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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine zum Schleifen, Polieren oder dergleichen
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine sol-
che Handwerkzeugmaschine ist aus WO 94/07654 A be-
kannt.
�[0002] Es ist bekannt, eine Handwerkzeugmaschine
der einleitend genannten Art so auszulegen, daß mit ihr
sowohl eine Schleiftellerbewegung eines Schwingschlei-
fers als auch eine Schleiftellerbewegung eines Exzen-
terschleifers verwirklicht werden können. Die Schleiftel-
lerbewegung eines Schwingschleifers ist durch eine or-
bitale bzw. auch exzentrisch genannte Bewegung und
die Schleiftellerbewegung eines Exzenterschleifers ist
durch eine orbitale und eine rotierende Bewegung ge-
kennzeichnet. Eine Handwerkzeugmaschine, die sowohl
als Schwingschleifer als auch als Exzenterschleifer ge-
nutzt werden kann, stellt einen sogenannten Multischlei-
fer dar.
�[0003] Die Wahl der jeweiligen Schleiftellerbewe-
gungsart erfolgt bei derartigen Handwerkzeugmaschi-
nen durch den Aufsatz einer entsprechend ausgebilde-
ten Schleifplatte.
�[0004] Des Weiteren ist aus der WO 94/07654 eine
Handwerkzeugmaschine bekannt, welche eine Schalt-
vorrichtung aufweist, mittels der zwei Schleiftellerbewe-
gungsarten auswählbar sind.

Vorteile der Erfindung

�[0005] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine zum Schleifen, Polieren oder derglei-
chen, mit einem Antriebsmotor, einem mit dem Antriebs-
motor gekoppelten Getriebe sowie einem mit dem Ge-
triebe wirkungsmäßig verbundenen Schleifteller, wobei
das Getriebe eine Schaltvorrichtung aufweist, mittels der
zumindest zwei Schleiftellerbewegungsarten vorwählbar
sind, wobei die Schaltvorrichtung mit zwei miteinander
kämmenden Zahnrädern zusammenwirkt, von denen ei-
nes mit dem Schleifteller verbunden ist, und wobei die
Schaltvorrichtung mindestens einen Riegelbolzen um-
faßt, der mit mindestens einer Ausnehmung des ersten
oder des zweiten Zahnrads zusammenwirkt.
�[0006] Es wird vorgeschlagen, daß die Schaltvorrich-
tung einen ersten Riegelbolzen zum Eingriff in eine Aus-
nehmung des ersten Zahnrads und einen zweiten Rie-
gelbolzen zum Eingriff in eine Ausnehmung des zweiten
Zahnrads aufweist. Eine dermaßen ausgebildete Hand-
werkzeugmaschine hat den Vorteil, � daß ohne Montage-
arbeiten eine Anpassung der Maschine an die jeweils
erforderliche Art der Bewegung des Schleifteilers mög-
lich ist, und zwar ohne Wechseln des Schleiftellers. Die
Handwerkzeugmaschine nach der Erfindung liefert mit-
hin einen hohen Bedienkomfort und eine große Flexibi-
lität hinsichtlich der Einsatzbedingungen.

