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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Handschleifmaschine 
mit  einem  Schleifmaschinengehäuse,  in  dem  eine 
Schleifspindel  drehbar  gelagert  ist,  mit  einer 
Schutzhaube  für  ein  Werkzeug,  die  an  einem 
Spannhals  mittels  eines  Halteteils  drehbar  gelagert 
ist  und  auf  diesem  feststellbar  ist. 

Aus  der  DE-A-31  35  820  ist  eine  Handschleif- 
maschine  bekannt,  bei  welcher  die  Schutzhaube  an 
dem  Spannhals  drehbar  gelagert  und  mit  axialem 
Spiel  gehalten  ist,  wobei  zum  Ausgleich  dieses 
Spiels  ein  in  axialer  Richtung  vorgespanntes  fe- 
derndes  Element  dient,  welches  einen  Befesti- 
gungsring  der  Schutzhaube  gegen  eine  Schulterflä- 
che  am  Spannhals  drückt.  Dadurch  ist  die  Schutz- 
haube  durch  Reibschluß  gegen  Verdrehungen  gesi- 
chert. 

Der  Nachteil  dieser  Vorrichtung  ist  darin  zu 
sehen,  daß  die  Schutzhaube  unbeabsichtigt  ver- 
stellt  werden  kann,  insbesondere  wenn  man  daran 
denkt,  daß  derartige  Schleifmaschinen  häufig  an 
unübersichtlichen  Stellen  im  Einsatz  sind,  wobei 
der  Benutzer  sicher  sein  muß,  daß  die  Schutzhau- 
be  in  der  richtigen  Stellung  steht  und  auch  in 
dieser  verbleibt. 

Aus  der  EP-A-143  251  ist  eine  Handschleifma- 
schine  der  eingangs  gennanten  Art  bekannt,  bei 
der  die  Schutzhabe  mittels  einer  Spannschelle  und 
einer  Befestigungssschraube  auf  dem  Spindelhals 
des  Getriebegehäuses  lösbar  befestigt  ist.  Um  zu 
vermeiden,  daß  sich  die  Schutzhaube  unbeabsich- 
tigt  vom  Getriebegehäuse  in  Axialrichtung  zur 
Schleifscheibe  hin  bewegt,  ist  im  Bereich  der  Stirn- 
seite  des  Spindelhalses  ein  Sicherungselement 
vorgesehen,  das  über  den  Außendurchmesser  des 
Spindelhalses  und  den  Innendurchmesser  der 
Spannschelle  hinausragt.  Dieses  Sicherungsele- 
ment  kann  als  flache  Scheibe  ausgebildet  sein  und 
mit  einer  Schraube  auf  der  Stirnseite  des  Spindel- 
halses  befestigt  sein.  Des  weiteren  kann  das  Siche- 
rungselement  als  federbelasteter  Hebel  ausgebildet 
sein  und  am  Spindelhals  schwenkbar  gelagert  sein. 

Aus  der  US-A-3  81  1  233  ist  ferner  eine  statio- 
näre  Werkzeugmaschine  bekannt,  bei  welcher  eine 
Schutzhaube  für  ein  rotierendes  Werkzeug  vorge- 
sehen  ist,  die  über  einen  starr  damit  verbundenen 
Ring  an  einer  Rückplatte  des  Maschinengehäuses 
festlegbar  ist.  Zur  Verbindung  dienen  verschiedene 
umfangsseitige  Ausnehmungen  des  Ringes,  durch 
die  hindurch  Bolzen  in  die  Rückplatte  einsteckbar 
sind.  Um  den  Ring  gegen  Verdrehen  zu  sichern,  ist 
ein  federbelasteter  Stift  vorgesehen,  welcher  in 
eine  der  Ausnehmungen  am  Umfang  des  Ringes 
eingerastet  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schleifmaschine  der  gattungsgemäßen  Art  derart 
zu  verbessern,  daß  ein  unbeabsichtigtes  Verstellen 

der  Schutzhaube,  beispielsweise  durch  seitliches 
Andrücken,  nicht  mehr  möglich  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Schleifmaschine 
der  eingangs  beschriebenen  Art  erfindungsgemäß 

