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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Handgriff mit ei-
ner biegsamen Kraftübertragungswelle gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Solch ein Handgriff ist in der Deutschen Pa-
tentschrift Nr. 35 45 705 A offenbart.

[0003] Biegsame Kraftübertragungswellen sind für 
die Verwendung beim Antrieb gefesselter Handgriffe 
bekannt, die an drehend angetriebene Werkzeuge 
angeschlossen sind. Durch den Anschluss an die 
biegsame Welle bieten solche Handgeräte dem Be-
nutzer eine verbesserte Beweglichkeit und erleich-
tern die Handhabung des Arbeitsendes des Werk-
zeugs. Der Benutzer kann zu schwierig zu erreichen-
den oder zierlichen Werkstücken leichteren Zugang 
erhalten, um ein Bohren, Schmirgeln, Schleifen, Po-
lieren, Trennen, Gravieren oder ähnliche Tätigkeiten 
durchzuführen.

[0004] Ein Nachteil herkömmlicher Handgriffe tritt 
auf, wenn das Bit oder der Arbeitsaufsatz am Hand-
griff verriegelt wird. Gewöhnlich wird eine Klemmhül-
senmutter verwendet, um die Welle des Bits in einer 
Steckhülse am Ende der biegsamen Antriebswelle 
einzuklemmen. Die Klemmhülsenmutter ist auf das 
Ende der Antriebswelle geschraubt. Weil die biegsa-
me Antriebswelle jedoch in ihrem Mantel drehbar ist, 
ist es schwierig, die Klemmhülsenmutter an ihrem 
Platz so zu arretieren, dass sie den hohen Drehzah-
len und Schwingungen des drehend angetriebenen 
Werkzeugs standhält. Um dieser Schwierigkeit zu be-
gegnen, verwenden herkömmliche Handgriffe eine 
Verriegelungsöffnung im Handgriff, die mit einer 
Durchgangsbohrung nahe dem Ende der biegsamen 
Antriebswelle fluchtet. Eine dünne längliche Stange, 
wie der Schaft eines Bits, muss durch die Verriege-
lungsöffnung und in die Durchgangsbohrung einge-
führt werden, um zu verhindern, dass sich die An-
triebswelle relativ zum Handgriff dreht. Dieser Ar-
beitsgang ist schwierig und zeitaufwändig durchzu-
führen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen verbesserten Handgriff für die Befestigung einer 
biegsamen Welle eines drehend angetriebenen 
Werkzeugs zu schaffen, der sich durch eine leicht be-
tätigbare Wellenverriegelung zur Erleichterung des 
Ein- und Ausbaus von Bits auszeichnet.

[0006] Die zuvor aufgeführten Aufgaben werden 
durch den Handgriff für ein drehend angetriebenes 
Werkzeug gemäß Patentanspruch 1 bewältigt oder 
gehen darüber hinaus.

[0007] In der Zeichnung zeigen:

[0008] Fig. 1 eine Seitenaufrissansicht des Hand-

griffs, der an die biegsame Kraftübertragungswelle 
eines drehend angetriebenen Werkzeugs ange-
schlossen dargestellt ist, wobei ein passendes Werk-
zeug im Schnitt gezeigt ist;

[0009] Fig. 2 ein Schnittbild entlang der Linie 2-2 
der Fig. 1 und in der üblicherweise angezeigten Rich-
tung;

[0010] Fig. 3 ein Schnittbild entlang der Linie 3-3 
der Fig. 1 und in der üblicherweise angezeigten Rich-
tung;

[0011] Fig. 4 eine Aufrissansicht eines ersten Auf-
satzes, der zur Verwendung mit dem Handgriff geeig-
net ist; und

[0012] Fig. 5 eine Aufrissansicht eines zweiten Auf-
satzes, der zur Verwendung mit dem Handgriff geeig-
net ist.