�[0007] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der
Handwerkzeugmaschine nach der Erfindung erfolgt bei
zumindest einer wählbaren Bewegungsart eine orbitale
Bewegung des Schleiftellers. In diesem Fall steht dem
Benutzer bei zumindest einer vorwählbaren Betriebsart
ein Schwingschleifer zur Verfügung.
�[0008] Bei zumindest einer vorwählbaren Bewegungs-
art kann eine Rotation des Schleiftellers erfolgen. Die
Rotation kann entweder durch die orbitale Bewegung des
Schleiftellers oder aber, wenn sich der Schleifteller hin-
sichtlich einer Rotation in einem Freilauf befindet, durch
die Bearbeitung einer Oberfläche ausgelöst sein. Mit ei-
nem hinsichtlich der Rotation befindlichen Freilauf kann
eine besonders hohe Qualität der mittels der Werkzeug-
maschine behandelten Oberfläche erreicht werden,
denn der Freilauf führt dadurch, daß der Schleifteller auf
Widerstand gegebenenfalls rotierend nachgeben kann,
zu einer schonenden Oberflächenbehandlung.
�[0009] Wenn eine orbitale Bewegung des Schleiftel-
lers eine Eigenrotation des Schleiftellers auslöst, ist der
Schleifteller einem sogenannten Zwangsantrieb unter-
worfen. Dies erfolgt in der Regel in der Weise, daß dem
Schleifteller über eine Ankerwelle des Antriebsmotors
und eine mit dieser verbundenen Exzenterhülse eine zu-
sätzliche Eigenrotation aufgezwungen wird.
�[0010] Denkbar ist aber auch, daß mittels der Schalt-
vorrichtung beispielsweise eine reine Drehbewegung
bzw. ausschließlich eine Eigenrotation des Schleiftellers
vorwählbar ist.
�[0011] Des Weiteren ist denkbar, daß mittels der
Schaltvorrichtung verschiedene Exzenterhübe oder
auch verschiedene Schleiftellerdrehzahlen vorwählbar
sind.
�[0012] Die Handwerkzeugmaschine nach der Erfin-
dung kann so ausgelegt sein, daß mittels der Schaltvor-
richtung die Rotation zumindest eines der Zahnräder un-
terbindbar ist. So kann das Rotationsverhalten der bei-
den Zahnräder und die Relativbewegung dieser zuein-
ander auf vorteilhafte Weise beeinflußt und damit die
Schleiftellerbewegungsart eingestellt werden.
�[0013] Eine konstruktiv besonders einfache und platz-
sparende Ausführungsform der Handwerkzeugmaschi-
ne nach der Erfindung liegt vor, wenn das mit dem
Schleifteller verbundene, erste Zahnrad eine Außenver-
zahnung aufweist, die mit einer Innenverzahnung des
zweiten Zahnrads kämmt. Das erste Zahnrad ist dann
also als sogenanntes Planetenrad und das zweite Zahn-
rad ist als sogenanntes Hohlrad ausgebildet. Durch ent-
sprechende Auswahl der Zahnräder ist ein Überset-
zungsverhältnis einstellbar, das vorteilhaft eine hohe
Schwingungsfrequenz des Schleiftellers bei gleichzeitig
niedriger Schleiftellerdrehzahl zuläßt.
�[0014] Zweckmäßig ist das Zahnrad mit der Innenver-
zahnung in einem Gleitlagerring angeordnet. Dies stellt
zum einen eine platzsparende Lagerung dieses Zahn-
rads dar und hat zum anderen den Vorteil, daß bei Ro-
tation dieses Zahnrads nur geringe Reibkräfte überwun-
den werden müssen. Denkbar ist aber beispielsweise
