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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer handge-
führten Schleifmaschine, einer Schleifmaschi-
nen-Halteeinheit sowie einem Schleifmaschinen-Ge-
häuse nach den Oberbegriffen der unabhängigen An-
sprüche.

Stand der Technik

[0002] Handgeführte Schleifmaschinen wie 
Schwingschleifer oder Deltaschleifer sind bekannt. 
Derartige Geräte weisen ein hohes Gewicht und teil-
weise einen hohen Schwerpunkt auf, was die Hand-
habung der Schleifmaschine erschwert.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer handge-
führten Schleifmaschine mit einem Gehäuse, das in 
seiner Ausdehnung im Wesentlichen auf eine Grund-
fläche der Schleifplatte beschränkt ist.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass das Gehäuse 
zur Aufnahme einer Akkumulatoreinheit vorgesehen 
ist. Bevorzugt weist das Gehäuse eine Aufnahmevor-
richtung für eine Akkumulatoreinheit mit einem oder 
mehreren Akkumulatoren auf. Bevorzugt sind in dem 
Gehäuse wenigstens ein Motor, ein Schleifantrieb für 
eine Schleifplatte, die Akkumulatoreinheit sowie eine 
Elektronikeinheit angeordnet, wodurch eine sehr 
kompakte und gut handhabbare Schleifmaschine ge-
schaffen wird. Zur guten Handhabung trägt ein tief 
liegender Schwerpunkt der Schleifmaschine bei. Ver-
glichen mit der kompakten Gehäusegröße ist die ver-
fügbare Schleiffläche groß. Durch eine geeignete Ab-
stimmung der Komponenten wie Motor und Akkumu-
latoreinheit sowie Schleifklotz kann eine hohe Leis-
tung bei geringem Gewicht erreicht werden. Günstig 
ist, die Akkumulatoren parallel zueinander und paral-
lel oder in einem kleinen Winkel gegenüber der 
Schleifplatte anzuordnen. Der Motor ist vorzugswei-
se ein Gleichspannungs-Motor mit einer Betriebs-
spannung zwischen typischerweise 7,2 Volt und 14,4 
Volt. Optional kann die Schleifmaschine auch für 
Netzspannungsbetrieb ausgebildet sein. Besonders 
vorteilhaft für eine handliche Schleifmaschine ist, die-
se im Akkubetrieb zu betreiben, da dann deren Be-
trieb nicht durch nachzuführende Kabel gestört wird 
und der Bediener ungestört arbeiten kann. Ebenso 
wird das Gewicht von Transformator und Kabel ein-
gespart, was die Handhabung und das Gewicht wei-
ter verbessert.

[0005] Günstig für einen flexiblen Einsatz ist, die 
Schleifmaschine so auszugestalten, dass wahlweise 
mit Netzbetrieb oder Akkumulatorenbetrieb gearbei-
tet werden kann.

[0006] Eine besonders kompakte Bauweise kann 

bei hoher Schleifleistung beibehalten werden, wenn 
als Akkumulatoren für die Akkumulatoreinheit Lithi-
um-Ionen-Zellen verwendet werden. Ein günstiges 
Verhältnis zwischen Anordnung und Anzahl der Ak-
kuzellen in der Akkumulatoreinheit und deren Aus-
gangsleistung ist die Verwendung der Lithium-Io-
nen-Zellen umfassenden Akkumulatoreinheit mit ei-
ner Ausgangsspannung im Bereich von 7,2 Volt. Ist 
eine besonders hohe Schleifleistung im Akkubetrieb 
gefordert, ist die Verwendung der Lithium-Ionen-Zel-
len-Akkumulatoreinheit mit einer Ausgangsleistung 
von 10,8 Volt günstig.

[0007] Besonders handlich kann die Schleifmaschi-
ne ausgebildet werden, wenn das Gehäuse in seiner 
Gehäuseerstreckung senkrecht zur Grundfläche 
höchstens so groß ist wie seine Längserstreckung 
entlang der Grundfläche. Dadurch liegt der Schwer-
punkt vorteilhaft tief in der Nähe der Schleifplatte. 
Vorzugsweise weist die Schleifplatte eine Spitze auf, 
wodurch eine gute Ecken- und Kantengängigkeit er-
reicht wird. Besonders vorteilhaft ist die Schleifplatte 
deltaförmig oder aus zwei mit ihrem stumpfen Ende 
aneinander grenzenden deltaförmigen Flächen aus-
gebildet.

