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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bohr- und/oder
Schlaghammer gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1.
[0002] Ein derartiger Bohr-und/oder Schlaghammer
ist z.B. aus der DE-A-19847687 oder DE-A-19713154
bekannt.
[0003] Ein Bohr- und/oder Schlaghammer - nachfol-
gend als Hammer bezeichnet - weist üblicherweise ein
Luftfederschlagwerk auf, bei dem ein Antriebskolben
durch einen Elektromotor mittels eines Kurbel- oder
Taumelwellenantriebs in eine oszillierende Hin- und
Herbewegung versetzt wird. Vor dem Antriebskolben ist
ein Schlagkolben angeordnet, so dass zwischen dem
Antriebskolben und dem Schlagkolben ein Hohlraum
vorhanden ist, in dem sich eine Luftfeder ausbilden
kann. Die Luftfeder überträgt die Hin- und Herbewegung
des Antriebskolbens auf den Schlagkolben und treibt
diesen auf den Schaft eines Werkzeugs (Meißels) oder
auf einen zwischengeschalteten Döpper. Derartige
Hämmer sind in vielfältigen Ausführungsformen be-
kannt.
[0004] Beim Einsatz des Hammers zur Bearbeitung
einer bestimmten Stelle muss der Bediener die Spitze
des Werkzeugs, z. B. die Meißelspitze, sehr sorgfältig
aufsetzen, um ein Wegspringen der Meißelspitze zu
verhindern. Dies gilt insbesondere bei relativ glatten
oder erhöhten Stellen des zu bearbeitenden Materials.
Da Luftfederschlagwerke einfacher Bauart dazu tendie-
ren, plötzlich mit dem Schlagbetrieb zu beginnen, lässt
sich jedoch das unerwünschte Wegspringen nicht im-
mer vermeiden. Dies kann dazu führen, dass das Ge-
stein an einer Stelle bemeißelt wird, die nicht beschädigt
werden darf. Beim Bearbeiten von Kanten besteht sogar
die Gefahr einer Beschädigung des Hammers oder eine
Gefährdung des Bedieners selbst, wenn der Meißel von
der Kante ins Leere springt.
[0005] Zur Behebung dieses Problems wurden ver-
schiedene Lösungen vorgeschlagen. So ist es bekannt,
ein abruptes Einsetzen des Schlages durch eine Absen-
kung der Leerlaufdrehzahl zu vermeiden oder zumin-
dest zu mildern. Dabei besteht jedoch der Nachteil, dass
die Charakteristik der Drehzahl beim Hochlaufen vom
Leerlauf in den Schlagbetrieb stets die gleiche ist, wäh-
rend der jeweilige Anwendungsfall ein angepasstes
Hochlaufen verlangt. Die Drehzahlabsenkung verhin-
dert zudem ein rasches Schaffen einer stabilisierenden
Zentrierung im abzutragenden Material.
[0006] Eine andere Lösung ist z. B. in der DE-A-197
13 154 oder der DE-A-197 24 531 in Form einer soge-
nannten Hülsensteuerung beschrieben. Hierbei wird
der Effekt genutzt, dass das Werkzeug relativ zum Ham-
mer axial beweglich gehalten ist und in der Leerlaufstel-
lung etwas aus dem Hammergehäuse herausgleiten
kann. Beim Aufsetzen des Werkzeugs auf das zu bear-
beitende Gestein wird der Schaft des Werkzeugs in das
Innere des Hammers geschoben und bewirkt - üblicher-

