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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  elektrisch 
betriebenes  Handarbeitsgerät,  insbesondere 
Nagler,  mit  einem  in  Abhängigkeit  von  der  Netz- 
frequenz  betätigbaren  Schwingankermotor,  des- 
sen  einseitig  schwenkbar  gelagerter  Schwingan- 
ker  auf  ein  einzutreibendes  Teil  oder  ein  Werk- 
zeug  einwirkt. 

Durch  die  Druckschrift  DE-C-287819  ist  eine 
Vorrichtung  dieser  Art  zum  Regeln  der  Schlag- 
stärke  bei  elektromagnetischen  Schlagwerkzeu- 
gen  mit  hubbegrenzendem  Stellanschlag  bekannt. 
Dieses  Schlagwerkzeug  ist  mit  einem  Tauchanker 
ausgestattet,  der  einseitig  schwenkbar  aufge- 
hängt  ist  und  entgegen  der  Kraft  einer  Druckfeder 
unmittelbar  auf  ein  Werkstück  einwirkt.  Bei  dieser 
Ausgestaltung  kann  zwar  durch  Verstellen  des 
Anschlages  die  Schlagstärke  in  weiten  Grenzen 
geregelt werden,  ein  Schlagkörper  ist jedoch  nicht 
vorgesehen,  so  dass  die  Leistungsverluste  erheb- 
lich  sind.  Des  weiteren  ist  dieses  Gerät  nur  als 
Schlagwerkzeug  einsetzbar. 

Der  US-A-1  699 519  ist  ferner  ein  Handarbeits- 
gerät  zu  entnehmen,  das  einen  mechanisch  zu 
betätigenden  Schlagkörper,  der  in  einer  Hülse 
verschiebbar  eingesetzt  ist,  aufweist.  Durch  die 
Kraft  von  Federn  werden  hierbei  der  Schlagkörper 
und  das  Werkzeug,  auf  das  dieser  über  ein  als 
Welle  ausgebildetes  Zwischenstück  einwirkt,  nach 
jedem  Schlag  in  die  Ausgangslage  zurückgeführt. 
Abgesehen  davon,  dass  dieses  in  seiner  axialen 
Erstreckung  gross  bauende  unhandliche  Gerät 
aufgrund  der  Vielzahl  gegeneinander  zu  bewe- 
gender  Bauteile  nur  mit  einer  geringen  Schlagfre- 
quenz  funktionsfähig  ist,  sind  auch  hohe  Lei- 
stungsverluste  in  Kauf  zu  nehmen. 

Es  ist  demnach  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  elek- 
trisch  betriebenes  Handarbeitsgerät  der  vorge- 
nannten  Gattung  zu  schaffen,  das  klein  baut,  aus- 
serordentlich  handlich  und  leicht  ist  und  sehr  viel- 
seitig  verwendet  werden  kann.  Ausserdem  soll 
erreicht  werden,  dass  die  vom  Antriebsmotor  ab- 
genommene  Energie  ohne  Zwischenschaltung 
von  Zwischengliedern,  beispielsweise  eines  Ge- 
triebes,  unmittelbar  auf  den  Schlagkörper  ein- 
wirkt,  so  dass  die  Leistungsverluste  gering.sind 
und  damit  bei  geringem  Aufwand  ein  hoher  Wir- 
kungsgrad  gegeben  ist. 

Gemäss  der  Erfindung  wird  dies  dadurch  er- 
reicht,  dass  zwischen  dem  einzutreibenden  Teil 
bzw.  dem  Werkzeug  ein  Schlagkörper,  der  Fre- 
quenz  des  Ankers  folgend,  in  einem  ortsfest  in 
einem  Gehäuse  des  Gerätes  gehaltenen  Zylinder 
eingesetzt  ist,  dass  mit dem  Zylinder eine  Vorsatz- 
hülse  lösbar  kuppelbar  ist,  die  einen  durch  den 
Schlagkörper  gegenüber  dieser  verschiebbaren, 
auf  das  einzutreibende  Teil  oder  das  Werkzeug 
einwirkenden  Stössel  aufnimmt,  und  dass  der 
Schlagkörper  über  eine  Rückstellfeder  an  dem 
Zylinder  entgegen  der  Vorschubbewegung  des 
Schwingankers  abgestützt  ist. 

Durch  diese  Ausgestaltung  ist  es  möglich,  ein 
Handarbeitsgerät  äusserst  kompakt  und  leicht  zu 
bauen,  da  der  mit  dem  Schlagkörper  versehene 

Zylinder  unmittelbar  neben  dem  Wechselstrom- 
Schwingankermotor,  der  beispielsweise  zum  An- 
trieb  von  Farbspritzpistolen  bekannt  ist,  angeord- 
net  werden  kann.  Und  da  der  durch  die  elektroma- 
gnetischen  Kräfte  angezogene,  vorzugsweise  mit 
doppelter  Netzfrequenz  um  eine  Achse  schwin- 
gende  Anker  des  Schwingmagneten  mit  seinem 
freien  Ende  direkt  auf  den  massearmen  Schlag- 
körper  einwirkt,  sind  die  in  Kauf  zu  nehmenden 
Leistungsverluste  äusserst  gering.  Das  Gerät 
kann  somit  ohne  weiteres,  um  einen  Nagel  einzu- 
treiben  oder  eine  Vernietung  vorzunehmen,  in  ei- 
ner  Hand  gehalten  werden.  Und  da  mit  dem  Zylin- 
der  unterschiedlich  auszubildende  Vorsatzhülsen 
gekuppelt  werden  können,  ist,  da  diese  für  unter- 
schiedliche  Verwendungszwecke  ausgelegt  sein 
können,  eine  vielseitige  Verwendungsweise  so- 
wie  ein  rascher  Wechsel  der  Arbeitsweise  mög- 
lich. 