5  dadurch  gelöst,  daß  das  Feststellteil  im  Bereich 
des  Spannhalses  drehfest  gehalten  ist,  daß  das 
Feststellteil  oder  das  Halteteil  mindestens  ein  und 
das  jeweils  andere  Teil  mehrere  miteinander  ver- 
rastbare,  durch  ein  Federglied  belastete  Feststell- 

io  elemente  aufweisen,  welche  gegen  die  Federkraft 
voneinander  lösbar  sind,  daß  Feststeliteil  und  Hal- 
teteil  relativ  zueinander  verkippbar  sind,  und  daß 
das  Feststellteil  einen  Hebel  zur  Verkippung  auf- 
weist,  welcher  sich  zwischen  der  Schutzhaube  und 

75  dem  Schleifmaschinengehäuse  erstreckt. 
Gemäß  den  Vorschlägen  der  Erfindung  ist 

durch  die  miteinander  verrastbaren  Feststellele- 
mente  eine  formschlüssige  und  drehfeste  Verbin- 
dung  zwischen  dem  Halteteil  und  dem  Schleifma- 

20  schinengehäuse  herstellbar,  so  daß  sich  die 
Schutzhaube  nicht  mehr  verdrehen  kann  und  daß 
diese  Verbindung  lediglich  gegen  die  Federkraft 
lösbar  ist.  Dadurch  daß  das  Feststellteil  und  das 
Halteteil  relativ  zueinander  verkippbar  sind,  ergibt 

25  sich  eine  konstruktiv  besonders  einfache  Lösung. 
Da  zur  Betätigung  des  Feststellteils  ein  Hebel  vor- 
gesehen  ist,  welcher  sich  zwischen  der  Schutzhau- 
be  und  dem  Schleifmaschinengehäuse  erstreckt, 
ist  eine  einfache  und  ergonomisch  günstige  Betäti- 

30  gung  sichergestellt. 
Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 

sieht  vor,  daß  die  Feststellelemente  an  einem  Teil 
vorgesehene  Rastvertiefungen  und  am  anderen 
Teil  vorgesehene  Rastkörper  sind,  wobei  dann  die 

35  Rastkörper  in  die  Rastvertiefungen  eingreifen  kön- 
nen.  Im  einfachsten  Fall  handelt  es  sich  bei  den 
Rastvertiefungen  um  Bohrungen,  während  der 
Rastkörper  im  einfachsten  Fall  ein  in  diese  Bohrun- 
gen  greifender  Stift  ist.  Eine  sehr  einfach  herstell- 

40  bare  Realisierungsmöglichkeit  der  Erfindung  sieht 
vor,  daß  ein  Rastkörper  und  mehrere  Rastvertiefun- 
gen  vorgesehen  sind,  wobei  der  einzige  Rastkörper 
dann  an  dem  Halte-  oder  Feststellteil  angeordnet 
ist  und  die  Rastvertiefungen  an  dem  jeweils  ande- 

45  ren  Teil. 
Als  besonders  zweckmäßig  hat  es  sich  erwie- 

sen,  wenn  das  Halteteil  als  ein  den  Spannhals 
umgebender  Ring  ausgebildet  ist,  welcher  vorzugs- 
weise  einstückig  an  die  Schutzhaube  angeformt  ist. 