[0008] Ist die Schleifplatte einstückig mit ihrem La-
gerflansch, mit Schwingfüßen sowie deren gehäuse-
seitiger Aufnahme ausgebildet, kann diese beson-
ders kostengünstig gefertigt und deren Montage ver-
einfacht werden.

[0009] Ein gutes Verhältnis von Schleifleistung, 
Handlichkeit, Gewicht und Kosten ergibt sich in einer 
bevorzugten Ausgestaltung, wenn bei bevorzugten 
mittleren Betriebsspannungen der Motor senkrecht 
zur Schleifplatte angeordnet ist. Bei einer vorteilhaf-
ten Betriebsspannung um etwa 7 Volt ist die Bauhöhe 
des Motors relativ klein, so dass der Motor senkrecht 
in das niedrige Gehäuse der Schleifmaschine einge-
baut werden kann. Im Bereich der genannten Be-
triebsspannung ergibt sich eine günstige Schleifleis-
tung in Form einer maximalen Schleifdauer mit einer 
einzigen Akkumulatorladung bei vertretbarer Motor-
und Akkumulatorgröße, was auch ein günstiges Ge-
wicht dieser Komponenten ermöglicht. Eine Platz 
sparende Anordnung ergibt sich bei senkrecht ste-
hendem Motor, wenn eine Elektronikeinheit mit einer 
Flachseite parallel zur Schleifplatte angeordnet ist.

[0010] Günstig für das Gewicht ist ebenfalls, einen 
mit der Schleifplatte verbundenen Schleifklotz zur 
Aufnahme einer Schleifscheibe aus einem Elasto-
mer, beispielsweise Gummi oder Gummischaum, 
auszubilden. Optional kann auch Kork verwendet 
werden. Ferner kann bei senkrecht eingebautem Mo-
tor ein kostengünstiges als Stirnradgetriebe ausgebil-
detes Getriebe eingesetzt werden. Durch das Getrie-
be kann eine Lagerbelastung der Schleifplatte herab-
gesetzt werden.
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[0011] Um den Motor einerseits in einem vorteilhaf-
ten Wirkungsgradbereich betreiben zu können, ande-
rerseits eine Schwingzahl von nur unwesentlich über 
10 000/min zuzulassen, weist das Getriebe sinnvol-
lerweise eine Übersetzung von höchstens i=3, be-
sonders bevorzugt um i=2, auf. Die dadurch erzielte 
Motordrehzahl von etwa 20 000/min liegt in einem für 
derartige Motoren günstigen Drehzahlbereich.

[0012] Wird eine höhere Schleifleistung gefordert, 
ist es vorteilhaft, in einer weiteren bevorzugten Aus-
gestaltung einen Motor parallel zur Schleifplatte an-
zuordnen. Dadurch kann ein größerer und leistungs-
fähigerer Motor sowie eine Akkumulatoreinheit mit 
größerer Kapazität verwendet werden. Günstig ist 
dann auch, eine Elektronikeinheit mit einer Flachsei-
te senkrecht zur Schleifplatte anzuordnen. Zweckmä-
ßigerweise ist ein Getriebe zwischen Motor und dem 
Schleifantrieb dann als Kegelgetriebe ausgebildet.

[0013] In einer günstigen Weiterbildung der Erfin-
dung weist das Gehäuse einen Elektroanschluss 
zum Anschließen eines Ladegeräts auf. Dann kann 
bei entleerter Akkumulatoreinheit diese im Gehäuse 
verbleiben und aufgeladen werden.

[0014] Ein Betrieb der Schleifmaschine kann auch 
bei entladener Akkumulatoreinheit ermöglicht wer-
den, wenn der -Elektroanschluss dazu vorgesehen 
ist, zumindest in einem Betriebsmodus eine Betriebs-
stromversorgung zu gewährleisten. Dazu kann der 
Elektroanschluss wahlweise an ein Ladegerät oder 
an en Netzkabel anschließbar sein und besonders 
vorteilhaft eine Schaltvorrichtung umfassen, die das 
Schleifgerät bei eingestecktem Netzkabel automa-
tisch in einen Betriebsmodus schaltet, in dem die 
Schleifmaschine den Betriebsstrom aus einen Strom-
netz bezieht. Ferner ist es denkbar, das ein zum Auf-
laden der Akkumulatoreinheit geeigneter Transfor-
mator im Gehäuse integriert ist, so dass die Akkumu-
latoreinheit sich bei angeschlossenem Netzkabel au-
tomatisch auflädt.