Durch  die  Verwendung  eines  Wechselstrom- 
Schwingankermotors  als  Antriebsglied,  der  äus- 
serst  betriebssicher  ist,  ist  das  gemäss  der  Erfin- 
dung  ausgebildete  Gerät  nicht  nur  in  wirtschaftli- 
cher  Weise  herzustellen,  sondern  dieses  ist  auch 
störunempfindlich  und  leicht,  insbesondere  auch 
bei  Überkopfarbeiten,  zu  handhaben.  Und  da  der 
Schlagkörper  über  eine  Rückstellfeder  an  dem 
diesen  aufnehmenden  Zylinder  entgegen  der  Vor- 
schubbewegung  des  Schwingankers  abgestützt 
ist,  ist  stets  eine  Anlage  an  dem  Schwinganker 
gewährleistet,  so  dass  der  Schlagkörper  nicht 
durch  Aufschlagen  des  Schwingankers,  sondern 
durch  dessen  Vorschubbewegung  beschleunigt 
wird  und  die  Schlaggeräusche  somit  gemindert 
sind. 

Der  Hub  des  Schwingankers  kann  in  einfacher 
Weise  mittels  eines  vorzugsweise  mit  dessen  frei- 
em  Ende  zusammenwirkenden,  verstellbar  in  dem 
Gehäuse  des  Gerätes  einsetzbaren  Gegenlagers, 
beispielsweise  in  Form  einer  in  eine  Mutter  einge- 
schraubten,  mit  einem  Puffer  versehenen  Gewin- 
despindel,  eingestellt  werden. 

Zur  Koppelung  der  Vorsatzhülse  mit  dem  den 
Schlagkörper  aufnehmenden  Zylinder  ist  es  ange- 
bracht,  in  diesen  ein  oder  mehrere  Klemmstücke 
einzusetzen,  die  mittels  einer  das  aus  dem  Ge- 
häuse  des  Gerätes  ragende  freie  Ende  des  Zylin- 
ders  übergreifenden,  drehbar  gelagerten  Hülse 
entgegen  Federkraft  radial  nach  innen  verschieb- 
bar  und  in  eine  in  die  Vorsatzhülse  eingearbeite- 
ten  Ringnut  einführbar  sind. 

Die  Klemmstücke  sind  hierbei  zweckmässiger- 
weise  in  zwei  in  den  Zylinder  eingearbeiteten  dia- 
metral  einander  gegenüberliegend  angeordneten 
Nuten  verschiebbar  zu  führen  und  mittels  einer 
sich  an  diesen  abstützenden  halbkreisförmig  ge- 
bogenen  Druckfeder  zu  halten,  wobei  die  Feder  in 
einer  in  den  Zylinder  eingearbeiteten  Nut  geführt 
und  mittels  an  den  Enden  angeformter  axial  ge- 
richteter  Ansätze  in  in  den  Klemmstücken  vorge- 
sehene  Bohrungen  an  diesen  abgestützt  und  zur 
Betätigung  der  Klemmstücke  die  diese  übergrei- 
fende  Hülse  auf  der  Innenmantelfläche  mit  den 
Klemmstücken  jeweils  zugeordneten  exzentrisch 



verlaufenden  Druck-  oder  Schrägflächen  verse- 
hen  sein  sollten. 

In  die  mit  dem  Zylinder  kuppelbare  Vorsatzhül- 
se  kann,  um  beispielsweise  Nägel,  Nieten  oder 
ähnl.  Teile  aufzunehmen,  eine  gegenüber  dieser 
entgegen  der  Kraft  einer  sich  an  dem  Stössel 
abstützenden  Feder  verschiebbare  Führungs- 
buchse  eingesetzt  sein,  deren  Verstellbewegung 
durch  einen  mit  der  Vorsatzhülse  zusammenwir- 
kenden  Anschlag  begrenzt  ist. 

Zur  Arretierung  des  einzutreibenden  Teils  kann 
in  die  Führungsbuchse  ein  ringförmig  ausgebilde- 
ter  Permanentmagnet  eingesetzt  werden,  auch 
sollte  diese  an  ihrem  freien  Ende  mit  einer  Man- 
schette  oder  dgl.  aus  elastisch  verformbarem 
Werkstoff versehen  sein,  um  Beschädigungen  des 
zu  bearbeitenden  Werkstückes  zu  vermeiden. 

Nach  einer  andersartigen  Ausgestaltung  kann 
der  Stössel  mittels  einer  Feder  an  der  Vorsatzhül- 
se  abgestützt  und  diese  kann  mit  einem  seitlich 
abstehenden  Magazin  zur  Aufnahme  von  Klam- 
mern,  Nägeln  oder  dgl.  versehen  sein,  das  entge- 
gen  der  Kraft  einer  Feder  in  der  Vorsatzhülse 
axial  verschiebbar  geführt  und  mit  einem  Aufnah- 
mekanal  versehen  ist,  in  den  eine  mit  dem  Stössel 
verbundene  Zunge  einführbar  ist,  wobei  die  Zun- 
ge  während  des  Eintreibens  einer  Klammer  in 
dem  Aufnahmekanal  verbleibt. 

Des  weiteren  ist  es  möglich,  den  Stössel  mittels 
einer  Feder  an  der  Vorsatzhülse  abzustützen  und 
in  diese  ein  Werkzeug,  beispielsweise  ein  Stech- 
beitel  oder  dgl.,  axial  verschiebbar  einzusetzen. 

Die  mit  dem  Magazin  oder  dem  Werkzeug  ver- 
sehene  Vorsatzhülse  kann  ferner  lageorientiert, 
beispielsweise  mittels  eines  angeformten  Mehr- 
kantes  in  den  Zylinder  eingesetzt  werden,  so  dass 
eine  exakte  Zuordnung  gegeben  ist. 