[0013] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 2
ist eine zur Verwendung bei der Erfindung geeignete 
biegsame Kraftübertragungswelle allgemein mit 10
bezeichnet, und ist zur Verwendung mit einem allge-
mein mit 12 bezeichneten drehend angetriebenen 
Werkzeug ausgelegt. Das drehend angetriebene 
Werkzeug 12 ist vorzugsweise ein tragbares elektri-
sches Werkzeug des Typs, der unter der Marke DRE-
MEL® vom gegenwärtigen Begünstigten ebenso wie 
ähnliche konkurrierende Werkzeuge verkauft wird. 
Wie auf dem Fachgebiet bekannt ist, weist das Werk-
zeug 12 einen nicht dargestellten innen liegenden 
Elektromotor auf, der eine Quelle der Drehantriebs-
leistung für die biegsame Welle 10 bietet. Der Motor 
ist an eine axial ausgerichtete Antriebswelle 14 ge-
kuppelt, die eine nicht kreisförmige Ausnehmung 16
aufweist, die zur angepassten Aufnahme eines nicht 
kreisförmigen, vorzugsweise quadrat- oder rechteck-
förmigen Antriebswellenelements 18 der biegsamen 
Antriebswelle 10 gestaltet ist.

[0014] Ein mit Gewinde versehenes Ende 20 des 
Werkzeugs 12 ist zum Kuppeln an ein Anschlussteil 
22 ausgebildet, das relativ zu einem Anschlussende 
24 der biegsamen Welle 10 drehbar ist und eine 
Überwurfmutter 26 aufweist, die mit dem mit Gewin-
de versehenen Ende 20 in Schraubeingriff steht. 
Während ein Gewindeanschluss zum Verbinden des 
Werkzeugs 12 und der biegsamen Welle vorgezogen 
wird, ist in Erwägung gezogen, dass andere Arten 
von Befestigungsanschlüssen verwendet werden 
können, einschließlich bajonettartiger Ansätze, Clips, 
und anderer wiederholbarer und lösbarer formschlüs-
siger Verbindungen.

[0015] Die Grundkonstruktion der biegsamen Welle 
10 besteht aus dem Antriebswellenelement 18, das 
innerhalb und umgeben von einem Mantel oder Ge-
häuse 28 mit einer wendelförmigen Abstützung 30
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(wie am besten in Fig. 2 zu sehen ist) drehbar ist, 
welche zwischen dem Element und dem Gehäuse 
angeordnet ist. Während das Antriebswellenelement 
18 vorzugsweise aus biegsamem Metall besteht, ist 
das Gehäuse 28 vorzugsweise aus dauerhaftem, 
kostengünstigem, warm formbarem Kunststoff wie 
Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt. Andere geeignete 
Werkstoffe werden für diese Bauteile in Erwägung 
gezogen. Wendelförmige federartige Biegeschutz-
einrichtungen 32, 34 sind jeweils an dem Anschlus-
sende 24 und einem handgriffseitigen Ende 36 der 
biegsamen Welle 10 angeordnet, um die biegsame 
Welle 10 vor scharfen Biegungen oder Knicken zu 
schützen.

[0016] Am handgriffseitigen Ende 36 der Welle 10
steht die Biegeschutzeinrichtung 34 mit einem ersten 
Ende 38 eines Handgriffgehäuses 40 in Eingriff, das 
den äußeren Aufbau eines Handgriffs 42 bestimmt. 
Das Handgriffgehäuse 40 umgrenzt eine Durch-
gangsbohrung 44, die sich zu einem zweiten oder Ar-
beitsende 46 erstreckt, das einen Arbeitsaufsatz oder 
Bit 48 aufnimmt, wie, aber nicht darauf beschränkt, 
ein Bohrbit, eine Polierscheibe, eine Schleifscheibe, 
eine Schmirgelscheibe, eine Trennscheibe oder ein 
Trennbit, eine Drahtbürste, eine Säge oder andere 
bekannte Aufsätze für drehend angetriebene Werk-
zeuge. Wie auf dem Fachgebiet bekannt ist, ist der 
Handgriff 42 dafür ausgelegt, die Benutzerkontrolle 
der drehenden Einwirkung des Aufsatzes 48 für fein-
fühlige und/oder schwierig zu erreichende Arbeiten 
zu verbessern. Als solcher ist der Handgriff 42 be-
quemer und leichter zu halten als das drehend ange-
triebene Hauptwerkzeug 12. Es wird vorgezogen, 
dass das Handgriffgehäuse 40 in mindestens zwei 
Teilen erstellt wird, die durch Clips 49 aneinander be-
festigt sind.