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auch, daß das Zahnrad mit der Innenverzahnung in ei-
nem Wälzlager angeordnet ist.
�[0015] Im Fall eines als Planetenrad ausgebildeten
Zahnrads mit einer Außenverzahnung, welches einer-
seits mit der Antriebswelle des Antriebsmotors und an-
dererseits mit dem Schleifteller in Verbindung steht, ex-
zentrisch gelagert ist und mit der Innenverzahnung eines
Hohlrads kämmt, bewirkt der Eingriff des Riegelbolzens
in die Ausnehmung des Planetenrads, welche zum Aus-
gleich der exzentrischen Antriebsbewegung zweckmä-
ßig einen größeren Durchmesser als der Riegelbolzen
hat, eine Schwingschleifbewegung bzw. eine rein orbi-
tale Bewegung des Schleiftellers, wobei das Hohlrad im
Gleitlagerring gleitend mitgeführt wird.
�[0016] Greift der Riegelbolzen jedoch in eine Ausneh-
mung des Xohlrads ein, wodurch dessen Rotation im
Gleitlagerring verhindert wird, wird dem Planetenrad bei
dessen exzentrischer Bewegung eine Eigenrotation auf-
gezwungen. Es liegt mithin ein sogenannter Zwangsan-
trieb vor. Die exzentrische Bewegung des Planetenrads
ist mithin von einer Eigenrotation desselben überlagert.
�[0017] Greift der Riegelbolzen weder in eine Ausneh-
mung des Planetenrads noch in eine Ausnehmung des
Hohlrads ein, so befindet sich das Planetenrad im Frei-
lauf. Der mit dem Planetenrad verbundene Schleifteller
kann damit ebenfalls frei rotieren.
�[0018] Auf vorteilhafte Weise umfaßt die Schaltvor-
richtung zum Versetzen des mindestens einen Riegel-
bolzens einen Schaltring. Der Schaltring stellt die Betä-
tigungsvorrichtung für den mindestens einen Riegelbol-
zen dar. Der Schaltring ist beispielsweise in einem vor-
zugsweise zweiteiligen Gehäuse des Getriebes gelagert
und in Umfangsrichtung betätigbar.
�[0019] Vorzugsweise weist der Schaltring mindestens
eine axiale, kreisbogenförmige Ausnehmung auf, in der
ein Riegelbolzen geführt ist. Besitzt die Schaltvorrichtung
zwei Riegelbolzen, weist der Schaltring vorzugsweise
zwei Ausnehmungen auf, in welche jeweils ein Riegel-
bolzen geführt ist.
�[0020] Vorteilhaft hat der Schaltring im Bereich der
mindestens einen axialen, kreisbogenförmigen Ausneh-
mung eine rampenartige Schräge, mittels welcher der
mindestens eine Riegelbolzen durch Drehen des
Schaltrings axial versetzbar ist. Durch entsprechende
Anordnung der Schrägen ist es möglich, daß ein mit ei-
nem Bereich vergrößerten Durchmessers auf der
Schaltringoberseite aufliegende Riegelbolzen in einer
Stellung des Schaltrings in eine Ausnehmung des ersten
Zahnrads und der andere Riegelbolzen in einer anderen
Stellung des Schaltrings in eine Ausnehmung des zwei-
ten Zahnrads eingreift.
�[0021] Um den mindestens einen Riegelbolzen in Po-
sition zu halten, ist dieser vorzugsweise mittels einer Fe-
der in axialer Richtung belastet.
�[0022] Eine besonders einfache Ausführungsform ei-
ner solchen Feder liegt bei einem Federblech vor, wel-
ches in eine Aussparung bzw. einen Schlitz des Riegel-
bolzens eingreift und diesen axial belastet.