Um  die  Handhabung  zu  erleichtern,  ist  es  des 
weiteren  angebracht,  das  Gehäuse  des  Gerätes 
vorzugsweise  im  Bereich  der  Einführung  der  elek- 
trischen  Anschlussleitung  mit  einer  Aufhängevor- 
richtung,  beispielsweise  in  Form  eines  angeform- 
ten  gelochten  Hakens,  zu  versehen  und  den  Wech- 
selstrom-Schwingankermotor  mittels  eines  im  Be- 
reich  des  Schlagkörpers  in  eine  der  Gehäuse- 
schalen  des  Gerätes  angeordneten  vorzugsweise 
als  kippbar  gelagerte  Platte  ausgebildeten  Schal- 
ters  ein-  und  auszuschalten. 

In  der  Zeichnung  sind  ein  Ausführungsbeispiel 
des  gemäss  der  Erfindung  ausgebildeten  elek- 
trisch  betriebenen  Handarbeitsgerätes  sowie  eini- 
ge  unterschiedlich  ausgestaltete  Vorsatzhülsen 
dargestellt  und  nachfolgend  im  einzelnen  erläu- 
tert.  Hiebei  zeigen: 

Fig.  1  das  Handarbeitsgerät  mit  einer  zum  Ein- 
treiben  von  Nägeln  verwendbaren  Vorsatzhülse, 
teilweise  im  Schnitt, 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  11-11  der  Fig.  1 
im  vergrösserten  Massstab, 

Fig.  3  eine  mit  einem  Magazin  zur  Aufnahme 
von  Klammern  versehene  an  das  Handarbeitsge- 
rät  nach  Fig.  1  ankuppelbare  Vorsatzhülse  im  Axi- 
alschnitt, 

Fig.  4  die  Vorsatzhülse  nach  Fig.  3  während  ei- 
nes  Arbeitsvorganges  sowie 

Fig.  5  und  6  eine  weitere  mit  einem  Werkzeug 
versehene  an  das  Handarbeitsgerät  nach  Fig.  1 
ankuppelbare  Vorsatzhülse  in  unterschiedlichen 
Schnittdarstellungen. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  und  mit  1  bezeichnete 
elektrisch  betriebene  Handarbeitsgerät  zum  Ein- 
treiben  von  Nägeln  2  in  die  Holzteile  3  und  4  be- 
steht  im  wesentlichen  aus  einem  in  einem  zweitei- 
ligen  Gehäuse  11  eingesetzten  Wechselstrom- 
Schwingankermotor  12  und  einem  ebenfalls  in 
dem  Gehäuse  11  gehaltenen  Zylinder  31,  in  dem 
ein  Schlagkörper  32  angeordnet  ist.  Der  Stator  13 
des  Wechselstrom-Schwingankermotors  12  ist  mit 
einer  Magnetspule  14,  die  über  eine  Leitung  18  an 
ein  Stromnetz  anschliessbar  ist,  versehen;  aus- 
serdem  ist  an  diesem  mittels  einer  winkelig  gebo- 
genen  Blattfeder  17  der  Schwinganker  15  gehal- 
ten,  der  um  die  mit  16  bezeichnete  Kante  durch 
deren  Kraft  sowie  das  Magnetfeld  verschwenkbar 
ist.  Mittels  Nieten  19  und  20  sind  die  einzelnen  den 
Stator  13  und  auch  den  Schwinganker  15  bilden- 
den  Bleche  zusammengehalten. 

Das  Gehäuse  11,  das  aus  zwei  Halbschalen 
besteht,  von  denen  nur  eine  mit  11'  bezeichnete 
Halbschale  dargestellt  ist,  weist  eine  Aufhängung 
21  auf,  mittels  der  das  Gerät  1  auf  unterschiedli- 
che  Weise  leicht  an  Stiften  oder  Seilen  zu  halten 
ist.  Ausserdem  ist  die  Halbschale  11'  mit  Befesti- 
gungsaugen  22  ausgestattet,  in  die  die  andere 
Halbschale  durchgreifende  Schrauben  ein- 
schraubbar  sind.  Des  weiteren  ist  in  die  Halbscha- 
le  11'  im  Bereich  des  Schlagkörpers  32  eine  kipp- 
bar  gehaltene  Platte  27  eingesetzt,  mittels  der  ein 
nicht  sichtbarer  Schalter  betätigbar  ist,  durch  den 
die  zu  dem  Wechselstrom-Schwingankermotor  12 
führenden  Leitungen  29  und  30  miteinander  ver- 
bindbar  sind.  Im  Betrieb  ist  somit  der  Stromkreis 
über  die  Leitungen  29,  30  und  30',  wobei  die  Lei- 
tungen  29  und  30'  mittels  einer  Klemme  28  mit  der 
Stromzuführungsleitung  18  verbunden  sind,  ge- 
schlossen. 

Um  den  Hub  des  Schwingankers  15  einstellen 
zu  können,  ist  in  der  Gehäusehalbschale  11'  eine 
Mutter  23  eingesetzt,  in  die  eine  Gewindespindel 
24  eingeschraubt  ist.  Und  diese  ist  mit  einem 
Gummipuffer 26  ausgestattet,  an  den  der  Schwing- 
anker  15  durch  die  Kraft  einer  Rückstellfeder  33 
gedrückt  wird.  Mit  Hilfe  eines  Schraubenziehers 
oder  eines  ähnl.  Werkzeuges,  der  in  einen  in  die 
Gewindespindel  24  eingearbeiteten  Schlitz  25  ein- 
setzbar  ist,  kann  diese  leicht  verdreht  und  damit 
der  Hub  des  Schwingankers  15  verändert  werden. 