[0017] Nun wird auf Fig. 2 Bezug genommen. Die 
Durchgangsbohrung 44 nimmt das handgriffseitige 
Ende 36 der biegsamen Welle 10 auf, das Anschlus-
senden 50, 52 des Gehäuses 28 und der wendelför-
migen Abstützung 30 enthält. Das zentrale oder axi-
ale biegsame Antriebswellenelement 18 ragt durch 
die Enden 50, 52 vor und ist durch eine Führung 54
gelagert, die eine koaxial mit der Durchgangsboh-
rung 44 ausgerichtete axiale Bohrung 56 aufweist. 
Eine rohrförmige Kupplung 58 ist vorzugsweise 
durch Presssitz oder eine äquivalente sichere Befes-
tigungstechnik an einem vorzugsweise kegeligen 
Ende 60 des Antriebswellenelements 18 befestigt. 
Die Befestigung zwischen der Kupplung 58 und dem 
Antriebswellenelement 18 ist so, dass sich die zwei 
Bauteile unter der Betriebsbelastung des Aufsatzes 
48 zusammen drehen.

[0018] Ein wichtiges Merkmal des erfindungsgemä-
ßen Handgriffs 42 besteht darin, dass die Kupplung 
58 eine Verriegelungseinrichtung 62 aufweist, die bei 
der bevorzugten Ausführungsform die Form einer 

quer angeordneten Durchgangsbohrung annimmt. 
Während die spezifische Anordnung der Verriege-
lungseinrichtung 62 variieren kann, um sie an den 
Anwendungsfall anzupassen, ist sie bei der bevor-
zugten Ausführungsform im Allgemeinen mittig an 
der Kupplung 58 angeordnet. Ein Hülsenende 64 der 
Kupplung 58 nimmt passend, vorzugsweise durch 
Presssitz ein Wirkende 66 der biegsamen Welle 10
auf. Natürlich wird jede formschlüssige Technik zur 
formschlüssigen Befestigung des Wirkendes 66 an 
der Kupplung 58 in Erwägung gezogen, vorausge-
setzt, sie kann den Drehmomentbelastungen stand-
halten, die durch den Arbeitsaufsatz 48 erzeugt wer-
den. Das Wirkende 66 ist innerhalb des Handgriffge-
häuses 40 durch ein Paar axial beabstandeter Lager-
sätze 68 gelagert. Kugellager, Kunststoffbuchsen, 
Rollen oder andere Arten von reibungsmindernden 
Lager werden für die Lagersätze 68 in Erwägung ge-
zogen.

[0019] Eine Abstandsbuchse 70 trennt die zwei La-
gersätze 68 und umgibt das Wirkende 66. An seinem 
Anschlussende 72 definiert das Wirkende 66 eine 
Klemmhülsenausnehmung 74, die zur Aufnahme ei-
ner Klemmhülse 76 gestaltet ist, die wiederum über 
einen Schaft des Ansatzes 48 durch eine Klemmhül-
senmutter 78 an ihrem Platz gehalten wird, wie es auf 
dem Fachgebiet bekannt ist und wie es am besten in 
Fig. 1 mit dem Werkzeug 12 zu sehen ist.

[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform des 
Handgriffs 42 besteht darin, dass er mit einer Befes-
tigungseinrichtung 80 an dem zweiten oder Arbeits-
ende 46 versehen ist, die zur lösbaren Aufnahme ei-
ner Endkappe 82 ausgestaltet ist. Während sie auf 
der Befestigungseinrichtung 80 vorzugsweise durch 
Schrauben in Eingriff bringbar ist, werden andere Be-
festigungsanordnungen in Erwägung gezogen, ein-
schließlich von Bajonettansätzen, Clips oder derglei-
chen.

[0021] Bei der bevorzugten Ausführungsform weist 
die Endkappe 82 ein nach außen erweitertes äuße-
res Ende 84 auf, was das Ergreifen erleichtert, jedoch 
werden abhängig vom Anwendungsfall andere Ge-
staltungen in Erwägung gezogen.