[0015] Ferner wird eine Schleifmaschinen-Halteein-
heit vorgeschlagen, bei der ein Anschluss zum Ver-
binden mit einem Ladegerät vorgesehen ist, der beim 
Einsetzen einer Schleifmaschine aktivierbar ist. Dann 
kann die Schleifmaschine in kurzen Betriebspausen 
dort abgestellt werden und gleichzeitig aufgeladen 
werden. Die Schleifmaschine kann zur Aufbewah-
rung, zum Laden und/oder zum Ablegen während 
Schleifpausen eingehängt oder eingeschoben wer-
den.

[0016] Günstig ist, in der Schleifmaschinen-Halte-
einheit ein Aufnahmemittel für Schleifzubehör vorzu-
sehen, wie etwa Schleifblätter und dergleichen.

[0017] Weiterhin wird ein Schleifmaschinen-Gehäu-
se zum Einhäusen zumindest eines Motors, eines 

Schleifantriebs für eine Schleifplatte sowie einer 
Elektronikeinheit vorgeschlagen, mit einer Grundflä-
che zum Verbinden mit einer Schleifplatte, deren 
Längserstreckung mindestens so groß ist wie eine 
Gehäuseerstreckung senkrecht zur Grundfläche und 
die eine Aufnahmevorrichtung für eine Akkumulator-
einheit aufweist. Dies ergibt ein kompaktes, handli-
ches und formschönes Gehäuse, insbesondere 
wenn die Akkumulatoreinheit Lithium-Ionen-Zellen 
umfasst.

[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das 
Schleifmaschinen-Gehäuse in eine erste und eine 
zweite Gehäusehalbschale geteilt, wobei Mittel zum 
Haltern eines Motors und/oder einer Elektronikeinheit 
und/oder der Akkumulatoreinheit und/oder eines Ge-
triebes und/oder eines Schleifantriebs für eine 
Schleifplatte vorgesehen sind, welche in eine oder 
beide Gehäusehalbschalen eingelegt werden. Dies 
vereinfacht einen Zusammenbau der Schleifmaschi-
ne. Zwischen elektrischen und mechanischen Bau-
teilen ist im Schleifmaschinen-Gehäuse zweckmäßi-
gerweise eine Staubabdichtung vorgesehen.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind 
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die 
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der 
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise 
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren 
Kombinationen zusammenfassen.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Gesamtansicht einer bevorzug-
ten Schleifmaschine,

[0022] Fig. 2 eine Ansicht der Schleifmaschine mit 
aufgeschnittenem Gehäuse mit einer ersten bevor-
zugten Ausgestaltung mit senkrecht zu einer Schleif-
platte angeordnetem Motor und einem Schleifplat-
ten-Antrieb zwischen Motor und Akkumulator,

[0023] Fig. 3 einen Querschnitt durch die Schleif-
maschine mit senkrecht zur Schleifplatte angeordne-
tem Motor und Motor und Akkumulator neben einem 
Schleifplatten-Antrieb,

[0024] Fig. 4 eine Ansicht einer alternativen Schleif-
maschine mit aufgeschnittenem Gehäuse mit einer 
ersten bevorzugten Ausgestaltung mit parallel zur 
Schleifplatte angeordnetem Motor,

[0025] Fig. 5a, b, c, d vier Varianten zur Lagerung 
einer Schleifplatte,
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[0026] Fig. 6a, b eine Aufsicht auf eine bevorzugte 
Schleifplatte von schräg unten (a) und eine Aufsicht 
auf die Schleifplatte von oben (b),

[0027] Fig. 7a, b eine Aufsicht auf ein Gehäuse mit 
geteilter Kunststoffschale (a) und eine Ansicht des 
Gehäuses von hinten (b) und