Mit  dem  ortsfest  gehaltenen  Zylinder  31,  in  den 
entgegen  der  Kraft  der  Rückstellfeder  33  ver- 
schiebbar  der  durch  den  Schwinganker  15  betätig- 
bare  Schlagkörper  32  angeordnet  ist,  ist  bei  der 
Ausgestaltung  nach  Fig.  1  eine  Vorsatzhülse  41 
verbunden,  in  der  ein  Stössel  43  sowie  eine  Füh- 
rungsbuchse  44  geführt  sind.  Die  Führungsbuchse 
44  ist  hierbei  verschiebbar  in  der  Vorsatzhülse  41, 
und  zwar  entgegen  der  Kraft  einer  Feder  45,  die 
sich  an  dem  Stössel  43  abstützt,  eingesetzt.  Mit- 
tels  eines  Anschlagringes  46  ist  der  Verstellweg 
der  den  einzutreibenden  Nagel  2  aufnehmenden 
Führungsbuchse  44  begrenzt.  Ausserdem  ist  an 



deren  freiem  Ende  eine  Manschette  48  ange- 
bracht,  um  beim  Aufsetzen  des  Gerätes  1  Beschä- 
digungen  an  dem  Holzteil  4  zu  vermeiden.  Und  um 
den  Nagel  2  in  der  Führungsbuchse  44  auf  einfa- 
che  Weise  zu  halten,  ist  diese  mit  einem  ringför- 
mig  ausgebildeten  Permanentmagneten  47  verse- 
hen. 

Zur  Verbindung  der  Vorsatzhülse  41  mit  dem 
Zylinder  31  dienen,  wie  dies  inbesondere  der 
Fig.  2  entnommen  werden  kann,  diametral  ange- 
ordnete  Klemmstücke  35,  die  in  in  den  Zylinder  31 
eingearbeitete  Nuten  34  radial  verschiebbar  sind, 
und  zwar  entgegen  der  Kraft  einer  halbkreisför- 
mig  gebogenen  Feder  38,  die  mit  ihren  abgewin- 
kelten  Enden  38'  in  den  Klemmstücken  35  vorge- 
sehenen  Bohrungen  40  eingreift.  Ausserdem  ist 
die  Feder  38  in  einer  Nut  39  des  Zylinders  31 
geführt. 

Zur  radialen  Verschiebung  der  Klemmstücke  35 
ist  eine  drehbar  auf  dem  freien  Ende  des  Zylin- 
ders  31  angeordnete  Hülse  36  vorgesehen,  die  mit 
exzentrischen  Druckflächen  37  ausgestattet  ist. 
Wird  die  Hülse  36  in  der  Darstellung  nach  Fig.  2 
entgegen  dem  Uhrzeigersinn  verdreht,  werden 
die  Klemmstücke  35  entgegen  der  Kraft  der  Feder 
38  durch  die  an  der  Hülse  36  angebrachten  Druck- 
flächen  37  nach  innen  verschoben,  so  dass  sie  in 
eine  in  die  Vorsatzhülse  44  eingearbeitete  Ringnut 
42  eingreifen.  Auf  diese  Weise  ist  die  Vorsatzhülse 
41,  da  die  Klemmstücke  35  an  den  Zylinder  31 
angepresst  werden,  fest  mit  diesem  verbunden. 
Dennoch  ist  diese  Verbindung  leicht  lösbar;  dazu 
ist  lediglich  die  Hülse  36  im  Uhrzeigersinn  zu  ver- 
drehen.  Durch  die  Kraft  der  Feder  38  werden  näm- 
lich  die  Klemmstücke  35,  sobald  ein  entsprechen- 
der  Freiraum  gegeben  ist,  wiederum  nach  aussen 
gedrückt. 

Ist,  wie  es  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  in  die  Füh- 
rungsbuchse  44  ein  Nagel  2  eingelegt  und  wird  der 
Wechselstrom-Schwingankermotor  12  einge- 
schaltet,  so  wird  durch  das  sich  mit  doppelter 
Netzfrequenz  jeweils  aufbauende  magnetische 
Feld  der  Schwinganker  15  zu  dem  Stator  13  hin 
bewegt.  Die  auf  den  Schwinganker  15  hierbei  aus- 
geübte  Anziehungskraft  wird  auf  den  Schlagkör- 
per  32  übertragen,  der  auf  den  Stössel  43  einwirkt, 
durch  den  des  weiteren  der  Nagel  2  in  die  Holztei- 
le  3  und  4  eingetrieben  wird.  Das  Gerät  1  ist  somit 
sofort  betriebsbereit,  auch  sind  keine  grossen 
Massen  zu  beschleunigen,  die  Antriebskraft  des 
Wechselstrom-Schwingankermotors  12  wird  viel- 
mehr  unmittelbar  auf  den  einzutreibenden  Nagel 
2  übertragen. 

Nach  den  Fig.  3  und  4  ist  in  die  mit  51  bezeichne- 
te  mit  einer  Ringnut  52  zur  Aufnahme  der  Klemm- 
stücke  35  versehene  Vorsatzhülse  51  ein  Stössel 
53  eingesetzt  und  diese  ist  mit  einem  Magazin  56 
zur  Aufnahme  von  Klammern  ausgestattet,  die 
mittels  einer  mit  dem  Stössel  53  verbundenen 
Zunge  54  eintreibbar  sind.  Der  Stössel  53  stützt 
sich  mittels  einer  Feder  55  an  der  Vorsatzhülse  51 
ab,  an  dieser  ist  des  weiteren  auch  mittels  einer 
Feder  57  das  Magazin  56  abgestützt. 

Zur  unverdrehbaren  Halterung  des  Magazins  56 
an  der  Vorsatzhülse  51  ist  diese  mit  einem  Schlitz 

60  ausgestattet,  in  die  eine  von  dem  Magazin  56 
abstehende  Schraube  61  eingreift.  Ausserdem  ist 
an  der  Vorsatzhülse  51  ein  Mehrkant  59  ange- 
bracht,  der  mit  einem  in  den  Zylinder  31  ange- 
formten  Mehrkant  zusammenwirkt.  Auf  diese  Wei- 
se  kann  das  Magazin  56  ausgerichtet  in  das  Gerät 
1  eingesetzt  werden. 