[0022] Neben dem Vorsehen einer Greifstelle ist die 
Endkappe 82 in erster Linie dekorativ. Jedoch nach 
dem Abnehmen enthüllt sie die mit Gewinde versehe-
ne Befestigungseinrichtung 80, die als der Platz 
dient, an dem zusätzliche Ansätze am Handgriff 42
befestigt werden. Bei der bevorzugten Ausführungs-
form umgibt die Befestigungseinrichtung 80 die 
Klemmhülse 76. Die Endkappe 82 ist zur Befestigung 
an der Befestigungseinrichtung 80 gestaltet, so dass 
sich ein Endabschnitt 86 der Klemmhülsenmutter 78
an einem äußeren Ende der Endkappe vorbei er-
streckt.
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[0023] Nun wird auf die Fig. 4 und Fig. 5 Bezug ge-
nommen. Es wird in Erwägung gezogen, dass ir-
gendeiner von einer Vielfalt von Ansätzen 88 an die 
Befestigungseinrichtung 80 angeschlossen werden 
kann, einschließlich der, aber nicht beschränkt auf 
die dargestellten Oberflächenführungen, Tiefenfüh-
rungen, Leuchten, Abschirmungen oder anderer An-
sätze, welche den Gebrauch oder den Betrieb des 
Handgriffs 42 erleichtern. Jeder geeignete Ansatz 88
ist mit einer Gewindebohrung 90 ausgestattet, die mit 
der Befestigungseinrichtung 80 in Eingriff bringbar 
ist. Speziell Fig. 4 stellt eine winklige Führung 88a
der Art dar, die in der allgemein übertragenen US-Pa-
tentschrift Nr. 6,244,796 B1 offenbart ist, welche 
durch Bezugnahme eingeschlossen ist. Die Führung 
88a führt den Handgriff 42 unter einem schrägen 
Winkel relativ zum Werkstück oder zur Werkstücko-
berfläche. Fig. 5 stellt einen Aufsatz 88b dar, der zum 
Führen des Handgriffs 42 in einer senkrechten Aus-
richtung zum Werkstück oder zur Werkstückoberflä-
che gestaltet ist. Eine im Allgemeinen kreisförmige 
Basis 92 jedes der Ansätze 88a, 88b ist zum gleiten-
den Eingriff entlang dem Werkstück oder der Werk-
stückoberfläche ausgebildet und begrenzt einen Ar-
beitsbereich, innerhalb dessen der Arbeitsaufsatz 
oder das Bit 48 im Betrieb angeordnet ist. Über Stüt-
zelemente 94 ist die Basis 92 an der Anschluss- bzw. 
Gewindebohrung 90 befestigt.

[0024] Nun wird auf die Fig. 2 und Fig. 3 Bezug ge-
nommen. Die Besonderheit des Handgriffs 42 ist, 
dass der Benutzer mit derselben Hand, die den 
Handgriff hält, das Antriebswellenelement 18 zeitwei-
se gegen eine Rotation arretieren kann. Diese Funk-
tion ist beim Austauschen von Arbeitsaufsätzen 48
nützlich, weil während dieser Zeit die Klemmhülsen-
mutter 78 gelockert werden muss, um den Aufsatz 
freizugeben. Ähnlich sollte das Element 18 gesperrt 
werden, um einen stabile Stelle zu bieten, an der die 
Klemmhülsenmutter 78 befestigt werden kann, wenn 
ein neuer Aufsatz 48 in der Klemmhülse 76 befestigt 
wird. Eine sichere Befestigung der Klemmhülsenmut-
ter 78 und des Arbeitsaufsatzes 48 ist wünschens-
wert, um das unerwünschte oder vorzeitige Locker 
des Aufsatzes im Handgriff 42 zu verhindern.

[0025] Der erfindungsgemäße Handgriff 42 bietet 
mindestens ein Verriegelungsbedienteil 100, das 
vom Benutzer mit derselben Hand bedient werden 
kann, die zum Halten des Handgriffs benutzt wird, um 
das Antriebswellenelement 18 gegen unerwünschte 
axiale Rotation zu arretieren. Das Bedienteil 100 ist 
vorzugsweise ein einzelner Stift oder Knopf, der für 
einen lösbaren Eingriff mit der entsprechenden Ver-
riegelungseinrichtung 62 im Gehäuse 40 angeordnet 
ist. Ein wichtiges Merkmal des Bedienteils 100 be-
steht darin, dass der Benutzer das Bedienteil ledig-
lich in das Gehäuse drückt, um das Antriebswellene-
lement 18 zu arretieren. Aufgrund einer Vorspann-
kraft, die durch eine Feder 102 geliefert wird, wird das 