weise durch Verlagerung des Schlagkolbens relativ zum
Antriebskolben - einen Übergang vom Leerlaufbetrieb
in den Schlagbetrieb.
[0007] Bei der Hülsensteuerung wird die Relativbe-
wegung des Werkzeugs zum Hammergehäuse entwe-
der direkt oder über einen Zwischenkolben auf eine fe-
derbelastete Steuerhülse übertragen. Die Steuerhülse
wirkt mit Steuerbohrungen zusammen, mit denen ein
Leerlauf-Luftkanal geöffnet und geschlossen werden
kann, der den die Luftfeder aufnehmenden Hohlraum
zwischen Antriebs- und Schlagkolben mit der Umge-
bung verbindet. Das Verschieben der Steuerhülse er-
möglicht es somit, den Hohlraum mit der Umgebung des
Schlagwerks in kommunizierende Verbindung zu brin-
gen bzw. eine derartige Verbindung zu sperren. Durch
diese Steuerung der Belüftung des Luftfeder-Hohl-
raums lässt sich der Wechsel zwischen Leerlaufbetrieb
und Schlagbetrieb sehr zuverlässig verwirklichen.
[0008] Da bei der Hülsensteuerung die Drehzahl des
Antriebsmotors und somit die Schlagzahl nahezu unver-
ändert bleiben, kann, im Gegensatz zu der oben be-
schriebenen Drehzahlabsenkung sehr schnell eine dem
Werkzeug Halt gebende Zentrierung im zu bearbeiten-
den Material erzeugt werden. Durch die gute Steuerbar-
keit kann der Bediener die Einzelschlagstärke für jeden
Einzelanwendungsfall optimal bestimmen.
[0009] Jedoch weist auch das Prinzip der Hülsen-
steuerung einen Nachteil auf: Wie bereits erläutert, wird
beim Verschieben des Werkzeugschafts in das Innere
des Hammergehäuses die Steuerhülse gegen die Wir-
kung einer Feder verlagert. Daher wird die vom Bedie-
ner aufzubringende Andrückkraft um die Federkraft zwi-
schen dem Werkzeugschaft bzw. einem daran anschlie-
ßenden Döpper und dem Hammergehäuse vergrößert.
Vor allem bei schwereren Hämmern ist dies von Nach-
teil, da die die Steuerhülse beaufschlagende Feder der-
art ausgelegt sein muss, dass sie zumindest das Ge-
wicht des Werkzeugs einerseits oder das Gewicht des
Hammers andererseits tragen muss, um einen uner-
wünschten Wechsel vom Leerlaufbetrieb in den Schlag-
betrieb zu vermeiden. Beim Arbeiten mit dem Hammer
nach oben nämlich liegt auch im Leerlaufbetrieb das
Werkzeug mit seinem gesamten Gewicht gegen die
Steuerhülse und damit gegen die Feder an, so dass die
Feder das Werkzeug halten muss. Erst bei Aufdrücken
des Werkzeugs auf das zu bearbeitende Gestein darf
der Wechsel in den Schlagbetrieb erfolgen.
[0010] Gleiches gilt für die Arbeit nach unten. Hier
muss insbesondere bei schweren Aufbruchhämmern
die Möglichkeit bestehen, das Werkzeug auf dem Bo-
den abzusetzen und den gesamten Hammer auf dem
Werkzeug abzustützen, ohne dass der Leerlaufbetrieb
verlassen wird. Erst bei Drücken des Hammers durch
den Bediener nach unten soll der Schlagbetrieb einset-
zen.
[0011] Bei einem Wechsel der Lage des Hammers, z.
B. beim Arbeiten in Horizontalrichtung, fehlt darüber hin-
aus noch die andernfalls vorhandene Unterstützung
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durch die Gewichtskraft von Werkzeug bzw. Hammer.
Dann muss der Bediener noch höhere Kräfte aufbrin-
gen.
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Bohr- und/oder Schlaghammer der eingangs ge-
nannten Bauert anzugeben, bei dem bei Anpressen des
Hammers auf das zu bearbeitende Gestein eine geeig-
nete Schaltung einen zuverlässigen Wechsel zwischen
Leerlauf- und Schlagbetrieb sicherstellt, ohne dass die
vom Bediener aufzubringende Andrückkraft übermäßig
ansteigt.
[0013] Die erfindungsgemäße Lösung ist in Patentan-
spruch 1 angegeben. Vorteilhafte Weiterentwicklungen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführt.
[0014] Der erfindungsgemäße, an einem Handgriff an
einer Griffstelle führbare Bohr- und oder Schlaghammer
- im Folgenden als Hammer bezeichnet - weist - wie be-
kannte Hämmer auch - einen Leerlaufkanal zur Verbin-
dung eines zwischen einem Antriebskolben und einem
Schlagkolben ausgebildeten Hohlraums mit der Umge-
bung auf. In dem Leerlaufkanal ist ein Ventil zum Öffnen
und Schließen des Leerlaufkanals vorgesehen. Erfin-
dungsgemäß ist der Hammer dadurch gekennzeichnet,
dass im Kraftfluss zwischen der Griffstelle und dem
Hammergehäuse eine Erfassungseinrichtung zum Er-
fassen einer von dem Bediener an dem Handgriff auf-
bringbaren Andrückkraft angeordnet ist und dass das
Ventil in Abhängigkeit von der erfassten Andrückkraft
ansteuerbar ist.
[0015] Die Erfassungseinrichtung ist daher an einer
Stelle angeordnet, an der möglichst unmittelbar die vom
Bediener aufgebrachte Andrückkraft erfasst werden
kann. Somit lässt sich sehr viel direkter, als dies beim
Stand der Technik möglich ist, der Wunsch des Bedie-
ners erfassen, durch Aufbringen der Andrückkraft den
Hammer vom Leerlaufbetrieb in den Schlagbetrieb zu
versetzen.
[0016] Die Erfassungseinrichtung kann in verschie-
denen Formen realisiert werden. So ist es z. B. bei einer
Ausführungsform der Erfindung möglich, den Handgriff
relativ zum Hammergehäuse gegen die Wirkung eines
Federsystems beweglich zu führen. In diesem Fall ent-
spricht eine auf den Handgriff wirkende Andrückkraft ei-
ner Relativverlagerung zwischen dem Handgriff und
dem Hammergehäuse. Andererseits kann die Erfas-
sungseinrichtung auch durch eine geeignete Sensorik
realisiert werden. In jedem Fall dient die mechanisch
oder mechatronisch erfasste Andrückkraft als Kriterium
zum Ansteuern des Ventils, über das der Hohlraum im
Luftfederschlagwerk mit der Umgebung in Verbindung
gebracht werden kann.
[0017] Somit ist für die Ansteuerung des Ventils nicht
- wie beim Stand der Technik - der Relativweg des Werk-
zeugschafts bzw. Döppers gegenüber dem Hammerge-
häuse zur Steuerung des Leerlaufs relevant. Vielmehr
wird die vom Bediener aufgebrachte Anpresskraft bzw.
der daraus resultierende Relativweg des Handgriffs ge-

genüber dem das Luftfederschlagwerk umgebenden
Hammergehäuse maßgeblich. Damit wird sicherge-
stellt, dass die für die Steuerung von Leerlauf- und
Schlagbetrieb notwendige Andrück- bzw. Steuerkraft
nicht in die vom Bediener aufzubringende Andrückkraft
eingeht, sie also nicht erhöht, wie es beim Stand der
Technik der Fall ist. Es wird direkt die Andrückkraft des
Bedieners ausgewertet, die nicht zur Überwindung stär-
kerer Federkräfte erhöht sein muss.
[0018] Während beim Stand der Technik eine im
Kraftfluss zwischen Bediener und Werkzeugspitze am
Werkzeugschaft bzw. am Döpper anliegende Kraft zur
Ansteuerung des Ventils (beim Stand der Technik: die
Steuerhülse) ausgewertet wurde, ist erfindungsgemäß
die am Handgriff eingeleitete Andrückkraft des Bedie-
ners das maßgebliche Kriterium.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist zwischen dem Handgriff und dem Hammer-
gehäuse ein Federsystem vorgesehen, um den Hand-
griff relativ zu dem Hammergehäuse mit einer vorgege-
benen Federkraft zu halten. Die Andrückkraft lässt sich
dadurch ermitteln, dass eine der Andrückkraft propor-
tionale Verschiebung des Handgriffs relativ zum Ham-
mergehäuse erfasst wird.
[0020] Das Federsystem ist bei einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung Bestandteil
einer Einrichtung zur Schwingungsdämpfung des
Handgriffs. Gerade bei größeren Hämmern nämlich
sind Ausgestaltungen bekannt, bei denen der vom Be-
diener zu haltende Handgriff schwingungsmäßig vom
restlichen Hammergehäuse entkoppelt ist, um eine ge-
wisse Dämpfung zu erreichen und den Bediener zu ent-
lasten. Bei diesen Handgriffgestaltungen ist die gefor-
derte Relativbeweglichkeit zwischen Handgriff und
Hammergehäuse bereits realisiert, so dass lediglich die
der Andrückkraft proportionale Relativverschiebung er-
fasst werden muss.
[0021] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist eine axial bewegliche Hülse
vorgesehen, die prinzipiell der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Steuerhülse entspricht und ein Steuer-
element des Ventils bildet. Jedoch ist erfindungsgemäß
die Axialposition der Hülse in Abhängigkeit von der vom
Bediener aufgebrachten Andrückkraft veränderbar.
Beim Stand der Technik hingegen ließ sich die Steuer-
hülse lediglich durch die Relativverschiebung zwischen
Werkzeug und Hammergehäuse verlagern, was - wie
oben beschrieben - aufgrund der unterschiedlich wir-
kenden Gewichtskräfte und entsprechend dimensio-
nierter Federn zur Abstützung der Steuerhülse zu einer
deutlichen Erhöhung der vom Bediener aufzubringen-
den Andrückkraft führte.
[0022] Bei einer Weiterentwicklung der Erfindung ist
die Hülse mit dem Handgriff in Axialrichtung formschlüs-
sig verbunden, so dass die der vom Bediener aufge-
brachten Andrückkraft proportionale Relativverschie-
bung des Handgriffs gegenüber dem Hammergehäuse
direkt als Relativverschiebung der Hülse gegenüber
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dem Gehäuse übertragen werden kann.
[0023] Die geschilderte Lösung ist grundsätzlich für
alle bekannten Typen von Luftfederschlagwerken ge-
eignet. Dazu gehören z. B. Rohrschlagwerke, bei denen
der Antriebskolben und der Schlagkolben mit gleichem
Durchmesser in einem Rohr axial beweglich angeord-
net sind. Ebenfalls ist ein Hohlschläger-Schlagwerk be-
kannt, bei dem der Schlagkolben hohl ausgebildet ist
und in seinem Inneren den Antriebskolben axial beweg-
lich aufnimmt.
[0024] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung betrifft jedoch ein Hohlkolben-Schlag-
werk, bei dem der Antriebskolben hohl ausgebildet ist
und in seinem Inneren den Schlagkolben axial beweg-
lich aufnimmt. Der Antriebskolben ist von der Hülse ra-
dial umgeben, die ihrerseits wieder in einem Schlag-
werksgehäuse geführt ist. Im Antriebskolben, in der Hül-
se und im Schlagwerksgehäuse sind Öffnungen bzw.
Ausnehmungen vorgesehen, die gemeinsam den Leer-
laufkanal bilden. Die Hülse dient als Steuerelement des
Ventils und ist in der Lage, die Verbindung zwischen
dem Hohlraum im Inneren des Antriebskolbens und der
Umgebung des Luftfederschlagwerks in Abhängigkeit
von ihrer Axialstellung zu öffnen oder zu schließen.
[0025] Außer der vorstehend erläuterten mechani-
schen Realisierung der Erfindung ist es auch möglich,
die der Erfindung zugrundeliegende technische Lehre
mechanisch-elektrisch bzw. mechatronisch umzuset-
zen.
[0026] So weist bei einer anderen vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung die Erfassungseinrichtung
einen Sensor auf, mit dem sich die auf den Handgriff
wirkende Andrückkraft, insbesondere durch die Wir-
kung des Handgriffs über das Federsystem gegen das
Hammergehäuse erfassen lässt. Der Sensor liefert ein
Andrücksignal an eine Steuerung, die entsprechend
das Ventilelement zum Öffnen und Schließen des Ven-
tils ansteuert.
[0027] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der
Sensor ein Näherungssensor oder ein Kraftmesssensor
ist, um zuverlässig die wirkende Andrückkraft erfassen
zu können.
[0028] Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist darüber hinaus ein Lagesensor vorgesehen,
mit dem sich die Lage des Hammers im Raum erfassen
und ein entsprechendes Lagesignal erzeugen lässt.
Das Lagesignal wird der Steuerung zugeführt, die dar-
aufhin das Andrücksignal einer Korrektur unterzieht, um
z. B. unerwünschte Gewichtskräfte auszuschließen. Ar-
beitet der Bediener z. B. mit dem Hammer nach unten,
muss er den Hammer nicht in der Hand halten, sondern
kann ihn auf dem Boden abstützen. Umgekehrt hat der
Bediener bei einer Arbeit nach oben das Gewicht des
Hammers vollständig am Handgriff abzustützen. Dieser
Gewichtseinfluss kann durch den Lagesensor eliminiert
werden.
[0029] Der Kerngedanke der Erfindung ist es, ein wei-
ches Ansetzen für den Hammer zu ermöglichen, also