Die  in  dem  Magazin  56  bevorrateten  Klammern 
werden,  wie  es  in  Fig.  dargestell t   ist,  mittels 
eines  Schiebers  62  nacheinander  in  einen  Kanal 
58  eingeführt  und  mittels  der  Zunge  54  eingetrie- 
ben.  Solange  sich  die  Zunge  54  (Fig.4)  in  dem 
Kanal  58  befindet,  ist  es  ausgeschlossen,  dass 
eine  Klammer  nachgeschoben  wird. 

Die  in  den  Fig.  5  und  6  dargestellte,  in  gleicher 
Weise  mit  einer  Ringnut  72  und  einem  Mehrkant 
79  zur  lageorientierten  Befestigung  an  dem  Zylin- 
der  31  des  Gerätes  1  versehene  Vorsatzhülse  71 
nimmt  hierbei  ein  als  Stechbeitel  ausgebildetes 
Werkzeug  75  auf.  Die  Klinge  76  des  Werkzeuges 
75,  die  in  einen  Schlitz  78  der  Vorsatzhülse  71 
eingreift,  ist  mit  einem  Bolzen  77  versehen,  der  in 
einen  Stössei 73  eingesetzt  ist.  Mittels  einer  Feder 
74  ist  der  Stössel  73,  auf  den  der  Schlagkörper  32 
einwirkt,  an  der  Vorsatzhülse  71  abgestützt. 

Wird  die  Vorsatzhülse  71  in  den  Zylinder  31 
eingesetzt,  können  mittels  des  Werkzeuges  75,  da 
dieses  durch  den  von  dem  Schwinganker  15  be- 
aufschlagten  Schlagkörper  32  angetrieben  und 
durch  die  Feder  74  jeweils  in  die  Ausgangslage 
zurückgedrückt  wird,  auf  einfache  Weise  Stemm- 
arbeiten  ausgeführt  werden. 

1.  Elektrisch  betriebenes  Handarbeitsgerät,  ins- 
besondere  Nagler,  mit  einem  in  Abhängigkeit  von 
der  Netzfrequenz  betätigbaren  Schwingankermo- 
tor,  dessen  einseitig  schwenkbar  gelagerter 
Schwinganker  auf  ein  einzutreibendes  Teil  oder 
ein  Werkzeug  einwirkt,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zwischen  dem  einzutreibenden  Teil  (2)  bzw. 
dem  Werkzeug  (74)  ein  Schlagkörper  (32),  der 
Frequenz  des  Ankers  (15)  folgend,  in  einem  orts- 
fest  in  einem  Gehäuse  (11)  des  Gerätes  (1)  gehal- 
tenen  Zylinder  (31)  eingesetzt  ist,  dass  mit  dem 
Zylinder  (31)  eine  Vorsatzhülse  (41;  51;  71)  lösbar 
kuppelbar  ist,  die  einen  durch  den  Schlagkörper 
(32)  gegenüber  dieser  verschiebbaren,  auf  das 
einzutreibende  Teil  (2)  oder  das  Werkzeug  (74) 
einwirkenden  Stössel  (43;  53;  73)  aufnimmt,  und 
dass  der  Schlagkörper  (32)  über  eine  Rückstellfe- 
der  (33)  an  dem  Zylinder  (31)  entgegen  der  Vor- 
schubbewegung  des  Schwingankers  (15)  abge- 
stützt  ist. 

2.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Hub  des  Schwingankers 
(15)  mittels  eines  vorzugsweise  mit  dessen  freiem 
Ende  zusammenwirkenden,  verstellbar  in  dem 
Gehäuse  (11)  des  Gerätes  (1)  einsetzbaren  Ge- 
genlagers  (23,  24,  26)  beispielsweise  in  Form  ei- 
ner  in  eine  Mutter  (23)  eingeschraubten,  mit  ei- 
nem  Puffer  (26)  versehenen  Gewindespindel  (24) 
einstellbar  ist. 

3.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  zur  Koppelung  der 



Vorsatzhülse  (41;  51;  71)  mit  dem  den  Schlagkör- 
per  (32)  aufnehmenden  Zylinder  (31)  in  diesen  ein 
oder  mehrere  Klemmstücke  (35)  eingesetzt  sind, 
die  mittels  einer  das  aus  dem  Gehäuse  (11)  des 
Gerätes  (1)  ragende  freie  Ende  des  Zylinders  (31) 
übergreifenden,  drehbar  gelagerten  Hülse  (36) 
entgegen  Federkraft  radial  nach  innen  verschieb- 
bar  und  in  eine  in  die  Vorsatzhülse  (41;  51;  71) 
eingearbeiteten  Ringnut  (42;  52;  72)  einführbar 
sind. 

4.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Klemmstücke  (35)  in 
zwei  in  den  Zylinder  (31)  eingearbeiteten  diame- 
tral  einander  gegenüberliegend  angeordneten 
Nuten  (34)  verschiebbar  geführt  und  mittels  einer 
sich  an  diesen  abstützenden  halbkreisförmig  ge- 
bogenen  Druckfeder  (38)  gehalten  sind. 

5.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Feder  (38)  in  einer  in 
den  Zylinder  (31)  eingearbeiteten  Nut  (39)  geführt 
und  mittels  an  den  Enden  angeformter  axial  ge- 
richteter  Ansätze  (38')  in  in  den  Klemmstücken 
(35)  vorgesehenen  Bohrungen  (40)  an  diesen  ab- 
gestützt  ist. 