�[0023] Der Schaltring kann handbetätigt sein, so daß
er durch einfachen manuellen Versatz in die jeweils ge-
wünschte Schaltstellung gebracht werden kann, oder er
kann auch mit einer Steuer- und/ �oder Regeleinheit über
einen Aktor betätigt sein.
�[0024] Um die Handwerkzeugmaschine nach der Er-
findung ohne Wechseln des Schleiftellers auf bequeme
Weise bei einer Vielzahl von Flächen mit unterschiedli-
chen Grundrissen einsetzen zu können, hat der Schleif-
teller vorzugsweise einen Grundriß, der zumindest eine
gerade Begrenzungskante und zumindest eine bogen-
förmige Begrenzungskante aufweist.

Zeichnung

�[0025] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
�[0026] Es zeigen: �

Fig. 1 eine schematisch dargestellte Schleifmaschine
nach der Erfindung im Exzenterschleifbetrieb
im Teilschnitt,

Fig. 2 die Schleifmaschine nach Fig. 1 im Schwing-
schleifbetrieb mit Freilauf in einer Fig. 1 ent-
sprechenden Darstellung,

Fig. 3 die Schleifmaschine nach Fig. 1 im Schwing-
schleifbetrieb in einer Fig. 1 entsprechenden
Darstellung,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer Schalt-
vorrichtung der Schleifmaschine nach Fig. 1,

Fig. 5 eine schematische Explosionsdarstellung der
Schaltvorrichtung nach Fig. 4 mit zwei käm-
menden Zahnrädern und

Fig. 6 eine manuelle Betätigungsvorrichtung der in
Fig. 4 und 5 dargestellten Schaltvorrichtung in
einer Seitenansicht.

�[0027] In Fig. 1 bis 3 ist eine Handschleifmaschine 10
dargestellt. Die Handschleifmaschine 10 umfaßt einen
hier nicht sichtbaren Elektromotor, welcher in einem Ge-
rätegehäuse 12 angeordnet ist und eine Ankerwelle 14
antreibt. Die Ankerwelle 14 greift drehfest in eine exzen-
trisch angeordnete Ausnehmung 16 einer sogenannten
Exzenterhülse 18 ein.
�[0028] An der in Fig. 1 bis 3 unten dargestellten Seite
hat die Exzenterhülse 18 eine zentrisch angeordnete
Bohrung 20, in welche eine Schraube 22 eingreift, die
zur Befestigung eines ersten Zahnrads 24 dient. Das er-
ste Zahnrad 24 ist über ein Kugellager 26 drehbar auf
der Exzenterhülse 18 befestigt und mit einem Schleiftel-
ler 28 drehfest verbunden.
�[0029] Der Schleifteller 28 kann je nach Anwendungs-
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fall unterschiedliche Ausführungsformen haben. So ist in
Fig. 1 und 2 jeweils ein Schleifteller zum Exzenterschleif-
betrieb dargestellt. Hingegen ist in Fig. 3 ein Schleifteller
28 zum Schwingschleifbetrieb dargestellt. Jedoch kann
auch für alle vorwählbare Betriebsarten ein entspre-
chend geeigneter Schleifteller eingesetzt werden.
�[0030] Aufgrund der versetzten Anordnung der Aus-
nehmung 16 und der Bohrung 20 der Exzenterhülse 18
ist der Schleifteller 28 gegenüber der Ankerwelle 14 ex-
zentrisch gelagert. Die Achse des Schleiftellers 28 führt
daher im Betrieb stets eine exzentrische Bewegung, eine
sogenannte orbitale Bewegung, um die Achse der An-
kerwelle aus.
�[0031] Die Schleifmaschine 10 besitzt eine Schaltvor-
richtung 30, mittels der unterschiedliche Bewegungsar-
ten des Schleiftellers 28 vorwählbar sind und die in Fig.
4 bis 6 in vergrößerten Darstellungen abgebildet ist. Die
Schaltvorrichtung 30 weist ein zweiteiliges Gehäuse 32
auf, welches mit dem Gerätegehäuse 12 in Verbindung
steht bzw. mit diesem eine Baueinheit bildet und das un-
ter anderem das erste Zahnrad 24 umschließt. Des wei-
teren ist in einer Ringnut 34 des Gehäuses 32 ein Gleit-
lagerring 36 aufgenommen, der als Lager für ein gegen-
über dem Gleitlagerring 36 konzentrisch angeordnetes
zweites Zahnrad 38 mit einer in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Innenverzahnung dient. Das mithin als soge-
nanntes Hohlrad ausgebildete zweite Zahnrad 38 kämmt
mit dem ersten Zahnrad 24, welches eine in der Zeich-
nung ebenfalls nicht dargestellte Außenverzahnung auf-
weist und ein sogenanntes Planetenrad darstellt. Der in
der Zeichnung dargestellte kämmende Bereich der bei-
den Zahnräder 24 und 38 ist jeweils mit der Bezugsziffer
40 versehen.
�[0032] Das zweite Zahnrad 38 ist des weiteren mit in
Umfangsrichtung regelmäßig angeordneten, axialen
Bohrungen 42 versehen, die sacklochartig ausgebildet
sind (Fig. 4 bis 5). Das Zahnrad 24 mit der Außenver-
zahnung ist ebenfalls mit in Umfangsrichtung regelmäßig
angeordneten, axialen Bohrungen 44 versehen. Diese
sind jedoch als Durchgangsbohrungen ausgebildet.
�[0033] Die Schaltvorrichtung 30 weist einen soge-
nannten Schaltring 96 auf, der in dem Gehäuse 32 in
Umfangsrichtung verschiebbar geführt ist. Der Schaltring
46 hat einen Betätigungsgriff 48, der einen radialen
Schlitz 50 des Gehäuses 32 durchgreift und in Umfangs-
richtung des Gehäuses 32 in dem radialen Schlitz 50
verschiebbar angeordnet ist.
�[0034] Der Schaltring 46 ist gegenüber dem Gehäuse
32 exzentrisch angeordnet und dient dazu, verschiedene
Bewegungsarten des Schleiftellers 28 vorzuwählen.
Hierzu hat der Schaltring 46 zwei bogenförmige, den
Schaltring 46 axial durchgreifende Ausnehmungen 52
und 54. Im Bereich der Ausnehmungen 52 und 54 sind
an der Oberseite des Schaltrings zwei rampenförmige
Schrägen 56 und 58 ausgebildet, welche eine obere
Schaltebene 60 mit einer unteren Schaltebene 62 ver-
binden. In den Ausnehmungen 52 und 54 ist jeweils ein
sich in axialer Richtung erstreckender Riegelbolzen 64