[0028] Fig. 8 eine Aufsicht auf eine bevorzugte 
Schleifmaschinen-Halteeinheit mit Ladegerät und 
eingesetzter Schleifmaschine.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0029] In den Figuren sind im Wesentlichen gleich 
bleibende Teile grundsätzlich mit den gleichen Be-
zugszeichen beziffert. Eine Ansicht einer bevorzug-
ten handgeführten Schleifmaschine 10 ist in Fig. 1 zu 
sehen. Die Schleifmaschine 10 weist ein relativ fla-
ches Gehäuse 12 auf, das über einer Schleifplatte 30
sitzt. An deren Unterseite ist ein Schleifklotz 60 ange-
ordnet, der mit einem Schleifpapier 62 bezogen ist. 
Vorzugsweise ist der Schleifklotz 60 aus Zellgummi 
gebildet. Das Gehäuse 12 ist in seiner Ausdehnung 
im Wesentlichen auf eine Grundfläche 38 der Schleif-
platte 30 beschränkt. Über einer Grundfläche 46 des 
Gehäuses 12 sind im Wesentlichen alle Komponen-
ten der Schleifmaschine 10 angeordnet, die sich in-
nerhalb des Gehäuses 12 befinden. Das Gehäuse 12
ist in seiner Gehäuseerstreckung 26 senkrecht zur 
Grundfläche 38 höchstens so groß wie seine maxi-
male Längserstreckung 24 entlang der Grundfläche 
38. Im oberen Bereich zeigt das Gehäuse 12 an ei-
nem stumpfen Ende 74 der Schleifplatte 30 eine Ein-
buchtung, wobei sich das Gehäuse 12 nach oben 
wieder verbreitert, so dass die Schleifmaschine 10
gut und sicher in der Hand eines Bedieners zu führen 
ist. Das Gehäuse 12 weist an seiner Stirnseite ein 
Schaltmittel 20 auf, beispielsweise eine Schalttaste, 
einen Schiebeschalter oder dergleichen, mit dem ein 
nicht dargestellter Motor der Schleifmaschine 10 ein-
geschaltet und ausgeschaltet werden kann.

[0030] Fig. 2 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten 
Schleifmaschine 10 mit aufgeschnittenem Gehäuse 
12. In dem Gehäuse 12 ist ein Motor 14, ein Schleif-
antrieb 16 für eine Schleifplatte 30 und eine Elektro-
nikeinheit 18 angeordnet. Die Schleifplatte 30 ist an 
ihrer Unterseite mit einem Schleifklotz 60 verbunden, 
der mit einem Schleifblatt 62 versehen ist. Der Motor 
14 ist senkrecht zur Schleifplatte 30 ausgerichtet und 
treibt den Schleifantrieb 16 über ein als Stirnradge-
triebe ausgebildetes Getriebe 50 an. Der Schleifan-
trieb 16 ist auf einem Lagerflansch 32 der Schleifplat-
te 30 abgestützt. Der Motor 14 und der Schleifantrieb 
16 mit dem Lagerflansch 32 sind zwischen mit der 
Schleifplatte 30 verbundenen Schwingfüßen 34 an-
geordnet. Die Schwingfüße 34 weisen an ihren von 
der Schleifplatte 30 abgewandten Enden gehäuse-
seitige Aufnahmen 36 auf, mit denen sie im Gehäuse 

12 beweglich lagern. Dabei ist der Lagerflansch 32
rechts von einem Massenmittelpunkt der Schleifplat-
te 30 angeordnet und befindet sich zwischen dem 
Motor 14 und einer Akkumulatoreinheit 28.

[0031] An der Vorderseite und Rückseite des Ge-
häuses 12 und auch seitlich sind Einbuchtungen in 
dessen jeweiligen Stirnflächen vorgesehen, so dass 
die Schleifmaschine 10 mit einer Hand oder auch mit 
beiden Händen eines Bedieners komfortabel geführt 
werden kann.

[0032] Eine Elektronikeinheit 18, insbesondere eine 
mit elektrischen Bausteinen bestückte Platine, ist mit 
einer Flachseite 58 parallel zur Schleifplatte 30 ange-
ordnet.