6.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zur  Betätigung  der  Klemmstücke  (35)  die 
diese  übergreifende  Hülse  (36)  auf  der  Innenman- 
telfläche  mit  den  Klemmstücken  (35)  jeweils  zuge- 
ordneten  exzentrisch  verlaufenden  Druck-  oder 
Schrägflächen  (37)  versehen  ist. 

7.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  die  mit  dem  Zylinder  (31)  kuppelbare  Vor- 
satzhülse  (41)  eine  gegenüber  dieser  entgegen 
der  Kraft  einer  sich  an  dem  Stössel  (43)  abstützen- 
den  Feder  (45)  verschiebbaren  Führungsbuchse 
(44)  zur  Aufnahme  des  einzutreibenden  Teils  (2) 
eingesetzt  ist,  deren  Verstellbewegung  durch  ei- 
nen  mit  der  Vorsatzhülse  (41)  zusammenwirken- 
den  Anschlag  (46)  begrenzt  ist. 

8.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  die  Führungsbuchse  (44) 
ein  ringförmig  ausgebildeter  Permanentmagnet 
(47)  zur  Arretierung  des  einzutreibenden  Teils  (2) 
eingesetzt  ist. 

9.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  7  oder  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Führungsbuch- 
se  (44)  an  ihrem  freien  Ende  mit  einer  Manschette 
(48)  oder  dgl.  aus  elastisch  verformbarem  Werk- 
stoff  versehen  ist. 

10.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Stössel  (53)  mittels  einer  Feder  (55) 
an  der  Vorsatzhülse  (51)  abgestützt  ist  und  dass 
diese  ein  seitlich  abstehendes  Magazin  (56)  zur 
Aufnahme  von  Klammern,  Nägeln  oder  dgl.  auf- 
weist,  das  entgegen  der  Kraft  einer  Feder  (57)  in 
der  Vorsatzhülse  (51)  axial  verschiebbar  geführt 
und  mit  einem  Aufnahmekanal  (58)  versehen  ist, 
in  den  eine  mit  dem  Stössel  (53)  verbundene  Zun- 
ge  (54)  einführbar  ist,  und  dass  die  Zunge  (54) 
während  des  Eintreibens  einer  Klammer  in  dem 
Aufnahmekanal  (58)  verbleibt. 

11.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Stössel  (73)  mittels  einer  Feder  (74) 
an  der  Vorsatzhülse  (71)  abgestützt  ist  und  dass 
in  dieser  ein  Werkzeug  (75),  beispielsweise  ein 
Stechbeitel  oder  dgl.,  axial  verschiebbar  einge- 
setzt  ist. 

12.  Handarbeitsgerät  nach  Anspruch  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  mit  dem  Maga- 
zin  (56)  oder  dem  Werkzeug  (75)  versehene  Vor- 
satzhülse  (51;  71)  lageorientiert,  beispielsweise 
mittels  eines  angeformten  Mehrkantes  (59;  79),  in 
den  Zylinder  (31)  einsetzbar  ist. 

13.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  das  Gehäuse  (11)  des  Gerätes  (1)  vor- 
zugsweise  im  Bereich  der  Einführung  der  elektri- 
schen  Anschlussleitung  (18)  mit  einer  Aufhänge- 
vorrichtung  (21),  beispielsweise  in  Form  eines  an- 
geformten  gelochten  Hakens,  versehen  ist. 

14.  Handarbeitsgerät  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Wechselstrom-Schwingankermotor 
(12)  mittels  eines  im  Bereich  des  Schlagkörpers 
(32)  in  eine  der  Gehäuseschalen  (11)  des  Gerätes 
(1)  angeordneten  vorzugsweise  als  kippbar  gela- 
gerte  Platte  (27)  ausgebildeten  Schalters  ein-  und 
ausschaltbar  ist. 

1.  Power  driven  electric  hand  tool,  particularly 
nailing  device,  with  a  power  line  frequency  driven 
swinging  lever  motor,  the  swinging  lever  of  which 
is  acting  on  a  part  to  be  nailed  or  on  a  tool,  charac- 
terized  in  that  between  the  part  (2)  to  be  nailed  or 
the  tool  (74)  respectively  an  impact  body  (32), 
actuated  with  the  power  line  frequency  is  inserted 
into  a  cylinder  (31)  stationary  held  in  a  housing 
(11)  of  the  tool  (1),  that  with  the  cylinder  (31)  an 
adapter  bush  (41;  51;  71)  may  be  detachably  cou- 
pled,  taking  over  a  plunger  (43;  53;  73)  engaging 
the  nailing  part  (2)  or  the  tool  (74)  and  shiftable  by 
means  of  the  impact  body  (32)  against  the  bush, 
and  that  the  impact  body  (32)  is  biased  to  the 
cylinder  (31)  by  means  of  a  reset  spring  (33)  in 
counter  direction  of  the  feed  motion  of  the  swing- 
ing  lever  (15). 

2.  Hand  tool  of  claim  1,  characterized  in  that  the 
stroke  of  the  swinging  lever  (15)  is  adaptable  by 
means  of  a  counter  stop  (23,  24,  26)  being  adjust- 
able  in  the  housing  (11)  of  the  tool  (1)  and  co- 
operating  with  the  free  end  of  the  swinging  lever, 
for  example  in  the  shape  of  a  threaded  spindle  (24) 
screwed  into  a  nut  (23)  and  having  a  buffer  (26). 

3.  Hand  tool  of  claim  1  or  2,  characterized  in  that 
in  order  to  couple  the  adapter  bush  (41;  51;  71)  to 
the  cylinder  (31)  incorporating  the  impact  body 
(32)  into  the  cylinder  one  or  more  clamping  parts 
(35)  are  inserted,  which  by  means  of  a  turnable 
bushing  (36)  are  shiftable  towards  the  inner  side 
against  the  power  of  a  spring  and  further  shiftable 
into  a  ring  groove  (42;  52;  72)  in  the  adapter  bush 
(41;  51;  71),  which  bushing  (36)  covers  the  free  end 
of  the  cylinder  (31)  extending  out  from  the  housing 
(11)  of  the  tool. 