bzw. 66 geführt. Der Riegelbolzen 64, der etwas länger
als der Riegelbolzen 66 ist, dient zum Eingriff in eine der
Bohrungen 42 des zweiten Zahnrads 38. Hingegen dient
der Riegelbolzen 66 zum Eingriff in eine der Bohrungen
44 des ersten Zahnrads 24.
�[0035] Die Riegelbolzen 64 und 66 haben jeweils einen
Kopf 76 bzw. 78, welcher auf der Oberseite des
Schaltrings 46, insbesondere in Abhängigkeit von der
Stellung des Schaltrings 46 entweder auf der oberen
Schaltebene 60 oder auf der unteren Schaltebene 62
aufliegt.
�[0036] Die Riegelbolzen 64 und 66 sind jeweils durch
eine als Federblech ausgebildete Feder 68 bzw. 70 in
Richtung Eingriffsstellung in die Bohrungen 42 bzw. 44
in axialer Richtung belastet. Die Federn 68 und 70 greifen
in Schlitze 72, 74 an den Köpfen 76, 78 der Bolzen 64,
66 ein und sind mit ihrem den Riegelbolzen abgewandten
Enden im Gehäuse 32 eingespannt.
�[0037] Bei der in Fig. 1 dargestellten Schaltstellung ist
der Schaltring 46 in einer Drehstellung, bei der der Kopf
76 des Riegelbolzens 64 auf der unteren Schaltebene
62 aufliegt, sich der Riegelbolzen 64 mithin in abgesenk-
ter Stellung befindet und mit seinem unteren Ende in eine
der sacklochartigen Bohrungen 42 des zweiten Zahn-
rads 38 eingreift. Damit ist das zweite Zahnrad 38 dreh-
gesichert. Hingegen liegt der Kopf 78 des Riegelbolzens
66 auf der oberen Schaltebene 60 des Schaltrings 46
auf, so daß sich das erste Zahnrad 24 drehen kann. In
dieser Schaltstellung ist der Schleifteller 28 beim Betrieb
der Schleifmaschine 10 einer Exzenterbewegung sowie
aufgrund eines mittels des zweiten Zahnrads 38 auf das
erste Zahnrad 24 ausgeübten Zwangsantriebs einer Ei-
genrotation unterworfen.
�[0038] Bei der in Fig. 2 dargestellten Schaltstellung ist
der Schaltring 46 in einer Drehstellung, bei der sowohl
der Kopf 76 des Riegelbolzens 64 als auch der Kopf 78
des Riegelbolzens 66 auf der oberen Schaltebene 60
aufliegen. Damit ist weder das zweite Zahnrad 38 noch
das erste Zahnrad 24 drehgesichert, so daß sich das
erste Zahnrad 24 hinsichtlich dessen Eigenrotation im
Freilauf befindet. In dieser Schaltstellung ist der Schleif-
teller 28 beim Betrieb der Schleifmaschine 10 einer Ex-
zenterbewegung unterworfen, wobei sich der Schleiftel-
ler 28 frei um seine Drehachse drehen kann.
�[0039] Bei der in Fig. 3 dargestellten Schaltstellung
liegt der Kopf 76 des Riegelbolzens 64 auf der oberen
Schaltebene 60 und der Kopf 78 des Riegelbolzens 66
auf der unteren Schaltebene 62 des Schaltrings 46 auf.
Damit greift der Riegelbolzen 66 in eine Bohrung 44 des
ersten Zahnrads 24 ein, wodurch letzteres drehgesichert
ist. Der Durchmesser des Riegelbolzens 66 ist geringer
als derjenige der Bohrungen 44, so daß beim Betrieb der
Schleifmaschine die Exzenterbewegungen des ersten
Zahnrads 24 um die Ankerwelle 14 ausgeglichen werden
können. In dieser Schaltstellung ist der Schleifteller 28
beim Betrieb der Schleifmaschine 10 einer Schwing-
schleifbewegung bzw. einer reinen Exzenterbewegung
unterworfen.
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Bezugszeichen