Bedienteil außer Eingriff mit der Verriegelungsein-
richtung 62 gehalten. Bei der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Feder 102 eine flache Feder, die in 
„C"-Form ausgebildet ist und eine Lücke 104 defi-
niert, die vom Bedienteil 100 abgewandt ist. Die Lü-
cke 104 wird durch zwei Schenkel 106 begrenzt, von 
denen jeder so gestaltet ist, dass er auf einer schrä-
gen Rippe 108 läuft, welche in einer im Handgriffge-
häuse 40 abgegrenzten Federkammer 110 angeord-
net ist. Gegenüber der Lücke 104 enthält die Feder 
102 eine Öffnung 112, die zur Aufnahme eines vom 
Bedienteil 100 vorstehenden Zapfengebildes 114 be-
messen ist. Bei der bevorzugten Ausführungsform ist 
der Eingriff zwischen dem Zapfengebilde 114 und der 
Öffnung 112 ein Festsitz bzw. Presssitz, jedoch ist in 
Erwägung gezogen, dass chemische Klebstoffe, Ul-
traschallschweißen, Umspritzen bzw. Umgießen von 
Einlegeteilen oder andere bekannte Befestigungs-
techniken alternativ angewendet werden könnten. 
Zum Erreichen eines Verriegelungseingriffs mit dem 
Antriebswellenelement 18 ist das Zapfengebilde 114
vorzugsweise so bemessen, dass es passend in die 
quer angeordnete Durchgangsbohrung der Verriege-
lungseinrichtung 62 eingreift.

[0026] Wenn der Benutzer das Antriebswellenele-
ment 18 gegen axiale Rotation arretieren muss, wird 
das Bedienteil 100 zum Überwinden der durch die 
Feder 102 erzeugten radialen Vorspannkraft relativ 
zum Handgriffgehäuse 40 mit ausreichender Kraft ra-
dial niedergedrückt.

[0027] Bei mit der Verriegelungseinrichtung 62 in 
Eingriff befindlichem Zapfengebilde 114 kann sich 
das Antriebswellenelement 18 nicht drehen, wodurch 
das Einsetzen oder Entfernen des Arbeitsaufsatzes 
48 erleichtert wird, wie auf dem Fachgebiet bekannt 
ist. Der Benutzer erhält die Greifkraft am Bedienteil 
100 aufrecht, was diesen Verriegelungszustand be-
wahrt, bis der Verriegelungszustand nicht länger be-
nötigt wird. Nach Freigabe des Bedienteils 100 übt 
die Feder 102 eine radiale Vorspannkraft gegen das 
Bedienteil aus, schiebt es außer Eingriff und in die in 
Fig. 3 dargestellte Ruhestellung. Es wird in Erwä-
gung gezogen, dass die Anzahl und Gestaltung des 
Bedienteils 100 und der Verriegelungseinrichtung 62
differieren kann, um sie an den Anwendungsfall an-
zupassen.

[0028] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist 
das Verriegelungsbedienteil 100 am Handgriffgehäu-
se 40 ungefähr in der Mitte zwischen den Enden 38, 
46 angeordnet und ist von einer spritzgegossenen, 
das Ergreifen fördernden rippenartigen Umrandung 
116 umgeben, die auch die Position des Bedienteils 
100 leichter erkennen lässt, wenn sich der Benutzer 
auf den Wechsel des Arbeitsaufsatzes 48 konzent-
riert. Es wird auch vorgezogen, dass das Handgriff-
gehäuse 40 mit einer relativ nachgiebigen äußeren 
Beschichtung 118 versehen wird, um das Greifen des 
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Handgriffs 42 während der Arbeit weiter zu erleich-
tern. Es ist auch in Erwägung gezogen, dass die ge-
naue Gestaltung und Anzahl der rippenartigen Um-
randung 116 und der äußeren Beschichtung 118 dif-
ferieren kann, um sie an den Anwendungsfall anzu-
passen.

[0029] Während hierin eine bestimmte Ausfüh-
rungsform der biegsamen Welle des drehend ange-
triebenen Werkzeugs mit Verriegelungsstift und End-
kappe beschrieben wurde, versteht es sich für Fach-
leute, dass Änderungen und Abwandlungen dazu 
vorgenommen werden können, ohne von der Erfin-
dung abzuweichen, wie sie in den folgenden Ansprü-
chen dargelegt ist.

[0030] Wo in irgendeinem Anspruch erwähnten 
technischen Merkmalen Bezugszeichen folgen, sind 
solche Bezugszeichen für den einzigen Zweck einge-
fügt worden, die Verständlichkeit der Ansprüche zu 
verbessern und demgemäß haben solche Bezugs-
zeichen keine einschränkende Wirkung auf den An-
wendungsbereich jedes Elements, das beispielhaft 
durch solche Bezugszeichen gekennzeichnet ist.