4.  Hand  tool  of  claim  3,  characterized  in  that  the 
clamping  parts  (35)  are  shiftably  guided  in  two 
grooves  (34)  located  diametrically  opposed  lo- 
cated  in  the  cylinder  (31)  and  which  clamping 
parts  are  held  by  a  pressure  spring  (8)  biased  to 
the  grooves  and  semicircularly  bowed. 

5.  Hand  tool  of  claim  4,  characterized  in  that  the 
spring  (38)  is  guided  in  a  groove  (39)  in  the  cylin- 
der  (31)  and  is  biased  with  endwise  axially  direct- 
ed  extensions  (38')  by  means  of  bores  (40)  in  the 
clamping  parts  (35). 

6.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  3 
through  5,  characterized  in  that  for  the  handling  of 
the  clamping  parts  (35)  the  bushing  (36)  covering 
the  clamping  parts  (35)  at  its  inner  side  of  the 
surface  is  provided  with  excentrical  pressure  or 
inclined  surfaces  (37). 

7.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  1 
through  6,  characterized  in  that  in  the  adapter 
bush  (41)  which  may  be  coupled  with  the  cylinder 
(31)  a  guide  bushing  (44)  is  inserted  shiftable 
against  the  adapter  bush  towards  the  power  of  a 
spring  (45)  biased  to  the  plunger  (43),  the  guide 
bushing  is  provided  to  take  over  the  part  (2)  to  be 
nailed,  whereby  the motion  of  the  guide  bushing 
is  limited  by  a  stop  (46)  co-operating  with  the 
adapter  bush  (41). 

8.  Hand  tool  of  claim  7,  characterized  in  that  into 
the  guide  bushing  (44)  a  permanent  ring  magnet 
(47)  is  inserted  to  lock  the  part  (2)  to  be  nailed. 

9.  Hand  tool  of  claim  7  or  8,  characterized  in  that 
the  guide  bushing  (44)  at  its  free  end  is  provided 
with  a  collar  (48)  or  the  like  made  from  resilient 
material. 

10.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  1 
through  6,  characterized  in  that  the  plunger  (53)  is 
biased  at  the  adapter  bushing  (51)  by  means  of  a 
spring  (55)  and  that  the  adapter  bushing  has  a 
lateral  magazine  (56)  for  clamps,  nails  or  the  like, 
which  magazine  against  the  power  of  the  spring 
(57)  in  the  adapter  bushing  (51)  is  axially  shiftable 
and  has  a  channel  (58),  into  which  a  tongue  may 
be  inserted  connected  to  the  plunger  (53),  and  that 
the  tongue  (54)  remains  in  the  channel  (58)  when 
nailing  a  clamp. 

11.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  1 
through  7,  characterized  in  that  the  plunger  (73)  is 
biased  to  the  adapter  bushing  (71)  by  means  of  a 
spring  (74),  and  that  in  the  adapter  bushing  a  tool 
(75),  for  example  a  chisel  or  the  like  is  shiftably 
inserted. 

12.  Hand  tool  of  claim  10  or  11,  characterized  in 
that  the  adapter  bushing  (51;  71)  with  the  mag- 
azine  (56)  or  the  tool  (75)  may  be  inserted  into  the 
cylinder  (31)  in  a  certain  orientation,  for  example 
by  means  of  a  square  (59;  79)  attached  thereto. 

13.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  1 
through  12,  characterized  in  that  the  housing  (11) 
of  the  tool  (1)  preferably  where  the  electric  line 
(18)  comes  into  the  housing  is  provided  with  a 
hanger  (21)  like  a  hook  formed  thereto  having  a 
hole. 

14.  Hand  tool  of  one  or  more  of  the  claims  1 
through  13,  characterized  in  that  the  alternating 
current  swinging  lever  motor  (12)  is  switchable  on 

or  off  by  means  of  a  switch  preferably  designed  as 
a  toggle  plate  (27)  located  in  one  of  the  housing 
parts  (11)  of  the  tool  in  the  area  of the  impact  body 
(32). 

1.  Appareil  manuel  à  entraînement  électrique 
«Cloueur»  avec  moteur  à  induit  oscillant  actionna- 
ble  en  fontion  de  la  fréquence  du  réseau  dont 
l'induit  oscillant  logé  d'un  côté  agit  sur  un  outil  ou 
sur  une  pièce  à  enfoncer,  ainsi  désigné,  de  sorte 
qu'entre  la  pièce  à  enfoncer  (2)  ou  l'outil  (74)  il  est 
placé  un  corps  de  percussion  (32)  dans  un  cylin- 
dre  (31)  maintenu  dans  un  point  fixe  dans  le  boîtier 
(11)  de  l'appareil  (1)  suivant  la  fréquence  de  l'in- 
duit  (15),  de  sorte  qu'il  peut  être  couplé  une  douille 
d'adaptation  (41;  51;  71)  avec  le  cylindre  (31)  qui 
à  l'aide  du  corps  de  percussion  (32)  déplacable  à 
l'opposé  de  celui-ci,  supporte  un  poussoir  (43;  53; 
73)  agissant  sur  la  partie  à  introduire  (2)  ou  l'outil 
(74)  et  que  le  corps  de  percussion  (32)  est  étayé 
par  un  ressort  de  rappel  (33)  sur  le  cylindre  (31) 
contre  le  mouvement  d'avancement  de  l'induit 
oscillant  (15). 

2.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  1,  ainsi  dési- 
gné,  de  sorte  que  la  poussée  de  l'induit  oscillant 
(15)  est  réglable  de  préférence,  au  moyen  d'un 
contre-palier  (23,  24,  26)  agissant  avec  son  extré- 
mité  libre,  réglable  dans  le  boîtier  (11)  de  l'appa- 
reil  (1),  par  exemple  sous  forme  d'une  broche 
filetée  (24)  vissée  dans  un  écrou  (23)  munie  d'un 
tampon  (26). 