[0033] Oberhalb der Elektronikeinheit 18 und neben 
dem Getriebe 50 ist eine Akkumulatoreinheit 28 be-
stehend aus zwei parallel angeordneten Akkumulato-
ren angeordnet, die ungefähr parallel zur Schleifplat-
te 30 liegen. Günstig sind zwei Akkumulatoren mit ei-
ner Gesamtspannung von 7,2 Volt. Die Akkumulator-
einheit 28 ist über nicht näher dargestellte Kabel und 
Stecker zum Zwecke des Austauschs im Reparatur-
fall mit der Elektronikeinheit 18 verbunden, können 
aber auch über eine Feder-Kontakt-Verbindung, ähn-
lich wie bei Taschenlampen und dergleichen, elek-
trisch kontaktiert sein. Im Bedarfsfall kann die Akku-
mulatoreinheit 28 einfach ausgetauscht werden. Vor-
zugsweise ist die Akkumulatoreinheit 28 eine Lithi-
um-Ionen-Zellen-Akkumulatoreinheit.

[0034] An der Rückseite des Gehäuses 12 ist ein 
mit der Elektronikeinheit 18 verbundener Elektroan-
schluss 56 in Form einer Kupplungsdose zum Verbin-
den mit einem nicht dargestellten Ladegerät zum La-
den der Akkumulatoreinheit 28 vorgesehen. Weiter-
hin kann eine Ladeanzeige am Gehäuse 12 vorgese-
hen sein, die sich an einer für einen Bediener günsti-
gen Stelle möglichst in der Nähe der Elektronikeinheit 
18 befindet. Vorzugsweise ist hierzu eine zweifarbige 
Leuchtdiodeneinheit vorgesehen, welche in einer 
ersten Farbe, z.B. Orange, den Ladebedarf und in ei-
ner zweiten Farbe, z.B. Grün, einen abgeschlosse-
nen Ladevorgang signalisiert. Beim Einschalten der 
Schleifmaschine 10 erlischt die Leuchtdiodeneinheit 
zweckmäßigerweise.

[0035] Das Gehäuse 12 ist aus zwei Gehäusehalb-
schalen gebildet, von denen in Fig. 2 nur eine Ge-
häusehalbschale 40 dargestellt ist. Innerhalb des Ge-
häuses 12 sind Halterungen vorgesehen, in die die 
Komponenten im Inneren des Gehäuses 12 einge-
legt werden können. An seiner Rückseite weist das 
Gehäuse 12 eine Entnahmemöglichkeit für die Akku-
mulatoreinheit 28 auf.

[0036] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine 
Schleifmaschine 10, bei der alternativ ein Schleifan-
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trieb 16 seitlich eines Motors 14 so angeordnet ist, 
dass der Schleifantrieb 16 links von einem Massen-
mittelpunkt der Schleifplatte 30 angeordnet ist. Dabei 
befinden sich Motor 14 und Akkumulatoreinheit 28
beide auf einer einzigen Seite des Schleifantriebs 16.

[0037] Fig. 4 zeigt eine Ansicht einer bevorzugten 
Schleifmaschine 10 mit geöffnetem Gehäuse 12, bei 
der ein Motor 14 liegend angeordnet und mit einem 
als Kegelgetriebe ausgebildeten Getriebe 52 einen 
Schleifantrieb 16 einer Schleifplatte 30 antreibt. Be-
züglich gleich bleibender Merkmale und Funktionen 
kann auf die Beschreibung zum Ausführungsbeispiel 
in den Fig. 2 und Fig. 3 verwiesen werden. Diese An-
ordnung ist für höhere Schleifleistungen geeignet, bei 
denen der Motor 14 eine höhere Leistung erbringen 
muss und eine leistungsstärkere Akkumulatoreinheit 
28 notwendig ist, wobei deren Baugröße entspre-
chend zunimmt. Das Gehäuse 12 weist an seiner vor-
deren Stirnseite ein Schaltmittel 20 auf, welches über 
eine Schaltstange 22 einen als Druckschalter ausge-
bildeten Schalter einer Elektronikeinheit 18 betätigt. 
Die Akkumulatoreinheit 28 liegt über der Schaltstan-
ge 22 und ist in einem kleinen Winkel gegenüber der 
Schleifplatte 30 angestellt.

