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(54) Schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät

(57) Ein schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät
(1) mit einer, ein Schlagwerk (2) beinhaltenden, ersten
Baugruppe, welche in einer, ein Gehäuse (6) aufweisen-
den, zweiten Baugruppe längs einer Werkzeugachse

(A) begrenzt beweglich gelagert ist, wobei die erste
Baugruppe einen, um eine parallel zu einer Vibration (1)
der ersten Baugruppe orientierten Rotorachse (B) dreh-
baren, Rotor (5) eines Elektroantriebs aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezeichnet ein zumindest teil-
weise schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät, bspw.
einen Bohrhammer oder einen Meisselhammer, mit vor-
zugsweise einem pneumatischen Schlagwerk.
[0002] Elektrohandwerkzeuggeräte mit pneumati-
schem Schlagwerk benutzen zur Erzeugung des Schla-
ges eine hin- und hergehende schwingende Bewegung,
welche auf eine Gasfeder zwischen einem in einem
Hohlzylinder dichtend relativ zu diesem beweglichen Er-
regerkolben und einem distanzierten in Richtung der
Werkzeugachse dichtend beweglichen Schlagmittel
aufgebracht wird. Dazu wird die Drehbewegung eines
Elektroantriebs zumindest teilweise mittels geeigneter
Transformationsgetriebe, meist Exzenter- oder Taumel-
schwinger, in eine Hin- und Herbewegung des Erreger-
kolbens transformiert. Bei zweckentsprechender Benut-
zung wirkt im Kraftweg die in Werkzeugrichtung axiale
Gegenkraft als Rückstoss des Schlages über das Werk-
zeug, das Schlagwerk, das Transformationsgetriebe
und dessen Lagerung auf das Gehäuse und verursacht
störende Vibrationen bei dem, die Kraft aufbringenden,
Benutzer.
[0003] Es ist aus der Physik der erzwungenen Ampli-
tudenschwingungen eines Federpendels prinzipiell be-
kannt, dass besonders hohe Vibrationsamplituden im
mechanischen Resonanzfall auftreten bzw. umgekehrt
die Vibrationsamplituden durch weit auseinander lie-
gende Eigen- und Vibrationsfrequenzen wirkungsvoll
gedämpft werden können. In die Eigenfrequenz eines
Federpendels geht die Schwingmasse und die Feder-
konstante ein, welche im Nutzungsfall bei einem einfa-
chen schlagenden Elektrohandwerkzeuggerät durch
dessen Masse und die Federkonstante des Nutzers bei
der Handhabung ausgebildet wird. Abhängig von der
Schlagzahl als Vibrationsfrequenz stellt sich demnach
eine bestimmte Vibrationsamplitude des Elektrohand-
werkzeuggeräts ein.
[0004] Nach der US3918535 wird in den Kraftweg
zwischen dem axial verschiebbaren Schlagwerk und
dem Gehäuse eine, zur Verlagerung des Arbeitspunk-
tes vorgespannte, Druckfeder vorgesehen, welche die
erste axial verschiebbare Baugruppe des Schlagwerks
von der zweiten Baugruppe mit dem Gehäuse teilweise
schwingungsentkoppelt und über die dadurch entste-
hende Relativbewegung dieser Baugruppe zum Gehäu-
se über Dämpfungselemente gedämpft werden kann.
Das somit zwangsläufig entstandene System zweier ge-
koppelter gleichgerichteter Schwinger beinhaltet eine
relativ kleine Masse der Baugruppe des Schlagwerks,
welches durch den Rückstoss des Schlages somit stark
schwingt. Die relativ grössere Masse der zweiten Bau-
gruppe mit dem Gehäuse führt, abhängig von deren Ei-
genfrequenz, eine erzwungene Schwingung mit gerin-
gerer Vibrationsamplitude aus.
[0005] Die Dämpfung dieser Rückstossenergie durch
eine Relativbewegung zweier Baugruppen unter Zwi-