Patentansprüche

1.  Handgriff (42) für ein drehend angetriebenes 
Werkzeug (12) mit einer biegsamen Kraftübertra-
gungswelle (10), die an einem Ende zur Verbindung 
mit dem angetriebenen Werkzeug und am anderen 
Ende zur Verbindung mit dem Handgriff gestaltet ist, 
wobei der Handgriff folgendes aufweist:  
ein Gehäuse (40) mit einem ersten Ende (38) zur Auf-
nahme der Kraftübertragungswelle und einem zwei-
ten Ende (46), das zur Aufnahme eines Arbeitsauf-
satzes ausgebildet ist, wobei das Gehäuse eine mit-
tige Durchgangsbohrung (44) zur drehbaren Aufnah-
me der biegsamen Welle aufweist,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff ferner 
aufweist:  
mindestens eine an der Welle befestigte Verriege-
lungseinrichtung (62), mindestens ein im Gehäuse 
angeordnetes Verriegelungsbedienteil (100) zum lös-
baren Eingriff mit der mindestens einen Verriege-
lungseinrichtung (62), und  
der Handgriff mit einer Vorspannkraft ausgestattet ist, 
um das mindestens eine Bedienteil außer Eingriff mit 
der mindestens einen Verriegelungseinrichtung vor-
zuspannen, wobei das mindestens eine Verriege-
lungsbedienteil so gestaltet ist, dass eine vom Benut-
zer aufgebrachte Kraft auf das mindestens eine Be-
dienteil die Vorspannkraft überwindet, um den verrie-
gelnden Eingriff zwischen dem mindestens einen Be-
dienteil und der mindestens einen Verriegelungsein-
richtung zu ermöglichen,  
wobei das Gehäuse eine Kammer begrenzt und die 
Vorspannkraft durch eine in der Kammer angeordne-
te Feder (102) bereitgestellt wird, um eine radiale 
Vorspannkraft gegen das mindestens eine Bedienteil 

auszuüben; und  
wobei das Bedienteil zum radialen Niederdrücken 
der Feder zum vorübergehenden Verriegeln der min-
destens einen Verriegelungseinrichtung ausgebildet 
ist.

2.  Handgriff nach Anspruch 1, wobei die Vor-
spannkraft durch eine Feder (102) bereitgestellt wird, 
die zwischen dem mindestens einen Bedienteil (100) 
und der mindestens einen Verriegelungseinrichtung 
(62) angeordnet ist.

3.  Handgriff nach Anspruch 1 oder 2, wobei das 
mindestens eine Bedienteil an dem Gehäuse etwa in 
der Mitte zwischen dem ersten (38) und dem zweiten 
(46) Ende in Eingriff steht.

4.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das mindestens eine Bedienteil (100) 
so gestaltet ist, dass es sich radial vom Gehäuse er-
streckt und mindestens teilweise von mindestens ei-
ner Halteeinrichtung umgeben ist.

5.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die mindestens eine Halteeinrichtung 
mindestens eine rippenartige Umrandung (116) ist.

6.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, der ferner eine Befestigungseinrichtung 
(80) an dem zweiten Ende zur Aufnahme einer End-
kappe (82) aufweist.

7.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, der ferner eine Endkappe (82) aufweist, die 
zum Eingriff auf der Befestigungseinrichtung gestal-
tet ist, wobei die Endkappe ein nach außen erweiter-
tes äußeres Ende aufweist.

8.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Befestigungseinrichtung (80) so 
gestaltet ist, dass die Befestigungseinrichtung nach 
Entfernen der Endkappe einen zusätzlichen Aufsatz 
(88) aufnehmen kann.

9.  Handgriff nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, der ferner eine Endkappe (82) aufweist, die 
zur Befestigung auf der Befestigungseinrichtung (80) 
so gestaltet ist, dass sich ein Endabschnitt der Welle 
über ein äußeres Ende der Endkappe hinaus er-
streckt.

10.  Handgriff nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das äußere Ende (84) der Endkap-
pe nach außen erweitert ist.

11.  Handgriff nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Endkappe (82) zur Befestigung 
auf der Befestigungseinrichtung (80) so gestaltet ist, 
dass sich ein Endabschnitt der Klemmhülsenmutter 
(78) über ein äußeres Ende der Endkappe hinaus er-
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streckt.

12.  Handgriff nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das Verriegelungsbedienteil (100) 
im Gehäuse radial hin und her beweglich ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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