50  Desgleichen  kann  das  Feststellteil  ein  den 
Spannhals  umschließender  Ring  sein. 

Bezüglich  einer  verkippbaren  Lagerung  des 
Feststellteils  gegenüber  dem  Spannhals  wäre  es 
denkbar,  das  Feststellteil  an  diesem  mit  Spiel  zu 

55  lagern  und  beispielsweise  durch  eine  Feder  gegen 
eine  Schulter  anzulegen.  Es  ist  aber  auch  denkbar, 
daß  das  Feststellteil  aus  federndem  Material  herge- 
stellt  ist  und  damit  mit  einem  Ende  fest  am  Spann- 
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hals  oder  am  Schleifmaschinengehäuse  angeord- 
net  ist  und  durch  seine  eigene  Federwirkung  die 
Möglichkeit  schafft,  daß  das  Feststellteil  so  stark 
deformierbar  ist,  daß  der  Rastkörper  mit  den  Rast- 
ausnehmungen  außer  Eingriff  gebracht  werden 
kann. 

Sollte  die  verkippbare  Lagerung  entweder  des 
Halteteils  oder  des  Feststellteils  insbesondere  am 
Spannhals  erfolgen,  ist  es  bei  einer  vorteilhaften 
Weiterbildung  vorgesehen,  daß  das  Federglied  ein 
den  Spannhals  umschließendes  ringförmiges  Ele- 
ment  ist,  mit  welchem  das  jeweils  verkippbare  Teil 
gegen  eine  Schulter  angelegt  ist. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  sind  Gegen- 
stand  der  nachfolgenden  Beschreibung  sowie  der 
zeichnerischen  Darstellung  einiger  Ausführungsbei- 
spiele.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  Vorderteils 
eines  ersten  Ausführungsbeispiels  ei- 
ner  erfindungsgemäßen  Handschleif- 
maschine  mit  geschnitten  dargestellter 
Schutzhaube; 

Fig.  2  eine  ausschnittsweise  Ansicht  ähnlich 
Fig.  1  eines  zweiten  Ausführungsbei- 
spiels  und 

Fig.  3  einen  ausschnittsweisen  Querschnitt 
durch  einen  Spannhals  eines  dritten 
Ausführungsbeispiels  bei  Draufsicht 
auf  die  Schutzhaube. 

Eine  in  Fig.  1  dargestellte,  als  Ganzes  mit  1 
bezeichnete  Winkelschleifmaschine  zeigt  ein  Mo- 
torgehäuse  2  und  ein  Getriebegehäuse  3.  Aus  dem 
Getriebegehäuse  3  ragt  eine  Schleifspindel  4  her- 
aus,  welche  an  ihrem  Ende  einen  Spannflansch  5 
trägt.  Auf  diesem  Spannflansch  5  ist  eine  Schleif- 
scheibe  6  aufgelegt  und  durch  einen  Gegenflansch 
7  einer  in  die  Schleifspindel  4  einschraubbaren 
Schraube  gegen  den  Spannflansch  5  gespannt. 

Die  Schleifscheibe  6  wird  bereichsweise  durch 
eine  als  Ganzes  mit  8  bezeichnete  Schutzhaube 
überdeckt,  welche  an  einem  die  Schleifspindel  4 
zwischen  dem  Gegenflansch  5  und  dem  Getriebe- 
gehäuse  3  umgebenden  und  am  Getriebegehäuse 
3  montierten  Spannhals  9  drehbar  gelagert  ist. 

Der  Spannhals  9  ist  ausgehend  vom  Getriebe- 
gehäuse  3  in  insgesamt  drei  zur  Schleifspindel  4 
koaxiale  Abschnitte  10  bis  12  mit  ausgehend  vom 
Getriebegehäuse  aufeinanderfolgend  geringerem 
Außendurchmesser  unterteilt.  Zwischen  diesen 
kreiszylindrischen  Abschnitten  10  bis  12  werden 
dadurch  in  senkrecht  zur  Drehachse  der  Schleif- 
spindel  4  stehenden  Ebenen  liegende  kreisringför- 
mige  Anlageflächen  13  und  14  gebildet. 