[0038] Die Schleifplatte 30 ist vorzugsweise mit ei-
ner Spitze 70 und insbesondere deltaförmig ausge-
bildet. Hinsichtlich einer Zuordnung einer Lagerstelle 
76 für einen ein Lager der Schleifplatte 30 bildenden 
Lagerflansch 32 sind grundsätzlich drei Varianten 
möglich, sofern sich der Schleifantrieb 16 auf einer 
Symmetrieachse 72 der Schleifplatte 30 befindet. Die 
varianten sind in den Fig. 5a, b, c, d dargestellt.

[0039] Ausgehend von der Spitze 70, von der die 
Symmetrieachse 72 der Schleifplatte 30 ausgeht, 
kann die Lagerstelle 76 zwischen der Spitze 70 und 
einem Massenmittelpunkt 78 liegen (Fig. 5a). Alter-
nativ kann die Lagerstelle 76 zwischen dem Massen-
mittelpunkt 78 und einem stumpfen Ende 74 der 
Schleifplatte 30 liegen (Fig. 5b). Bei diesen Ausfüh-
rungen beschreibt jeder Punkt der Schleifplatte 30
bzw. jedes Schleifkorn eines mit dieser verbundenen 
Schleifblatts, eine eigene individuelle Bahnkurve. Die 
Bewegungen der Schleifkörner sind überwiegend el-
liptisch, wobei die Größe der Ellipsen mit der Entfer-
nung zum Schleifantrieb 16 (Fig. 3) zunimmt. Aber 
auch das Verhältnis ihrer Halbachsen ändert sich 
ständig. Ihr größtes Verhältnis ist an der Peripherie 
der Schleifplatte 30 zu finden. Bei der Anordnung 
nach Fig. 4a bewegt sich die Spitze 70 der Schleif-
platte 30 auf einer elliptischen Bahn, die mit ihren 
großen Halbachsen quer zur Symmetrieachse 72 der 
Schleifplatte 30 liegt. Bei der Anordnung nach 
Fig. 4b bewegt sich die Spitze 70 in Richtung der 
Symmetrieachse 72. Beide Ausführungen haben den 
Vorteil, dass die in jedem Punkt der Schleifplatte 30
unterschiedlichen Bewegungen ein sehr gutes 
Schliffbild erzeugen. Die Anordnung nach Fig. 4b hat 

noch den besonderen Vorteil, dass die in Richtung 
der Symmetrieachse 72 liegende Ellipse sehr gute 
Voraussetzungen bietet, um in Ecken zu schleifen.

[0040] Die Anordnung in Fig. 5c zeigt alternativ eine 
Lagerung der Schleifplatte 30 im Massenmittelpunkt 
78 und stellt einen günstigen Kompromiss zwischen 
Bewegungsbahnen von Schleifkörnern und positiven 
Aspekten hinsichtlich einer Auswuchtbarkeit der 
Schleifplatte 30 dar. Die Bewegungsbahnen der 
Schleifkörner sind an jeder Stelle der Schleifplatte 30
einem Kreis angenähert und ermöglichen ein vibra-
tionsarmes Arbeiten. Zusätzlich entspricht dies einer 
üblichen Ausbildung der Schleifplatte 30.

[0041] Bei der Anordnung in Fig. 5d liegt der Schlei-
fantrieb 16 im Massenmittelpunkt 78 einer zwei-
achs-symmetrischen Schleifplatte 30, bei der zwei 
deltaförmige Schleifblätter an ihrem jeweiligen 
stumpfen Ende 74 zusammengefügt sind und deren 
Symmetrieachse 72 zwei Spitzen 70, 54 verbindet. 
Mit dieser Ausgestaltung ist eine besonders gute 
Ecken- und Kantengängigkeit der Schleifmaschine 
10 ebenso möglich wie eine gute Handhabbarkeit so-
wie eine gute Nutzung der zwei symmetrisch ange-
brachten Deltaschleifblätter. Die Anordnung lässt 
sich gut und einfach auswuchten. Eine günstige An-
ordnung von Schwingfüßen 34 sowie deren Anzahl 
lässt sich mit einem üblichen Kräfte-Berechnungs-
programm berechnen.