ein Einsetzen des Schlagbetriebs, wenn das Werkzeug
nur leicht auf das zu bearbeitende Gestein gedrückt
wird. Dementsprechend soll zu diesem Zeitpunkt die auf
das Werkzeug wirkende Schlagkraft noch sehr gering
sein und erst bei stärkerem Andrücken gesteigert wer-
den. Dadurch lässt sich das Werkzeug trotz voller Dreh-
zahl des Antriebsmotors präzise positionieren, ohne
dass es vom zu bearbeitenden Gestein wegspringt.
[0030] Diese und weitere Vorteile und Merkmale der
Erfindung werden nachfolgend anhand mehrerer Bei-
spiele unter Zuhilfenahme der begleitenden Figuren nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1A eine Schnittdarstellung eines erfindungsge-
mäßen Bohr- und oder Schlaghammers
(Hammer) gemäß einer ersten Ausführungs-
form im Schlagbetrieb;

Fig. 1B eine Ausschnittsvergroßerung von Fig. 1A;

Fig. 2 eine Ausschnittsvergrößerung der ersten
Ausführungsform gemäß Fig. 1A, jedoch im
Leerlaufbetrieb bei auf am Gestein aufsit-
zendem Werkzeug;

Fig. 3A eine Schnittdarstellung des Hammers ge-
mäß der ersten Ausführungsform im Leer-
laufbetrieb bei vom Gestein abgehobenem
Werkzeug;

Fig. 3B eine Ausschnittsvergrößerung von Fig. 3A;

Fig. 4 eine Schnittdarstellung eines erfindungsge-
mäßen Hammers nach einer zweiten Aus-
führungsform im Schlagbetrieb;

Fig. 5A den Hammer von Fig. 4 im Leerlaufbetrieb;

Fig. 5B eine Ausschnittsvergrößerung von Fig. 5A.