Der  erste,  dem  Getriebegehäuse  3  benachbart 
liegende  kreiszylindrische  Abschnitt  ist  von  einem 
Federelement  15  umgeben,  welches  sich  einerseits 
an  einer  durch  das  Getriegehäuse  3  gebildeten  und 
zur  Drehachse  der  Schleifspindel  4  senkrecht  ste- 

henden  Fläche  16  abstützt  und  andererseits  an 
einem  ebenfalls  den  ersten  kreiszylindrischen  Ab- 
schnitt  10  umgebenden  Ring  17  eines  als  Ganzes 
mit  18  bezeichneten  Feststellelements  anliegt,  wel- 

5  ches  außerdem  einen  an  den  Ring  17  angeformten 
Hebelarm  19  aufweist,  welcher  sich  in  einem  Zwi- 
schenraum  zwischen  der  Schutzhaube  8  und  dem 
Motorgehäuse  2  erstreckt.  Der  Ring  17  ist  durch 
das  Federelement  15  gegen  einen  auf  dem  zweiten 

io  kreiszylindrischen  Abschnitt  11  sitzenden  Zwi- 
schenring  20  gedrückt,  welcher  seinerseits  an  der 
Anlagefläche  13  zwischen  dem  kreiszylindrischen 
Abschnitt  10  und  dem  einen  geringeren  Durchmes- 
ser  aufweisenden  kreiszylindrischen  Abschnitt  11 

15  anliegt.  Der  Zwischenring  20  ist  seinerseits  durch 
einen  Fixierring  21  gehalten,  welcher  auf  dem  drit- 
ten  kreiszylindrischen  Abschnitt  12  sitzt  und  an  der 
Anlagefläche  14  anliegt.  Dieser  Fixierring  21  ist 
durch  einen  Sprengring  22  gehalten,  welcher  in 

20  eine  umlaufende  Nut  23,  eingearbeitet  in  den  drit- 
ten  kreiszylindrischen  Abschnitt  12,  greift. 

Zur  Lagerung  der  Schutzhaube  8  ist  der  Zwi- 
schenring  20  auf  seiner  dem  Fixierring  21  zuge- 
wandten  Seite  mit  einer  radial  nach  außen  sowie 

25  zum  Fixierring  21  offenen,  kreisringförmigen  Aus- 
nehmung  24  versehen,  in  welcher  ein  ringförmig 
ausgebildetes  Halteteil  25  der  Schutzhaube  8  koa- 
xial  zur  Schleifspindel  4  drehbar,  jedoch  in  axialer 
Richtung  unverschieblich  gelagert  ist.  Dieses  Halte- 

30  teil  25  weist  auf  einem  Kreisbogensegment  im  glei- 
chen  Winkelabstand  angeordnete  Bohrungen  26 
auf.  In  eine  dieser  Bohrungen  26  greift  ein  am 
Feststellteil  18  im  Bereich  des  Übergangs  zwischen 
dem  Ring  17  und  dem  Hebelarm  19  angeordneter 

35  Stift  27  ein,  welcher  sich  von  dem  Feststellteil  18 
ausgehend  durch  eine  Aussparung  28  im  Zwi- 
schenring  20  zu  dem  Halteteil  25  erstreckt. 

Der  Ring  17  ist  auf  dem  ersten  kreiszylindri- 
schen  Abschnitt  10  mit  Spiel  gehalten,  so  daß 

40  dieser  in  axialer  Richtung  zur  Schleifspindel  4  ge- 
gen  die  Wirkung  des  Federelements  15,  bei  wel- 
chem  es  sich  beispielsweise  um  eine  Wellenfeder 
oder  einen  Gummiring  handelt,  in  Richtung  des 
Getriebegehäuses  3  verschiebbar  ist.  Durch  Betäti- 