schenschaltung eines Dämpfungselements hängt prin-
zipiell von dem dissipativen Anteil der Deformationsen-
ergie des Dämpfungselementes ab und steigt insbeson-
dere sowohl mit der Deformationskraftamplitude als
auch mit der Deformationswegamplitude.
[0006] Nach der US5927407 werden bei den Dämp-
fungselementen zur Reduzierung der Vibrationen der
schwingungsmässig entkoppelten Baugruppen von
Handwerkzeuggeräten sechs, in axialer Richtung
dämpfende, Elastomerbauteile verwendet, welche be-
züglich ihrer viscoelastischen Energiedissipation auf die
Vibrationsfrequenz optimiert sind. Eine derartige Lö-
sung vermindert die Vibrationsamplitude nur relativ zum
Fall ohne Dämpfungselemente.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der wei-
teren Minimierung der Vibrationen bei schlagenden
Elektrohandwerkzeuggeräten. Ein weiterer Aspekt die-
ser Erfindung besteht in der Realisierung einer ver-
schleissarmen Antriebskette zwischen zwei relativ zu-
einander beweglichen, schwingungsentkoppelten Bau-
gruppen des Elektrohandwerkzeuggerätes
[0008] Die Aufgabe wird im wesentlichen durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.
[0009] Im wesentlichen beinhaltet eine, längs der
Werkzeugachse begrenzt axial bewegliche, erste Bau-
gruppe neben dem Schlagwerk einen, um eine parallel
zur Vibration der ersten Baugruppe orientierten Ro-
torachse drehbaren, Rotor des Elektroantriebs sowie
vorteilhaft ein Transformationsgetriebe. Die schwin-
gungsentkoppelte zweite Baugruppe beinhaltet den
Stator des Elektroantriebs und das Gehäuse.
[0010] Dadurch vergrössert sich die schwingungs-
technisch zu beachtende Masse der ersten Baugruppe,
welche die Masse des Schlagwerks, des Transformati-
onsgetriebes und des Rotors addiert, relativ zur grösse-
ren Masse der zweiten Baugruppe, welche die Masse
des Stators und des Gehäuses sowie optional die Mas-
se der Elektroantriebselektronik addiert. Durch die nun-
mehr absolut höhere Masse der ersten Baugruppe re-
duziert sich die durch die gleiche Rückstossenergie er-
zeugte Vibrationsamplitude der ersten Baugruppe.
[0011] Zudem wird das Massenverhältnis beider Bau-
gruppen in Richtung zu einer relativ grösseren Masse
der ersten Baugruppe verschoben, einschliesslich in
Richtung auf eine Massengleichheit beider Baugrup-
pen. Somit kann durch ein zwischen beiden Baugrup-
pen angeordnetes Dämpfungselement mehr Rückstos-
senergie dissipiert werden, wodurch die Vibrationsam-
plitude der zweiten Baugruppe mit dem Gehäuse ver-
mindert wird.
[0012] Vorteilhaft werden Dämpfungselemente aus
viscoelastischem Material verwendet, welches bei der
Vibrationsfrequenz im Arbeitstemperaturbereich des
Elektrohandwerkzeugs viel Energie dissipieren.
[0013] Die Antriebskette für die Schlagerzeugung
und/oder Drehbewegung des Elektrohandwerkzeugs
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weist ein verschleissarmes Kupplungsmittel bezüglich
der Relativbewegung auf, welche als drehmoment-
schlüssige Kupplung durch ein magnetisches Drehfeld
des Stators auf einen axial beweglichen, kollektorlosen
Rotor ausgebildet wird. Insbesondere werden keine me-
chanischen kraftübertragenden, und somit verschleis-
sanfälligen, Kupplungsmittel zum Ausgleich der Relativ-
bewegung zwischen beiden Baugruppen benötigt. Bei
einem kollektorlosen Rotor entfallen zudem die bei einer
axialen Bewegung verschleissenden Kollektoren.
[0014] Die Erfindung wird bezüglich eines vorteilhaf-
ten Ausführungsbeispiels näher erläutert mit: Fig. 1 als
schlagendes Elektrohandwerkzeuggerät.
[0015] Nach Fig. 1 weist ein schlagendes Elektro-
handwerkzeuggerät 1 eine über Lagerungen, bspw.
Gleit- oder Wälzlager, längs einer Werkzeugachse A be-
grenzt, bspw. 10 mm, bewegliche erste Baugruppe mit
einem Schlagwerk 2, welches einen, eine Hin- und Her-
bewegung ausführenden, Erregerkolben 3 beinhaltet,
mit einem Transformationsgetriebe 4, welches einen
Exzenter und zwei rechtwinkelig ineinandergreifende
Kegelräder beinhaltet, und mit einem, parallel zur ersten
Vibration I der ersten Baugruppe um eine Rotorachse B
drehbaren und längs dieser begrenzt axial verschiebba-
ren, kollektorlosen Rotor 5 eines Elektroantriebs sowie
eine zweite Baugruppe mit der zweiten Vibration II auf,
welche ein Gehäuse 6, einen Stator 7 des Elektroan-
triebs und die zugeordnete Elektroantriebselektronik 8
beinhaltet und relativ zur ersten Baugruppe über eine
vorgespannte elastische Feder 9, bspw. eine Spiral-
druckfeder, mit einem dazu parallel geschalteten Dämp-
fungselement 10 aus viscoelastischem Material bezüg-
lich der Vibrationen 1, II schwingungsentkoppelt ist.

Patentansprüche

1. Elektrohandwerkzeuggerät zur Erzeugung einer
zumindest schlagenden Bewegung eines Werk-
zeugs, mit einer, ein Schlagwerk (2) beinhaltenden,
ersten Baugruppe, welche in einer, ein Gehäuse (6)
aufweisenden, zweiten Baugruppe längs einer
Werkzeugachse (A) begrenzt beweglich gelagert
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Bau-
gruppe einen, um eine parallel zu einer Vibration (I)
der ersten Baugruppe orientierten Rotorachse (B)
drehbaren, Rotor (5) eines Elektroantriebs auf-
weist.

2. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Baugruppe
ein Transformationsgetriebe aufweist.

3. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1 oder
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Baugruppe zumindest einen Stator (7) des
Elektroantriebs aufweist.

4. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Baugruppe eine Elektroantriebselektro-
nik (8) aufweist.

5. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Rotor (5) kollektorlos ausgebildet ist.

6. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Masse der ersten Baugruppe und die Masse der
zweiten Baugruppe im wesentlichen gleich gross
sind.

7. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Baugruppe mit der zweiten Baugruppe
über eine elastische Feder (9) schwingungsentkop-
pelt verbunden ist.

8. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Feder (9) ein
Dämpfungselement (10) parallel zugeschaltet ist.

9. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dämpfungsele-
ment (10) aus viscoelastischem Material besteht.

10. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Arbeitstempera-
tur des Elektrohandwerkzeuggerätes (1) das vis-
coelastische Material bei der Vibrationsfrequenz ei-
ne optimale Energiedissipation aufweist.
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