[0031] Die Fig. 1A bis 3B zeigen den Hammer nach
einer ersten Ausführungsform in unterschiedlichen Be-
triebsarten und Ausschnittsvergrößerungen. Der Ham-
mer gemäß zweiter Ausführungsform ist in den Fig. 4
bis 5B dargestellt. Zunächst wird der Hammer gemäß
der ersten Ausführungsform anhand der Fig. 1A und 1B
erläutert.
[0032] An einem Hammergehäuse 1 ist ein Handgriff
2 axial verschieblich über Federsysteme 3 angebracht.
Am vorderen Ende des Hammergehäuses 1 ist ein wei-
terer Handgriff 4 befestigt, der jedoch für die Erfindung
ohne Bedeutung ist und lediglich zum besseren Führen
des Hammers dient.
[0033] Bei dem Federsystem 3 kann es sich z. B. um
ein Antivibrationssystem handeln, mit dem die auf den
Handgriff 2 wirkenden und durch das Luftfederschlag-
werk bzw. die Wirkung des Werkzeugs erzeugten
Schwingungen und Stöße auf den Handgriff 2 und damit
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auf die eine Griffstelle 2b des Handgriffs 2 umgreifende
Hand des Bedieners gemildert werden. Soweit bei ei-
nem bekannten Hammer ein derartiges Antivibrations-
system bereits vorgesehen ist, wären an dieser Stelle
keine baulichen Änderungen vorzunehmen. Jedoch ist
es auch möglich, lediglich ein Federsystem einzubauen,
das eine Verschiebung des Handgriffs 2 gegenüber dem
Handgriff 4 zulässt, aufgrund der über eine Proportio-
nalitätsbeziehung die am Handgriff 2 wirkende Andrück-
kraft ermittelt werden kann.
[0034] Im Inneren des Handgriffs 2 ist unter anderem
ein Hauptschalter 5 zum Ein-und Ausschalten des Ham-
mers vorgesehen. Außerdem schließt sich an dem
Handgriff 2 ein Netzkabel 6 an. Im Inneren des Ham-
mergehäuses 1 ist ein Elektromotor 7 angeordnet, der
über ein Getriebe 8 eine Kurbelwelle 9 antreibt. Die Kur-
belwelle 9 erzeugt über ein Pleuel 10 eine Hin- und Her-
bewegung eines hohlen Antriebskolbens 11. Im Inneren
des hin- und herbewegbaren, hülsenförmigen Antriebs-
kolbens 11 ist ein Schlagkolben 12 axial beweglich auf-
genommen. Zwischen dem Antriebskolben 11 und dem
Schlagkolben 12 ist ein Hohlraum 13 vorgesehen, in
dem sich in bekannter Weise bei der Relativbewegung
zwischen Antriebskolben 11 und Schlagkolben 12 eine
Luftfeder ausbildet, die den Schlagkolben 12 gegen ei-
nen Döpper 14 treibt und nach erfolgtem Schlag wieder
zurücksaugt, damit bei der nächsten Vorwärtsbewe-
gung des Antriebskolbens 11 ein erneuter Schlag durch
den Schlagkolben 12 erfolgen kann. Der Döpper 14 be-
aufschlagt einen in einem Werkzeughalter 15 aufge-
nommenen Schaft eines nicht dargestellten Werkzeugs.
[0035] Da das Grundprinzip eines derartigen Luftfe-
derschlagwerks seit langem bekannt ist, erübrigt sich ei-
ne detailliertere Darstellung.
[0036] Vor dem Schlagkolben 12 ist ein vorderer
Hohlraum 16 vorgesehen, der über einen in einer Wan-
dung 17 des Antriebskolbens 11 vorgesehenen Luftka-
nal 18 mit der Umgebung des Luftfederschlagwerks, al-
so z. B. dem restlichen Inneren des Hammergehäuses
1, im Schlagbetrieb in kommunizierender Verbindung
steht. Dadurch wird vermieden, dass sich vor dem
Schlagkolben 12 im vorderen Hohlraum 16 ein Luftpol-
ster aufbaut, das die Schlagwirkung des Schlagkolbens
12 behindern könnte.
[0037] Der Antriebskolben 11, insbesondere seine
Wandung 17, ist von einer Steuerhülse 19 umgeben.
Die Steuerhülse 19 ist in einem einen Teil des Hammer-
gehäuses 1 bildenden Schlagwerksgehäuse 20 axial
beweglich. Im gezeigten Beispiel ist an der Steuerhülse
19 ein Bund 21 vorgesehen, der von einem Mitnehmer
22 umfasst wird. Wie in den Fig. 1A und 1B gut erkenn-
bar, ist der Mitnehmer 22 direkt mit einer Verlängerung
2a des Handgriffs 2 verbunden, so dass eine zumindest
in Axialrichtung der Steuerhülse 19 wirksame form-
schlüssige Kopplung zwischen dem Handgriff 2 und der
Steuerhülse 19 realisiert ist. Da der Handgriff 2 aufgrund
der Wirkung des Federsystems 3 relativ zum Hammer-
gehäuse 1 beweglich ist, überträgt sich seine Bewe-