45  gen  des  Feststellteils  18  im  Bereich  des  Hebelarms 
19  wird  der  Ring  17  als  Ganzes  gegenüber  dem 
Spannhals  9  so  weit  verkippt,  daß  der  Übergang 
zwischen  dem  Ring  17  und  dem  Hebel  19  des 
Feststellteils  18  sich  der  Fläche  16  des  Getriebe- 

so  gehäuses  3  nähert  und  damit  der  in  diesem  Be- 
reich  angeordnete  Stift  27  aus  der  Bohrung  26  im 
Halteteil  15,  in  welche  er  eingegriffen  hat,  heraus- 
bewegt  wird.  In  diesem  Fall  kann  die  mit  dem 
Halteteil  25  in  dem  Zwischenring  20  drehbar  gela- 

55  gerte  Schutzhaube  8  frei  um  den  Spannhals  9 
gedreht  werden.  Nach  Loslassen  des  Hebelarms 
19  wird  der  Stift  27  durch  das  Federelement  15 
wieder  in  Richtung  des  Halteteils  25  bewegt,  so 
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daß  er  nunmehr  mit  der  dieser  gegenüberliegenden 
Bohrung  26  in  Eingriff  kommt  und  das  Halteteil  25 
mit  der  Schutzhaube  8  drehfest  am  Spannhals  9 
festlegt.  Dies  erfolgt  dadurch,  daß  der  Stift  27 
durch  die  Aussparung  28  unverdrehbar  am  Spann- 
hals  9  festgelegt  ist. 

Vorteilhafterweise  sind  die  Wandungen  der 
Bohrungen  26  so  geformt,  daß  auch  bei  starkem 
seitlichem  Druck  auf  die  Schutzhaube  8  der  Stift  27 
nicht  aus  den  Bohrungen  26  herausspringen  kann. 
Des  weiteren  ist  zweckmäßigerweise,  um  die 
Schutzhaube  8  in  allen  denkbaren  Drehstellungen 
arretieren  zu  können,  vorgesehen,  daß  an  dem 
Halteteil  25  in  einem  großen  Umfangsbereich  die 
Bohrungen  26  vorgesehen  sind,  die  alle  mit  ihrem 
Zentrum  auf  einem  zum  Spannhals  9  konzentri- 
schen  Kreisbahnsegment  liegen. 

Ein  zweites  Ausführungsbeispiel,  dargestellt  in 
Fig.  2,  zeigt  eine  ebenfalls  durch  den  Zwischenring 
20  und  den  Fixierring  21  mit  ihrem  Halteteil  25  um 
den  Spannhals  9  drehbar  gelagerte  Schutzhaube  8. 

Soweit  die  gleichen  Teile  wie  beim  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  vorgesehen  sind,  sind  auch  die- 
selben  Bezugszeichen  verwendet,  hinsichtlich  de- 
ren  Erläuterung  auf  die  vorstehenden  Ausführun- 
gen  verwiesen  wird. 

Im  Gegensatz  zum  ersten  Ausführungsbeispiel 
ist  das  Halteteil  25  nicht  mit  koaxial  zur  Schleifspin- 
del  4  angeordneten  Bohrungen  26  versehen,  son- 
dern  mit  sich  in  radialer  Richtung  von  einer  Außen- 
seite  des  Halteteils  25  in  Richtung  auf  den  Spann- 
hals  9  erstreckenden  Ausnehmungen  30,  welche 
vorzugsweise  in  dem  Umfangsbereich  des  Halte- 
teils  25  vorgesehen  sind,  der  nicht  in  die  Schutz- 
haube  8  übergeht. 