[0042] Die Fig. 6a, b zeigen eine bevorzugte 
Schleifplatte 30. Die Schleifplatte 30 ist einstückig mit 
ihrem Lagerflansch 32, mit Schwingfüßen 34 sowie 
deren gehäuseseitiger Aufnahme 36 ausgebildet. An 
ihrer Unterseite ist die Schleifplatte 30 mit einer Git-
terstruktur versehen, die ein geringes Gewicht bei 
maximaler Versteifung mit sich bringt (Fig. 6a). Auf 
ihrer Oberseite ist die Schleifplatte 30 glatt ausgebil-
det, wobei Schwingfüße 34 entlang einer von einer 
Spitze 70 ausgehenden Symmetrieachse 72 zu bei-
den Seiten des Lagerflanschs 32 angeordnet sind 
(Fig. 6a).

[0043] Die Fig. 7a, b zeigen eine Aufsicht und eine 
Rückansicht der Schleifmaschine 10. Deutlich ist in 
Fig. 7a zu erkennen, dass das Gehäuse 10 in zwei 
mit einer Naht 44 verbundenen Gehäusehalbschalen 
40, 42 geteilt ist. Bevorzugt sind die Gehäusehalb-
schalen 40, 42 als Kunststoffhalbschalen ausgebil-
det. In der Ansicht von oben ist zu erkennen, dass die 
Ausdehnung des Gehäuses 12 im Wesentlichen auf 
eine Grundfläche 38 einer Schleifplatte 30 be-
schränkt ist. Lediglich an ihrem stumpfen Ende 74
ragt das Gehäuse 12 geringfügig über die Grundflä-
che 38 hinaus. Die Rückansicht (Fig. 4b) lässt eine 
gedrungene Gehäuseform erkennen mit seitlichen 
Einbuchtungen, die eine gute Griffigkeit der Schleif-
maschine 10 in der Hand eines Bedieners ermögli-
chen.
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[0044] Ferner ist ein Ladegerät 88 vorgesehen 
(Fig. 8), welches beispielsweise als kostengünstiger 
Stundenlader mit einem üblichen Ladestrom zwi-
schen 200 mA bis 300 mA ausgeführt ist, und das 
zum Adaptieren an eine Wandsteckdose ausgebildet 
ist.

[0045] Weiterhin ist in Fig. 8 eine Schleifmaschi-
nen-Halteeinheit 80 vorgesehen, in welche die 
Schleifmaschine 10 zum Aufbewahren, zum Laden 
und/oder zum Ablegen während Schleifpausen ein-
gehängt oder eingeschoben werden kann. Die 
Schleifmaschinen-Halteeinheit 80 umfasst das Lade-
gerät 88 und weist ein Kabel 86 zum Anschluss des 
Ladegeräts 88 an ein Stromnetz auf, so dass bei ei-
nem Anbringen der Schleifmaschine 10 in der 
Schleifmaschinen-Halteeinheit 80 automatisch ein 
Aufladen der Akkumulatoreinheit 28 der Schleifma-
schine 10, etwa über einen Ladeanschluss 82, er-
folgt. Die Schleifmaschinen-Halteeinheit 80 kann 
zweckmäßigerweise auch als Behältnis für Schleifzu-
behör, z.B. Schleifblätter, Verwendung finden. Hierzu 
ist ein Aufnahmemittel 84 vorgesehen.

[0046] Wird in den Elektroanschluss 56 ein hier 
nicht dargestelltes Netzkabel eingesteckt, schaltet 
die Schleifmaschine 10 automatisch in einen 
Netz-Betriebsmodus um, in dem eine Betriebsstrom-
versorgung durch eine Netzspannung und durch den 
Elektroanschluss 56 gewährleistet ist und in dem die 
Akkumulatoreinheit 28 abgekoppelt ist.

Patentansprüche

1.  Handgeführte Schleifmaschine mit einem Ge-
häuse (12), das in seiner Ausdehnung im Wesentli-
chen auf eine Grundfläche (38) einer Schleifplatte 
(30) beschränkt ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gehäuse (12) zur Aufnahme einer Akkumulator-
einheit (28) vorgesehen ist.

2.  Schleifmaschine nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Akkumulatoreinheit (28), die Li-
thium-Ionen-Zellen aufweist.

3.  Schleifmaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12) in sei-
ner Gehäuseerstreckung (26) senkrecht zur Grund-
fläche (38) höchstens so groß ist wie seine Längser-
streckung (24) entlang der Grundfläche (38).