gung über den Mitnehmer 22 und den Bund 21 direkt
auf die Steuerhülse 19 und verschiebt die Steuerhülse
19 im Inneren des Schlagwerksgehäuses 20 axial.
[0038] Die Steuerhülse 19 weist eine ihre Wandung
durchdringende Radialöffnung 23 auf. Die Lage der Ra-
dialöffnung 23 ist so gewählt, dass sie in jedem Be-
triebszustand mit wenigstens einer Öffnung 24 in der
Wandung 17 des Antriebskolbens 11 korrespondiert,
wobei - wie insbesondere Fig. 1B gut zeigt - in Axialrich-
tung des Antriebskolbens 11 mehrere Öffnungen 24 in
der Wandung 17 ausgebildet sind. Je nach Axialstellung
des Antriebskolbens 11 bzw. der Steuerhülse 19 befin-
det sich wenigstens eine, mitunter auch zwei Öffnungen
24 auf Höhe der Radialöffnung 23.
[0039] Auf der Innenseite des die Steuerhülse 19 zy-
lindrisch umgebenden Schlagwerksgehäuses 20 ist ei-
ne Ausnehmung 25 z. B. in Form eines die Steuerhülse
19 umschließenden Ringkanals ausgebildet, die sich an
ihrer Unterseite zum Inneren des Hammergehäuses 1,
also zur Umgebung des Luftfederschlagwerks hin öff-
net.
[0040] Die Öffnungen 24 im Antriebskolben 11, die
Radialöffnung 23 in der Steuerhülse 19 und die Ausneh-
mung 25 bilden zusammen einen Leerlaufkanal, durch
den im Leerlaufbetrieb des Luftfederschlagwerks eine
kommunizierende Verbindung des Hohlraums 13 zur
Umgebung des Luftfederschlagwerks hergestellt wer-
den kann.
[0041] Die Fig. 1A und 1B zeigen den Hammer und
insbesondere das Luftfederschlagwerk im Schlagbe-
trieb. Dementsprechend soll keine kommunizierende
Verbindung zwischen dem Hohlraum 13 und der Umge-
bung bestehen. Daher ist die Steuerhülse 19 im Schlag-
werksgehäuse 20 derart verschoben, dass die Radial-
öffnung 23 nicht über der Ausnehmung 25 steht. Somit
ist die Verbindung unterbrochen. Die Steuerhülse 19
stellt zusammen mit der von ihr aufgenommenen Radi-
alöffnung 23 ein Ventil zum Öffnen und Schließen des
Leerlaufkanals dar.
[0042] Die entsprechende Stellung der Steuerhülse
19 wird dadurch bewirkt, dass der Bediener den Hand-
griff 2 gegen das Hammergehäuse 1 und die Wirkung
der Federsysteme 3 nach vorne drückt. Entsprechend
drückt er auch das Werkzeug gegen das zu bearbeiten-
de Gestein. Die der Andrückkraft proportionale Relativ-
verschiebung des Handgriffs 2 gegenüber dem Ham-
mergehäuse 1 wird direkt auf die Steuerhülse 19 über-
tragen, so dass die gewünschte, in den Fig. 1A und 1B
gezeigte Axialstellung der Steuerhülse 19 eintritt.
[0043] Vorteilhafterweise ist im Bereich des Mitneh-
mers 22 eine in den Figuren nicht dargestellte Dichtung
vorgesehen, die ein Eindringen von Schmutz in das In-
nere des Hammergehäuses verhindert.
[0044] Fig. 2 zeigt eine Ausschnittsvergrößerung des
Hammer von Fig. 1A, jedoch im Leerlaufbetrieb, wobei
das Werkzeug auf dem zu bearbeitenden Gestein auf-
sitzt, ohne dass ein Andruck durch den Bediener erfolgt.
[0045] Durch das Aufsetzen des Werkzeugs auf das
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Gestein befindet sich der Döpper 14 in seiner hinteren,
in das Innere des Hammergehäuses 1 verschobenen
Stellung.
[0046] Dadurch, dass der Bediener keine Andrück-
kraft aufbringt, drückt das Federsystem 3 den Handgriff
2 relativ zu dem Hammergehäuse 1 nach hinten, so
dass sich der Handgriff 2 zusammen mit der Steuerhül-
se 19 nach hinten verlagert. Dadurch fährt die Radial-
öffnung 23 über die Ausnehmung 25, so dass über die
stets auf Höhe der Radialöffnung 23 befindlichen Öff-
nungen 24 des Antriebskolbens 11 eine kommunizie-
rende Verbindung vom Hohlraum 13 zur Umgebung des
Luftfederschlagwerks hergestellt ist. Dementsprechend
kann sich in dem Hohlraum 13 kein Luftüber- oder -un-
terdruck und keine daraus resultierende Luftfeder auf-
bauen. Vielmehr erfolgt trotz weiterer Hin- und Herbe-
wegung des Antriebskolbens 11 permanent eine wir-
kungsvolle Belüftung des Hohlraums 13, so dass der
Schlagkolben 12 in seiner Stellung verharrt.
[0047] Durch die Verschiebung der Steuerhülse 19
hat sich zudem eine in ihr ausgebildete zweite Radial-
öffnung 26 axial derart verlagert, dass der den vorderen
Hohlraum 16 der Umgebung verbindende Luftkanal 18
unterbrochen ist. Dementsprechend ist der vordere
Hohlraum 16 von der Umgebung abgekoppelt, so dass
ein in seinem Inneren verbleibender Luftvorrat ein Luft-
polster bildet, dass einem weiteren Schlag durch den
Schlagkolben 12 entgegenwirkt.
[0048] Wenn der Bediener den Schlagbetrieb aufneh-
men möchte, wird er langsam gegen den Handgriff 2
drücken und somit die Steuerhülse 19 gegen die Wir-
kung des Federsystems 3 verschieben, bis der Leerlauf-
kanal durch Verschiebung der Radialöffnung 23 unter-
brochen ist. Dadurch baut sich im Inneren des Hohl-
raums 13 sanft eine Luftfeder auf, die zunächst nur
leichte Schläge des Schlagkolbens 12 gegen den Döp-
per 14 erzeugt. Erst bei völliger Abtrennung der Radial-
öffnung 23 von der Ausnehmung 25 kann die volle Wir-
kung des Luftfederschlagwerks eintreten. Durch ge-
schickte Formgebung der Radialöffnung 23, z. B. in
Form eines Langlochs, lässt sich konstruktiv auf den
Wechsel zwischen Leerlaufbetrieb und Schlagbetrieb
Einfluss nehmen.
[0049] Die Fig. 3A und 3B zeigen schließlich den er-
findungsgemäßen Hammer im Leerlaufbetrieb, wenn
das Werkzeug vollständig vom Gestein abgehoben ist.
Der Döpper 14 befindet sich dementsprechend in seiner
vorderen Stellung, weil das Werkzeug aus dem Ham-
mergehäuse 1 herausgleitet.
[0050] Die Stellung des Handgriffs 2 und der Steuer-
hülse 19 im Verhältnis zum Hammergehäuse 1 ist ge-
genüber der in Fig. 2 gezeigten Stellung unverändert.
Der Leerlaufkanal ist dementsprechend über die Radi-
alöffnung 23 geöffnet, so dass der Hohlraum 13 belüftet
werden kann. In Fig. 3B ist darüber hinaus eine Tasche
27 bzw. Ausnehmung in der Wandung 17 des Antriebs-
kolbens 11 erkennbar. Über die Tasche 27 kann die Luft-
feder im Hohlraum 13 während des Schlagbetriebs im-

mer wieder mit Luft aufgefüllt werden, um eventuelle
Luftverluste zwischen den Schlägen auszugleichen.
Das zugrundeliegende Prinzip ist bekannt, so dass sich
eine weitere Erörterung erübrigt.
[0051] Die Fig. 4, 5A und 5B zeigen den erfindungs-
gemäßen Hammer in einer zweiten Ausführungsform.
Während die oben beschriebene erste Ausführungs-
form auf rein mechanischem Wege eine Erkennung der
Andrückkraft des Bedieners am Handgriff und eine sich
daraus ergebende Beeinflussung der Stellung des die
Verbindung des Hohlraums 13 mit der Umgebung steu-
ernden Ventils ermöglicht, basiert die zweite Ausfüh-
rungsform auf einer mechatronischen Lösung. Soweit
die gleichen Bauelemente wie bei der ersten Ausfüh-
rungsform verwendet werden, werden auch die glei-
chen Bezugszeichen aufgeführt. Auf eine neuerliche
Beschreibung der entsprechenden Elemente wird ver-
zichtet.
[0052] Anstelle der Steuerhülse 19 ist ein Ventilkörper
30 in den bei der zweiten Ausführungsform sehr kurzen
Leerlaufkanal eingesetzt. Der Leerlaufkanal besteht
hier lediglich aus einer Ausnehmung 31 im Schlag-
werksgehäuse 20 und einem Verbindungskanal 32, in
den der Ventilkörper 30 eingesetzt ist. Der Ventilkörper
30 weist in seinem Inneren eine Durchgangsbohrung 33
auf. Wie in den Fig. 4 sowie 5A und 5B erkennbar, ist
der Ventilkörper 30 drehbar. Dazu ist ein in den Figuren
nicht dargestelltes Stellglied vorgesehen.
[0053] Während in Fig. 4 der Ventilkörper 30 in eine
Stellung gedreht ist, in der die Durchgangsbohrung 33
nicht im Leerlaufkanal angeordnet ist, so dass die Ver-
bindung zwischen dem Hohlraum 13 und der Umge-
bung des Luftfederschlagwerks unterbrochen ist, ist in
den Fig. 5A und 5B eine Stellung des Ventilkörpers 30
erkennbar, bei der die Durchgangsbohrung 33 den
Leerlaufkanal öffnet und die Verbindung zwischen dem
Hohlraum 13 zur Umgebung herstellt.
[0054] Auch bei der zweiten Ausführungsform ist der
Handgriff 2 relativ zu dem Hammergehäuse 1 gegen die
Wirkung von Federsystemen 3 bewegbar befestigt. Die
Relativstellung zwischen Handgriff 2 und Hammerge-
häuse 1 wird mit Hilfe eines Näherungssensors 34 er-
fasst. Der Näherungssensor 34 kann entweder derart
ausgelegt werden, dass er lediglich binäre Zustände,
nämlich Schlagbetrieb-Leerlaufbetrieb, zu unterschei-
den vermag. Alternativ ist es auch möglich, mit Hilfe ei-
nes geeigneten Näherungssensors die genaue Position
des Handgriffs 2 relativ zum Hammergehäuse 1 zu er-
fassen und entsprechend auszuwerten. Anstelle des
Näherungssensors 34 kann auch - z. B. im Inneren der
Federsysteme 3, aber auch unabhängig von Federsy-
stemen - ein geeigneter Kraftmesssensor angeordnet
sein, der die vom Bediener aufgebrachte Andrückkraft
erfasst. Weiterhin ist es möglich, durch einen berüh-
rungsempfindlichen Kraftmesssensor im Handgriff 2
selbst direkt an der Griffstelle 2b die Andrückkraft des
Bedieners zu erfassen.
[0055] Der Näherungssensor 34 erzeugt ein der An-