�[0040]

10 Schleifmaschine
12 Gerätegehäuse
14 Ankerwelle
16 Ausnehmung
18 Exzenterhülse
20 Bohrung
22 Schraube
24 Zahnrad
26 Kugellager
28 Schleifteller
30 Schaltvorrichtung
32 Gehäuse
34 Ringnut
36 Gleitlagerring
38 Zahnrad
40 Kämmbereich
42 Bohrungen
44 Bohrungen
46 Schaltring
48 Griff
50 Schlitz
52 Ausnehmung
54 Ausnehmung
56 Schräge
58 Schräge
60 obere Schaltebene
62 untere Schaltebene
64 Riegelbolzen
66 Riegelbolzen
68 Feder
70 Feder
72 Schlitz
74 Schlitz
76 Kopf
78 Kopf

Patentansprüche

1. Handwerkzeugmaschine zum Schleifen, Polieren
oder dergleichen mit einem Antriebsmotor, einem
mit dem Antriebsmotor gekoppelten Getriebe sowie
einem mit dem Getriebe wirkungsmäßig verbunde-
nen Schleifteller (28), wobei das Getriebe eine
Schaltvorrichtung (30) aufweist, mittels der zumin-
dest zwei Schleiftellerbewegungsarten vorwählbar
sind, wobei die Schaltvorrichtung (30) mit zwei mit-
einander kämmenden Zahnrädern (24, 38) zusam-
menwirkt, von denen eines (24) mit dem Schleifteller
(28) verbunden ist, und wobei die Schaltvorrichtung
mindestens einen Riegelbolzen (64, 66) umfaßt, der
mit mindestens einer Ausnehmung (42, 44) des er-
sten (24) oder des zweiten (38) Zahnrads zusam-
menwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß  die

Schaltvorrichtung (30) einen ersten Riegelbolzen
(64) zum Eingriff in eine Ausnehmung (44) des er-
sten Zahnrads (24) und einen zweiten Riegelbolzen
(66) zum Eingriff in eine Ausnehmung (44) des zwei-
ten Zahnrads (38) aufweist.