In  diese  Ausnehmungen  30  greift  ein  in  radialer 
Richtung  zum  Spannhals  9  ausgerichteter  Stift  31 
ein,  welcher  an  einem  Hebel  32  aus  federelasti- 
schem  Material  gehalten  ist,  welcher  sich  parallel 
zu  einer  axialen  Richtung  des  Spannhalses  9  auf 
einer  Außenseite  von  diesem  erstreckt,  so  daß  der 
Stift  31  in  Richtung  des  Halteteils  25  von  diesem 
Hebel  32  vorsteht.  Der  Hebel  32  ist  vorzugsweise 
aus  federelastischem  Material  hergestellt  und  bei- 
spielsweise  mittels  einer  Schraube  33  am  Getriebe- 
gehäuse  3  gehalten.  Durch  Verbiegen  des  Hebels 
32  bezüglich  des  Spannhalses  9  in  radialer  Rich- 
tung  nach  außen,  kann  der  Stift  31  mit  der  Ausneh- 
mung  30  außer  Eingriff  gebracht  werden,  wodurch 
die  Schutzhaube  8  am  Spannhals  drehbar  ist.  Zur 
Betätigung  des  Hebels  32  ist  dieser  vorzugsweise 
mit  einer  sich  über  den  Stift  31  hinaus  erstrecken- 
den  und  ein  vorderes  Ende  desselben  bildenden 
Zunge  34  versehen,  welche  eine  einfache  Betäti- 
gung  des  Hebels  32  erlaubt. 

Im  Gegensatz  zum  ersten  Ausführungsbeispiel 
bildet  somit  der  Hebel  32  das  Feststellteil  und 
ersetzt  den  Hebel  18  des  ersten  Ausführungsbei- 

spiels. 
Bei  einem  dritten  Ausführungsbeispiel,  darge- 

stellt  in  Fig.  3,  ist  das  Halteteil  identisch  ausgebil- 
det  wie  das  beim  zweiten  Ausführungsbeispiel  und 

5  weist  ebenfalls  sich  in  radialer  Richtung  zum 
Spannhals  9  hin  ersteckende  und  nach  außen  offe- 
ne  Ausnehmungen  30  auf. 

Im  Gegensatz  zum  zweiten  Ausführungsbei- 
spiel  ist  allerdings  ein  Kipphebel  40  vorgesehen, 

io  welcher  um  eine  zur  Drehachse  der  Schleifspindel 
4  parallele  Achse  41  drehbar  ara  Getriebegehäuse 
3  gelagert  ist.  Ein  auf  einer  Seite  der  Drehachse  41 
angeordneter  erster  Hebelarm  42  liegt  an  einer 
Feder  43  an,  welche  sich  auf  ihrer  gegenüberlie- 

15  genden  Seite  am  Getriebegehäuse  3  abstützt  und 
dadurch  den  ersten  Hebelarm  42  vom  Getriebege- 
häuse  weg  beaufschlagt.  Dadurch  wird  ein  zweiter 
Hebelarm  44,  welcher  bezüglich  der  Drehachse  41 
dem  ersten  Hebelarm  42  gegenüberliegt,  in  Rich- 

20  tung  auf  den  Spannflansch  9  zu  beaufschlagt,  so 
daß  ein  an  dessen  vorderem  Ende  angeordneter 
Stift  45  zun  arretieren  des  Halteteils  25  mit  einer 
der  Ausnehmungen  30  in  Eingriff  gehalten  wird. 
Um  den  Stift  45  mit  den  Ausnehmungen  30  in 

25  Eingriff  bringbar  anzuordnen,  muß  der  Hebelarm  44 
in  axialer  Richtung  des  Spannhalses  9  umgebogen 
sein. 

Der  Hebel  40  ist  vorzugsweise  an  einem  hinte- 
ren,  der  Drehachse  41  gegenüberliegenden  Ende 

30  des  ersten  Hebelarms  42  mit  einer  Druckfläche  47 
versehen,  welche  eine  Beaufschlagung  desselben 
und  somit  ein  Außereingriffbringen  des  Stiftes  mit 
den  Ausnehmungen  30  erlaubt.  Somit  kann  nach 
Beaufschlagen  der  Druckfläche  47  die  Schutzhau- 

35  be  8  verdreht  und  nach  Freigabe  der  Druckfläche 
47  der  Stift  45  wieder  in  eine  der  Ausnehmungen 
30  einrasten,  um  die  Schutzhaube  8  drehfest  zu 
arretieren. 