9 10



EP 1 425 138 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

drückkraft entsprechendes Andrücksignal - sei es nun
binär oder der Andrückkraft proportional - und leitet es
an eine Steuerung 35 weiter. Wenn die Steuerung 35
erkennt, dass der Bediener den Hammer derart an-
drückt, dass ein Übergang von der Leerlaufstellung in
die Schlagstellung gewünscht ist, steuert die Steuerung
35 das nicht dargestellte Ventilstellglied an, um den
Ventilkörper 30 in die in Fig. 4 gezeigte Stellung zu ver-
drehen. Bei Abheben des Hammers und entsprechen-
dem Nachlassen der Andrückkraft wird der umgekehrte
Vorgang eingeleitet.
[0056] Bei einer weiteren, in den Figuren nicht gezeig-
ten Ausführungsform ist darüber hinaus noch ein Lage-
sensor vorgesehen, der die Lage des Hammers im
Raum, insbesondere die Neigung der Werkzeugachse,
erfasst und ein entsprechendes Lagesignal an die
Steuerung 35 abgibt. Die Steuerung 35 wertet das La-
gesignal dahingehend aus, dass die durch die Lage und
damit durch die Arbeitsrichtung hervorgerufenen Ge-
wichtskräfte des Werkzeugs und des Hammers, die
beim Arbeiten nach oben vom Bediener am Handgriff 2
zusätzlich gehalten werden müssen, oder beim Arbei-
ten nach unten auf das Werkzeug wirken und den
Schlag unterstützen, bei der Auswertung des Andrück-
signals berücksichtigt werden können. Damit können
die ansonsten aufgrund der Gravitationswirkung sehr
unterschiedlichen Andrückkräfte je nach Einsatzrich-
tung vergleichmäßigt werden.
[0057] Sowohl die mechanische Lösung gemäß der
ersten Ausführungsform als auch die mechatronische
Lösung der weiteren beschriebenen Ausführungsfor-
men ermöglichen einen besonders sanften Anlauf des
Hammers. Der Bediener kann die Spitze des Werk-
zeugs vorsichtig an der gewünschten Stelle aufsetzen
und durch Erhöhen der Andrückkraft eine Verschiebung
des Handgriffs 2 und damit ein sanftes Einsetzen des
Schlagbetriebs bewirken.

Patentansprüche

1. Bohr- und/oder Schlaghammer, mit

- wenigstens einem Handgriff (2) mit einer Griff-
stelle (2b) zum Halten und Andrücken des
Bohr- und/oder Schlaghammers durch einen
Bediener;

- einem Luftfederschlagwerk mit einem hin- und
herbewegbaren Antriebskolben (11) und einem
von dem Antriebskolben (11) antreibbaren
Schlagkolben (12), wobei zwischen dem An-
triebskolben (11) und dem Schlagkolben (12)
ein Hohlraum (13) zur Aufnahme einer Luftfe-
der ausgebildet ist;

- einem Leerlaufkanal (23, 24, 25) zur Verbin-
dung des Hohlraums (13) mit der Umgebung
des Luftfederschlagwerks und Belüftung des
Hohlraums (13) in einem Leerlaufbetrieb;

- einem in dem Leerlaufkanal (23, 24, 25) ange-
ordneten Ventil (19, 23) zum Öffnen und Schlie-
ßen des Leerlaufkanals; und mit

- einem wenigstens das Luftfederschlagwerk
umgebenden Hammergehäuse (1);
dadurch gekennzeichnet, dass

- in dem Kraftfluss zwischen der Griffstelle (2b)
und dem Hammergehäuse (1) eine Erfas-
sungseinrichtung (2a, 3; 3, 34) zum Erfassen
einer von dem Bediener an dem Handgriff (2)
aufbringbaren Andrückkraft angeordnet ist;
und dass

- das Ventil (19, 23) in Abhängigkeit von der er-
fassten Andrückkraft ansteuerbar ist.

2. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff (2)
relativ zu dem Hammergehäuse (1) beweglich ist.

3. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
Handgriff (2) und dem Hammergehäuse (1) ein zu
der Erfassungseinrichtung gehörendes Federsy-
stem (3) vorgesehen ist, um den Handgriff (2) relativ
zu dem Hammergehäuse (1) mit einer vorgegebe-
nen Federkraft zu halten.

4. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungs-
einrichtung einen mit dem Handgriff (2) gekoppel-
ten Fortsatz (2a) aufweist, der derart mit dem Hand-
griff (2) gegen die Wirkung des Federsystems (3)
relativ zu dem Hammergehäuse (1) verlagerbar ist,
dass seine Verlagerung der Andrückkraft des Be-
dieners im wesentlichen proportional ist.

5. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fe-
dersystem (3) auch Bestandteil einer Einrichtung
zur Schwingungsdämpfung des Handgriffs (2) ist.

6. Bohr- und/oder Schlaghammer nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
eine ein Steuerelement des Ventils bildende, axial
bewegliche Hülse (19) vorgesehen ist, deren Axial-
position in Abhängigkeit von der Andrückkraft ver-
änderbar ist.

7. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (19) mit
dem Handgriff (2) in Axialrichtung formschlüssig
verbunden ist.

8. Bohr- und/oder Schlaghammer nach einem der An-
sprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebskolben (11) hohl ausgebildet ist;
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- der Schlagkolben (12) im Antriebskolben (11)
axial beweglich ist; und dass

- in einer zylindrischen Wandung (17) des An-
triebskolbens (11) mehrere Öffnungen (24) vor-
gesehen sind, die bezüglich einer Axialrichtung
des Antriebskolbens (11) nebeneinander ange-
ordnet sind und je nach Axialstellung des An-
triebskolbens (11) jeweils einen Teil des Leer-
laufkanals bilden.

9. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebskolben (11) von der Hülse (19) ra-
dial umgeben ist;

- in der Hülse (19) eine einen Teil des Leerlauf-
kanals bildende Radialöffnung (23) vorgese-
hen ist, die in jedem Betriebszustand des Luft-
federschlagwerks über wenigstens einer der
Öffnungen (24) in der Wandung (17) des An-
triebskolbens (11) steht;

- die Hülse (19) in einem Schlagwerksgehäuse
(20) geführt ist;

- in dem Schlagwerksgehäuse (20) eine eben-
falls einen Teil des Leerlaufkanals bildende und
mit der Umgebung kommunizierende Ausneh-
mung (25) vorgesehen ist; und dass

- für den Leerlaufbetrieb des Luftfederschlag-
werks die Radialöffnung (23) in Abhängigkeit
von der Andrückkraft über die Ausnehmung
(25) in dem Schlagwerksgehäuse (20) beweg-
bar ist, derart, dass der Hohlraum (13) im An-
triebskolben (11) über die Öffnungen (24) in der
Seitenwand (17) des Antriebskolbens (11), die
Radialöffnung (23) in der Hülse (19) und die
Ausnehmung (25) im Schlagwerksgehäuse
(20) mit der Umgebung in kommunizierender
Verbindung steht.

10. Bohr- und/oder Schlaghammer nach einem der An-
sprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Erfassungseinrichtung einen Sensor (34)
aufweist, zum Erfassen eines Zustands, in dem
der Handgriff (2) gegen die Wirkung des Feder-
systems (3) gegen das Hammergehäuse (1)
angedrückt ist, und zum Erzeugen eines An-
drücksignals;

- das Ventil ein mechanisch, elektrisch, elektro-
mechanisch oder elektromagnetisch ansteuer-
bares Ventilelement (30) aufweist; und dass

- das Andrücksignal einer Steuerung (35) zu-
führbar ist, die entsprechend das Ventilelement
(30) zum Öffnen und Schließen des Ventils an-
steuert.

11. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor ein
Näherungssensor (34) oder ein Kraftmesssensor
ist.

12. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass

- ein Lagesensor vorgesehen ist, zum Erfassen
der Lage des Bohr-und/oder Schlaghammers
im Raum relativ zu einer Horizontalebene und
zum Erzeugen eines entsprechenden Lagesi-
gnals;

- das Lagesignal der Steuerung (35) zuführbar
ist; und dass

- die Steuerung (35) unter Auswertung des An-
drücksignals und des Lagesignals das Ventil-
element (30) ansteuert.

13. Bohr- und/oder Schlaghammer nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Auswer-
tung des Andrücksignals und des Lagesignals eine
Abweichung der Lage des Bohr- und/oder Schlag-
hammers von der Horizontalebene derart berück-
sichtigbar ist, dass das sich daraus ergebende An-
drücksignal einer Korrektur unter Berücksichtigung
der wirksamen Gewichtskräfte des Handgriffs (2),
des Hammergehäuses (1) und der in ihm enthalte-
nen Komponenten sowie eines Werkzeugs unter-
ziehbar ist.

Claims

1. Hammer drill and/or percussion hammer having

- at least one handle (2) having a gripping point
(2b) for an operator to hold the hammer drill
and/or percussion hammer and apply pressure
thereto;

- a pneumatic spring percussion mechanism
having a drive piston (11), which can be moved
in a reciprocating manner, and a percussion
piston (12) which can be driven by the drive pis-
ton (11), wherein a hollow space (13) for ac-
commodating a pneumatic spring is formed be-
tween the drive piston (11) and the percussion
piston (12);

- a no-load channel (23, 24, 25) for connecting
the hollow space (13) to the surroundings of the
pneumatic spring percussion mechanism and
for ventilating the hollow space (13) during no-
load operation;

- a valve (19, 23) disposed in the no-load channel
(23, 24, 25) for opening and closing the no-load
channel; and having

- a hammer housing (1) surrounding at least the
pneumatic spring percussion mechanism;
characterised in that
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- a detecting device (2a, 3; 3, 34) for detecting a
pressure force which can be applied to the han-
dle (2) by the operator is disposed in the flow
of force between the gripping point (2b) and the
hammer housing (1); and in that

- the valve (19, 23) can be actuated in depend-
ence upon the detected pressure force.

2. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 1, characterised in that the handle (2) can
be moved relative to the hammer housing (1).

3. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 2, characterised in that a spring system
(3) appertaining to the detecting device is provided
between the handle (2) and the hammer housing
(1) in order to maintain the handle (2) relative to the
hammer housing (1) with a predetermined spring
force.

4. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 3, characterised in that the detecting de-
vice comprises an extension (2a) which is coupled
with the handle (2) and can be displaced by means
of the handle (2) with respect to the hammer hous-
ing (1) against the action of the spring system (3) in
such a manner that its displacement is essentially
proportional to the pressure force of the operator.

5. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 3 or 4, characterised in that the spring
system (3) is also a component of a device for
damping the vibrations of the handle (2).

6. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in any one of Claims 1 to 5, characterised in that
a sleeve (19) is provided which can be moved axi-
ally and forms a control element of the valve, where-
in the axial position of the sleeve can be changed
in dependence upon the pressure force.

7. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 6, characterised in that the sleeve (19) is
connected to the handle (2) in the axial direction in
a positive-locking manner.

8. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in any one of Claims 1 to 7,
characterised in that

- the drive piston (11) is formed so as to be hol-
low;

- the percussion piston (12) can be moved axially
in the drive piston (11); and in that

- several apertures (24) are provided in a cylin-
drical wall (17) of the drive piston (11), are dis-
posed next to each other in relation to an axial
direction of the drive piston (11) and each form

part of the no-load channel depending upon the
axial position of the drive piston (11).

9. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 8, characterised in that

- the drive piston (11) is radially surrounded by
the sleeve (19);

- a radial aperture (23) forming part of the no-
load channel is provided in the sleeve (19) and
is located over at least one of the apertures (24)
in the wall (17) of the drive piston (11) in each
operating condition of the pneumatic spring
percussion mechanism;

- the sleeve (19) is guided in a percussion mech-
anism housing (20);

- a recess (25) which likewise forms part of the
no-load channel and communicates with the
surroundings is provided in the percussion
mechanism housing (20); and in that

- the radial aperture (23) can be moved, in de-
pendence upon the pressure force, over the re-
cess (25) in the percussion mechanism hous-
ing (20) for no-load operation of the pneumatic
spring percussion mechanism in such a man-
ner that the hollow space (13) in the drive piston
(11) communicates with the surroundings via
the apertures (24) in the lateral wall (17) of the
drive piston (11), the radial aperture (23) in the
sleeve (19) and the recess (25) in the percus-
sion mechanism housing (20).

10. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in any one of Claims 1 to 5,
characterised in that

- the detecting device comprises a sensor (34)
for detecting a condition in which the handle (2)
is pressed against the hammer housing (1)
against the action of the spring system (3), and
for producing a pressure signal;

- the valve comprises a valve element (30) which
can be actuated in a mechanical, electrical,
electromechanical or electromagnetic manner;
and in that

- the pressure signal can be supplied to a con-
troller (35) which correspondingly actuates the
valve element (30) in order to open and close
the valve.

11. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 10, characterised in that the sensor is a
proximity sensor (34) or a force measurement sen-
sor.

12. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 10 or 11,
characterised in that
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- a position sensor is provided for detecting the
spatial position of the hammer drill and/or per-
cussion hammer relative to a horizontal plane
and for producing a corresponding position sig-
nal;

- the position signal can be supplied to the con-
troller (35); and in that

- the controller (35) actuates the valve element
(30) by evaluating the pressure signal and the
position signal.

13. Hammer drill and/or percussion hammer as claimed
in Claim 11, characterised in that upon evaluation
of the pressure signal and of the position signal, de-
viation of the position of the hammer drill and/or per-
cussion hammer from the horizontal plane can be
taken into account such that the resulting pressure
signal can be corrected, taking into account the ef-
fective weight forces of the handle (2), of the ham-
ming housing (1) and of the components contained
therein as well as of a tool.

Revendications

1. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon compor-
tant

- au moins une poignée (2) avec un emplace-
ment de préhension (2b) permettant à un utili-
sateur de tenir et d'exercer une pression sur le
marteau-perforateur et/ou marteau-pilon ;

- un mécanisme de percussion pneumatique
avec un piston d'entraînement (11) déplaçable
en sens alternés et un piston de percussion
(12) pouvant être entraîné par le piston d'en-
traînement (11), une cavité (13) étant réalisée
entre le piston d'entraînement (11) et le piston
de percussion (12) pour recevoir un ressort
pneumatique ;

- un canal de marche à vide (23, 24, 25) pour
relier la cavité (13) au milieu ambiant du méca-
nisme de percussion pneumatique et pour aé-
rer la cavité (13) en fonctionnement à vide ;

- une soupape (19, 23) disposée dans le canal
de marche à vide (23, 24, 25) pour ouvrir et fer-
mer celui-ci ; et comportant

- un carter de marteau (1) entourant au moins le
mécanisme de percussion pneumatique ;
caractérisé en ce que

- dans le flux des forces entre l'emplacement de
préhension (2b) et le carter du marteau (1) est
disposé un dispositif de détection (2a, 3 ; 3, 34)

pour détecter une force de pression qui peut
être appliquée par l'utilisateur sur la poignée
(2) ; et en ce que

- la soupape (19, 23) peut être commandée en
fonction de la force de pression détectée.

2. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 1, caractérisé en ce que la poignée
(2) est mobile par rapport au carter du marteau (1).

3. Marteau-perforateur et/ ou marteau-pilon selon la
revendication 2, caractérisé en ce qu'il est prévu
entre la poignée (2) et le carter du marteau (1), un
système à ressort (3) faisant partie du dispositif de
détection afn de maintenir la poignée (2) avec une
force de ressort prédéfinie par rapport au carter du
marteau (1).

4. Marteau-perforateur et/ou marteau pilon selon la
revendication 3, caractérisé en ce que le dispositif
de détection comporte un prolongement (2a) cou-
plé à la poignée (2), qui est déplaçable avec la poi-
gnée (2), à l'encontre de l'action du système à res-
sort (3), par rapport au carter du marteau (1), de
manière que son déplacement soit sensiblement
proportionnel à la force de pression de l'utilisateur.

5. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que le sys-
tème à ressort (3) fait partie intégrante aussi d'un
dispositif d'amortissement des vibrations de la poi-
gnée (2).

6. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon
l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
qu'il est prévu un manchon (19) mobile axialement,
formant un élément de commande de la soupape,
dont la position axiale est variable en fonction de la
force de pression.

7. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 6, caractérisé en ce que le manchon
(19) est relié par complémentarité de formes à la
poignée (2), dans la direction axiale.

8. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon
l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que

- le piston d'entraînement (11) est réalisé creux ;

- le piston de percussion (12) est mobile axiale-
ment dans le piston d'entraînement (11) ; et en
ce que

- dans une paroi cylindrique (17) du piston d'en-
traînement (11) sont prévues plusieurs ouver-
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tures (24) qui sont disposées côte à côte par
rapport à une direction axiale du piston d'en-
traînement (11) et qui forment chacune une
partie du canal de marche à vide, suivant la po-
sition axiale du piston d'entraînement (11).

9. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 8, caractérisé en ce que

- le piston d'entraînement (11) est entouré radia-
lement par le manchon (19) ;

- dans le manchon (19) est prévue une ouverture
radiale (23) formant une partie du canal de mar-
che à vide, laquelle se trouve au-dessus d'au
moins l'une des ouvertures (24) de la paroi (17)
du piston d'entraînement (11), dans chaque
état de fonctionnement du mécanisme de per-
cussion pneumatique ;

- le manchon (19) est guidé dans un boîtier (20)
du mécanisme de percussion ;

- dans le boîtier (20) du mécanisme de percus-
sion est prévu un évidement (25) formant éga-
lement une partie du canal de marche à vide et
communiquant avec le milieu ambiant ; et en
ce que

- pour le fonctionnement à vide du mécanisme
de percussion pneumatique, l'ouverture radiale
(23) est déplaçable dans le boîtier (20) du mé-
canisme de percussion, sur l'évidement (25),
en fonction de la force de pression, de manière
que la cavité (13) dans le piston d'entraînement
(11) communique avec le milieu ambiant par les
ouvertures (24) pratiquées dans la paroi laté-
rale (17) du piston d'entraînement (11), l'ouver-
ture radiale (23) pratiquée dans le manchon
(19) et l'évidement (25) pratiqué dans le boîtier
(20) du mécanisme de percussion.

10. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon
l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que

- le dispositif de détection comporte un capteur
(34) pour détecter un état dans lequel la poi-
gnée (2) est pressée contre le carter du mar-
teau (1), à l'encontre de l'action du système à
ressort (3), et pour produire un signal de
pression ;

- la soupape comporte un élément de soupape
(30) pouvant être commandé mécaniquement,
électriquement, électromécaniquement ou
électromagnétiquement ; et en ce que

- le signal de pression peut être amené à une
commande (35) qui commande l'élément de
soupape (30) en conséquence, pour l'ouvertu-
re et la fermeture de la soupape.

11. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 10, caractérisé en ce que le capteur
est un capteur de proximité (34) ou un capteur de
mesure de force.

12. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que

- il est prévu un capteur de position pour détecter
la position du marteau-perforateur et/ou mar-
teau-pilon dans l'espace par rapport à un plan
horizontal et pour produire un signal de position
correspondant ;

- le signal de position peut être amené à la com-
mande (35) ; et en ce que

- la commande (35) commande l'élément de
soupape (30) par exploitation du signal de pres-
sion et du signal de position.

13. Marteau-perforateur et/ou marteau-pilon selon la
revendication 11, caractérisé en ce que dans l'ex-
ploitation du signal de pression et du signal de po-
sition, on peut tenir compte d'un écart de la position
du marteau-perforateur et/ou marteau-pilon par
rapport au plan horizontal, de façon que le signal
de pression qui en résulte puisse être soumis à une
correction en tenant compte des forces de poids uti-
les de la poignée (2), du carter du marteau (1) et
des composants qu'il contient, ainsi que d'un outil.
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