2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  bei zumindest einer
vorwählbaren Bewegungsart eine orbitale Bewe-
gung des Schleiftellers (28) erfolgt.

3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß  bei zumindest einer
vorwählbaren Bewegungsart eine Eigenrotation des
Schleiftellers (28) erfolgt.

4. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß  bei ei-
ner vorwählbaren Bewegungsart eine orbitale Be-
wegung des Schleiftellers (28) eine Eigenrotation
des Schleiftellers (28) auslöst.

5. Handwerkzeagmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß  bei einer vorwähl-
baren Bewegungsart eine orbitale Bewegung des
Schleiftellers (28) erfolgt und sich der Schleifteller
(28) hinsichtlich einer Eigenrotation im Freilauf be-
findet.

6. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  eine Rotation zumin-
dest eines der Zahnräder (24, 38) mittels der Schalt-
vorrichtung (30) unterbindbar ist.

7. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß das mit dem Schleifteller (28) verbundene Zahn-
rad (24) eine Außenverzahnung aufweist, die mit ei-
ner Innenverzahnung des anderen Zahnrads (38)
kämmt.

8. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß  das Zahnrad (38) mit
der Innenverzahnung in einem Gleitlagerring (36)
angeordnet ist.

9. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Schaltvorrichtung
(30) einen Schaltring (46) umfaßt, mittels dem der
mindestens eine Riegelbolzen (64, 66) schaltbar ist.

10. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß  der mindestens eine
Riegelbolzen (64, 66) in einer axialen, kreisbogen-
förmigen Ausnehmung (52, 54) des Schaltrings (46)
geführt ist.

11. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 10, da-
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durch gekennzeichnet, daß  der Schaltring (46) im
Bereich der axialen, kreisbogenförmigen Ausneh-
mung (52, 54) eine rampenartige Schräge (56, 58)
aufweist, mittels welcher der mindestens eine Rie-
gelbolzen (64, 66) durch Drehen des Schaltrings (46)
axial versetzbar ist.

12. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß  der
Schleifteller (28) einen Grundriß hat, der zumindest
eine gerade Begrenzungskante und zumindest eine
bogenförmige Begrenzungskante aufweist.

Claims

1. Portable power tool for sanding, polishing or the like,
having a drive motor, a gearing coupled to the drive
motor, and a sanding plate (28) operatively connect-
ed to the gearing, the gearing having a control device
(30), by means of which the at least two types of
movement of the sanding plate can be preselected,
the control device (30) interacting with two in-
termeshing gears (24, 38), of which one (24) is con-
nected to the sanding plate (28), and the control de-
vice comprising at least one locking pin (64, 66)
which interacts with at least one aperture (42, 44) of
the first gear (24) or the second gear (38), charac-
terized in that the control device (30) has a first
locking pin (64) for engaging in an aperture (44) of
the first gear (24) and a second locking pin (66) for
engaging in an aperture (42) of the second gear (38).

2. Portable power tool according to Claim 1, charac-
terized in that, with at least one preselectable type
of movement, an orbital movement of the sanding
plate (28) is effected.

3. Portable power tool according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that, with at least one preselectable
type of movement, independent rotation of the sand-
ing plate (28) is effected.

4. Portable power tool according to one of Claims 1 to
3, characterized in that, with one preselectable
type of movement, an orbital movement of the sand-
ing plate (28) initiates independent rotation of the
sanding plate (28).

5. Portable power tool according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that, with one preselectable type of
movement, an orbital movement of the sanding plate
(28) is effected and the sanding plate (28) is in a
freewheeling mode with regard to its independent
rotation.

6. Portable power tool according to Claim 1, charac-
terized in that rotation of at least one of the gears

(24, 38) can be stopped by means of the control de-
vice (30).

7. Portable power tool according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the gear (24) con-
nected to the sanding plate (28) has an external tooth
system, which meshes with an internal tooth system
of the other gear (38).