4.  Schleifmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Schleif-
platte (30), die einstückig mit ihrem Lagerflansch 
(32), mit Schwingfüßen (34) sowie deren gehäuse-
seitiger Aufnahme (36) ausgebildet ist.

5.  Schleifmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Motor 
(14), der senkrecht zur Schleifplatte (30) angeordnet 
ist.

6.  Schleifmaschine nach Anspruch 5, gekenn-
zeichnet durch eine Elektronikeinheit (18), die mit ei-
ner Flachseite (58) parallel zur Schleifplatte (30) an-
geordnet ist.

7.  Schleifmaschine nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Motor (14) 
parallel zur Schleifplatte (30) angeordnet ist.

8.  Schleifmaschine nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Elektronikeinheit (18) mit 
einer Flachseite (58) senkrecht zur Schleifplatte (30) 
angeordnet ist.

9.  Schleifmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Getriebe 
(50, 52), das zwischen Motor (14) und einem Schlei-
fantrieb (16) der Schleifplatte (30) angeordnet ist und 

Bezugszeichenliste

10 Schleifmaschine
12 Gehäuse
14 Motor
16 Schleifantrieb
18 Elektronikeinheit
20 Schaltmittel
22 Schaltgestänge
24 Längserstreckung
26 Gehäuseerstreckung
28 Akkumulatoreinheit
30 Schleifplatte
32 Lagerflansch
34 Schwingfuß
36 Aufnahme
38 Grundfläche
40 Gehäusehalbschale
42 Gehäusehalbschale
44 Naht
46 Grundfläche
50 Getriebe
52 Getriebe
54 Spitze
56 Elektroanschluss
58 Flachseite
60 Schleifklotz
62 Schleifblatt

70 Spitze
72 Symmetrieachse
74 Stumpfes Ende
76 Lagerstelle
78 Massenmittelpunkt
80 Schleifmaschinen-

Halteeinheit
82 Ladeanschluss
84 Aufnahmemittel
86 Kabel
88 Ladegerät
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ein Übersetzungsverhältnis von höchstens 3 auf-
weist.

10.  Schleifmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine 
Schleifplatte (30), die eine durch deren Massenmit-
telpunkt (78) verlaufende Symmetrieachse (72) auf-
weist, auf welcher eine Lagerstelle (76) der Schleif-
platte (30) angeordnet ist.

11.  Schleifmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gehäuse (12) einen Elektroanschluss (56) zum 
Anschließen eines Ladegeräts (88) aufweist.

12.  Schleifmaschine nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Elektroanschluss (56) 
dazu geeignet ist, zumindest in einem Betriebsmo-
dus eine Betriebsstromversorgung zu gewährleisten.

13.  Schleifmaschinen-Halteeinheit, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Ladeanschluss (82) zum Ver-
binden mit einem Ladegerät (88) vorgesehen ist, der 
beim Einsetzen einer Schleifmaschine (10) aktivier-
bar ist.

14.  Schleifmaschinen-Halteeinheit nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Auf-
nahmemittel (84) für Schleifzubehör vorgesehen ist.

15.  Schleifmaschinen-Gehäuse zum Einhäusen 
zumindest eines Motors (14), eines Schleifantriebs 
(16) für eine Schleifplatte (30) sowie einer Elektroni-
keinheit (18), mit einer Grundfläche (46) zum Verbin-
den mit einer Schleifplatte (30), deren Längserstre-
ckung (24) mindestens so groß ist wie eine Gehäu-
seerstreckung (26) senkrecht zur Grundfläche (46), 
gekennzeichnet durch eine Aufnahme für eine Akku-
mulatoreinheit (28).

16.  Schleifmaschinen-Gehäuse nach Anspruch 
15, gekennzeichnet durch eine geteilte Kunststoff-
schale mit einem ersten und einem zweiten Gehäu-
seteil (40, 42), in der Mittel zum Einlegen des Motors 
(14) und/oder der Elektronikeinheit (18) und/oder der 
Akkumulatoreinheit (28) und/oder eines Getriebes 
(50, 52) und/oder eines Schleifantriebs (16) für die 
Schleifplatte (30) vorgesehen sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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