den Bohrer nach oben, dass 
die _________________ aus den Spannuten des 
Bohrers entweichen können. 
 

Universalspiralbohrer,   breiter,   Schnittpunkt,   Bohrspäne,   Holzbohrer mit Zentrierspitze,   Maschinenschraubstock,   

Vorstecher,   Anrisslinien,   Unterseite,   Senkhebel,   Holzunterlage,... 

 