3.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  1  ou  2,  ainsi 
désigné,  de  sorte  que  pour  l'accouplement  des 
douilles  (41;  51;  71)  avec  le  cylindre  (31)  suppor- 
tant  le  corps  de  percussion  (32),  il  est  inséré  dans 
celui-ci  une  ou  plusieurs  pièces  de  serrage  (35) 
qui  au  moyen  d'une  douille  (36)  tournante  suppor- 
tant  l'extrémité  libre  du  cylindre  (31)  dépassant  du 
boîtier  (11)  de  l'appareil  (1)  qui  sont  déplacables 
radialement  vers  l'intérieur  contre  la  force  du  res- 
sort  et  qui  peuvent  être  introduites  dans  une  gorge 
circulaire  (42;  52;  72)  usinée  dans  la  douille 
d'adaptation  (41;  51;  71). 

4.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  3,  ainsi  dési- 
gné,  de  sorte  que  les  pièces  de  serrage  (35)  sont 
guidées  dans  deux  gorges  (34)  diamétralement 
opposées  dans  le  cylindre  (31)  et  qui  sont  mainte- 
nues  à  l'aide  d'un  ressort  de  pression  (38)  courbé 
s'appuyant  sur  celui-ci. 

5.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  4,  ainsi  dési- 
gné,  de  sorte  que  le  ressort  (38)  dans  une  gorge 
(39)  usinée  dans  le  cylindre  (31)  et  appuyé  à  celui- 
ci  au  moyen  de  perçages  (40)  prévus  dans  les 
pièces  de  serrage  (35)  aux  épaulements  (38')  diri- 
gés  axialement,  formés  à  l'extrémité. 

6.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs  des 
droits  3  à  5,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  pour 
l'actionnement  des  pièces  de  serrage  (35)  la 
douille  (36)  recouvrant  celles  ci  sur  la  surface  de 
l'enveloppe  intérieure  avec  les  pièces  de  serrage 
(35)  est  muni  de  surfaces  obliques  ou  de  pression 
(37)  se  développant  excentriquement. 

7.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs  droits 
1  à  6,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  dans  la  douille 



d'adaptation  (41)  couplable  avec  le  cylindre  (31), 
il  est  placé  une  douille  de  guidage  (44)  déplacable 
à  l'opposé  contre  la  force  d'un  ressort  (45)  s'ap- 
puyant  sur  le  poussoir  (43)  et  servant  à  la  prise  de 
la  pièce  à  introduire  (2)  et  dont  le  mouvement  de 
réglage  est  limité  par  une  butée  (46)  agissant  avec 
la  douille  d'adaptation  (41). 

8.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  7,  ainsi  dési- 
gné,  de  sorte  que  pour  le  blocage  de  la  pièce  (2) 
il  est  inséré  dans  la  douille  de  guidage  (44)  un 
aimant  permanent  (47)  conçu  sous  forme  circu- 
laire. 

9.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  7  ou  8,  ainsi 
désigné,  de  sorte  que  les  douilles  de  guidage  (44) 
sont  munies  à  leur  extrémité  libre  d'une  man- 
chette  (48)  ou  similaire  en  matière  élastique  défor- 
mable. 

10.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs 
droits  1  à  6,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  le  poussoir 
(53)  est  appuyé  à  l'aide  d'un  ressort  (55)  sur  la 
douille  d'adaptation  (51),  de  sorte  que  celle-ci 
forme  un  magasin  (56)  dépassant  latéralement 
pour  la  prise  de  clous,  d'agrafes  ou  similaire  qui 
est  guidé  axialement  déplacable  contre  la  force 
d'un  ressort  (57)  dans  la  douille  d'adaptation  (51) 
et  qui  est  muni  d'un  canal  de  prise  (58)  dans  lequel 
il  est  introduit  une  languette  (54)  reliée  avec  le 

poussoir  (53),  de  façon  que  la  languette  (54)  reste 
dans  le  canal  de  prise  (58)  pendant  l'introduction 
d'une  agrafe. 

11.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs 
droits  1  à  7,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  le  poussoir 
(73)  est  appuyé  à  la  douille  d'adaptation  (71)  à 
l'aide  d'un  ressort  (74)  et  de  sorte  qu'il  est  inséré 
dans  celle-ci  un  outil  (75)  déplacable  axialement, 
par  exemple  un  ciseau  à  bois  ou  similaire. 

12.  Appareil  manuel,  selon  le  droit  10  ou  11, 
ainsi  désigné,  de  sorte  que  la  douille  d'adaptation 
(51;  71)  est  insérable  dans  le  cylindre  (31)  avec  le 
magasin  (56)  ou  l'outil  (75),  par  exemple  à  l'aide 
d'un  bloc  polygonal  (59;  79). 

13.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs 
droits  1  à  12,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  le  boîtier 
(11)  de  l'appareil  (1)  est  muni  d'un  dispositif  de 
suspension  (21)  par  exemple  sous  forme  d'un  cro- 
chet  perçé,  de  préférence  dans  la  zone  d'introduc- 
tion  du  câble  de  raccordement  électrique  (18). 

14.  Appareil  manuel,  selon  un  ou  plusieurs 
droits  1  à  13,  ainsi  désigné,  de  sorte  que  le  moteur 
alternatif  à  induit  oscillant  (12)  peut  être  mis  en 
circûit  ou  hors  de  circuit  à  l'aide  d'un  interrupteur 
conçu  en  tant  que  plaque  basculante  (27)  dans  la 
zone  du  corps  de  percussion  (32)  placé  dans  une 
coquille  (11)  de  l'appareil  (1). 
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