40  Patentansprüche 

1.  Handschleifmaschine  mit  einem  Schleifmaschi- 
nengehäuse  (2,  3),  in  dem  eine  Schleifspindel 
(4)  drehbar  gelagert  ist,  mit  einer  Schutzhaube 

45  (8)  für  ein  Werkzeug  (6),  die  an  einem  Spann- 
hals  (9)  mittels  eines  Halteteils  (25)  drehbar 
gelagert  ist  und  auf  diesem  feststellbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Feststellteil 
(18)  im  Bereich  des  Spannhalses  (9)  drehfest 

50  gehalten  ist,  daß  das  Feststellteil  (18)  oder  das 
Halteteil  (25)  mindestens  ein  und  das  jeweils 
andere  Teil  mehrere  miteinander  verrastbare, 
durch  ein  Federglied  (15)  belastete  Feststell- 
elemente  (26,  27)  aufweisen,  welche  gegen  die 

55  Federkraft  von  einander  lösbar  sind,  daß  das 
Feststellteil  (18)  und  das  Halteteil  (25)  relativ 
zueinander  verkippbar  sind  und  daß  das  Fest- 
stellteil  (18)  einen  Hebel  (19)  zur  Verkippung 

4 
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aufweist,  welcher  sich  zwischen  der  Schutz- 
haube  (8)  und  dem  Schleifmaschinengehäuse 
(2,  3)  erstreckt. 

2.  Handschleifmaschine  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feststellele- 
mente  an  einem  Teil  vorgesehene  Rastvertie- 
fungen  (26,  30)  und  am  anderen  Teil  vorgese- 
hene  Rastkörper  (27,  31,  45)  sind. 

3.  Handschleifmaschine  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Rastkörper  (27, 
31,  45)  und  mehrere  Rastvertiefungen  (26,  30) 
vorgesehen  sind. 

4.  Handschleifmaschine  nach  einem  der  voran- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Halteteil  (25)  als  ein  den  Spann- 
hals  (9)  umgebender  Ring  ausgebildet  ist. 

5.  Handschleifmaschine  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteteil  (25) 
einstückig  an  die  Schutzhaube  (8)  angeformt 
ist. 

6.  Händschleifmaschine  nach  einem  der  voran- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Feststellteil  (18)  einen  den  Spann- 
hals  (9)  umschließenden  Ring  aufweist. 

7.  Handschleifmaschine  nach  einem  der  voran- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Federglied  ein  den  Spannhals  (9) 
umschließendes  ringförmiges  Element  (15)  ist. 

Claims 

1.  Hand  grinder  with  a  grinder  housing  (2,  3),  in 
which  a  grinding  spindle  (4)  is  mounted 
rotatably,  and  with  a  protective  hood  (8)  for  a 
tool  (6),  said  protective  hood  being  mounted 
rotatably  on  a  clamping  collar  (9)  by  means  of 
a  holding  part  (25)  and  being  lockable  on  the 
latter,  characterised  in  that  a  locking  part  (18) 
is  held  fixedly  in  terms  of  rotation  in  the  region 
of  the  clamping  collar  (9),  in  that  the  locking 
part  (18)  or  the  holding  part  (25),  at  least  one 
and  the  other  respective  part,  have  a  plurality 
of  locking  elements  (26,  27)  which  are  en- 
gageable  with  one  another  and  are  loaded  by  a 
spring  member  (15)  and  which  are  releasable 
from  one  another  counter  to  the  spring  force, 
in  that  the  locking  part  (18)  and  the  holding 
part  (25)  are  tiltable  relative  to  one  another, 
and  in  that  the  locking  part  (18)  has  a  lever 
(19)  for  the  tilting  which  extends  between  the 
protective  hood  (8)  and  the  grinder  housing  (2, 
3). 

2.  Hand  grinder  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  locking  elements  are  catch 
depressions  (26,  30)  provided  on  one  part  and 
catch  bodies  (27,  31  ,  45)  provided  on  the  other 

5  part. 

3.  Hand  grinder  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  one  catch  body  (27,  31  ,  45)  and 
a  plurality  of  catch  depressions  (26,  30)  are 

io  provided. 

4.  Hand  grinder  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  holding 
part  (25)  is  designed  as  a  ring  surrounding  the 

is  clamping  collar  (9). 

5.  Hand  grinder  according  to  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  the  holding  part  (25)  is  formed  in 
one  piece  onto  the  protective  hood  (8). 

20 
6.  Hand  grinder  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  locking 
part  (18)  has  a  ring  surrounding  the  clamping 
collar  (9). 

25 
7.  Hand  grinder  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterised  in  that  the  spring 
member  is  an  annular  element  (15)  surround- 
ing  the  clamping  collar  (9). 

30 
Revendications 

1.  Meuleuse  portative  pourvue  d'un  Carter  de 
meuleuse  (2,  3)  dans  lequel  une  brache  porte- 

35  meule  (4)  est  montee  rotative,  et  pourvue  d'un 
capot  de  protection  (8)  pour  un  outil  (6)  monte 
tournant  sur  un  collier  de  serrage  (9)  au  moyen 
d'une  partie  de  maintien  (25),  et  pouvant  etre 
fixe  sur  celui-ci,  caracterisee  en  ce  qu'une 

40  piece  de  blocage  (18)  est  maintenue  fixe  en 
rotation  dans  la  zone  du  collier  de  serrage  (9), 
en  ce  que  la  piece  de  blocage  (18)  ou  la  partie 
de  maintien  (25)  presentent  au  moins  un  et, 
pour  respectivement  l'autre  partie,  plusieurs, 

45  elements  de  blocage  (26,  27)  pouvant  s'encli- 
queter  ensemble  et  soumis  ä  l'action  d'un  Or- 
gane  elastique  (15),  et  pouvant  se  desolidariser 
ä  l'encontre  de  la  force  elastique,  en  ce  que  la 
piece  de  blocage  (18)  et  la  partie  de  maintien 

50  (25)  peuvent  basculer  l'une  par  rapport  ä  l'au- 
tre,  et  en  ce  que  la  piece  de  blocage  (18) 
presente  un  levier  (19)  permettant  le  bascule- 
ment  et  s'etendant  entre  le  capot  de  protection 
(8)  et  le  Carter  (2,  3)  de  la  meuleuse. 

55 
2.  Meuleuse  portative  selon  la  revendication  1, 

caracterisee  en  ce  que  les  elements  de  bloca- 
ge  sont,  sur  une  partie,  des  evidements  (26, 

5 
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30),  et  sur  une  autre  partie,  des  taquets  (27, 
31,  45). 

3.  Meuleuse  portative  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  qu'un  taquet  (27,  31  ,  45)  et  5 
plusieurs  evidements  (26,  30)  sont  prevus. 

4.  Meuleuse  portative  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
partie  de  maintien  (25)  est  conformee  en  an-  10 
neau  entourant  le  collier  de  serrage  (9). 

5.  Meuleuse  portative  selon  la  revendication  4, 
caracterisee  en  ce  que  la  partie  de  maintien 
(25)  ne  forme  qu'une  seule  piece  avec  le  capot  75 
de  protection  (8). 

6.  Meuleuse  portative  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
piece  de  blocage  (18)  est  un  anneau  entourant  20 
le  collier  de  serrage  (9). 

7.  Meuleuse  portative  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  l'or- 
gane  elastique  est  un  element  annulaire  (15)  25 
entourant  le  collier  de  serrage  (9). 
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