8. Portable power tool according to Claim 7, charac-
terized in that the gear (38) having the internal tooth
system is arranged in a plain bearing ring (36).

9. Portable power tool according to Claim 1, charac-
terized in that the control device (30) comprises a
control ring (46), by means of which the at least one
locking pin (64, 66) can be controlled.

10. Portable power tool according to Claim 9, charac-
terized in that the at least one locking pin (64, 66)
is guided in an axial, circular-�arc- �shaped aperture
(52, 54) of the control ring (46).

11. Portable power tool according to Claim 10, charac-
terized in that, in the region of the axial, circular-
arc- �shaped aperture (52, 54), the control ring (46)
has a ramp-�like slope (56, 58), by means of which
the at least one locking pin (64, 66) can be axially
displaced by rotating the control ring (46).

12. Portable power tool according to one of Claims 1 to
11, characterized in that the sanding plate (28) has
a horizontal projection which has at least one straight
boundary edge and at least one curved boundary
edge.

Revendications

1. Machine-�outil à main pour poncer, polir ou opération
analogue, comprenant un moteur, une transmission
couplée au moteur ainsi qu’un plateau de ponçage
(28) coopérant avec la transmission
la transmission ayant un dispositif de commutation
(30) à l’aide duquel on peut présélectionner au moins
deux types de mouvements pour le plateau de pon-
çage,�
le dispositif de commutation (30) coopérant avec
deux pignons dentés (24, 38) engrenant, dont l’un
(24) est relié au plateau de ponçage (28) et le dis-
positif de commutation comporte au moins un goujon
de verrouillage (64, 66) coopérant avec au moins
une cavité (42, 44) du premier (24) ou du second
(38) pignon, �
caractérisée en ce que
le dispositif de commutation (30) comporte un pre-
mier goujon de verrouillage (64) pour venir dans une
cavité (44) du premier pignon denté (24) et un se-
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cond goujon de verrouillage (66) pour venir dans une
cavité (44) du second pignon denté (38).

2. Machine-�outil à main selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’
au moins un mode de mouvement présélectionné
est un mouvement orbital du plateau de ponçage
(28).

3. Machine-�outil à main selon les revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
pour au moins un type de mouvement présélection-
né on a une rotation propre du plateau de ponçage
(28).

4. Machine-�outil à main selon l’une des revendications
1 à 3,
caractérisée en ce que
pour un mode de mouvement présélectionné, un
mouvement orbital du plateau de ponçage (28) dé-
clenche une rotation propre du plateau de ponçage
(28).

5. Machine-�outil à main selon les revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
pour un mode de mouvement présélectionné, on a
un mouvement orbital du plateau de ponçage (28)
et la rotation propre du plateau de ponçage (28) est
en roue libre.

6. Machine-�outil à main selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
la rotation d’au moins l’un des pignons dentés (24,
28) peut être neutralisée par le dispositif de commu-
tation (30).

7. Machine-�outil à main selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisée en ce que
le pignon denté (24) relié au plateau de ponçage (28)
a une denture extérieure engrenant avec la denture
intérieure de l’autre pignon denté (38).

8. Machine-�outil à main selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
le pignon denté (38) est installé avec sa denture in-
térieure dans une bague de palier lisse (36).

9. Machine-�outil à main selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le dispositif de commutation (30) comporte une ba-
gue de commutation (46) avec laquelle on commute
au moins un goujon de verrouillage (64, 66).

10. Machine-�outil à main selon la revendication 9,
caractérisée en ce qu’
au moins un goujon de verrouillage (64, 66) est guidé
dans une cavité (52, 54), axiale en forme d’arc de

cercle de la bague de commutation (46).

11. Machine-�outil à main selon la revendication 10,
caractérisée en ce que
la bague de commutation (46) présente, au niveau
de la cavité axiale en forme d’arc de cercle (52, 54),
une surface en biais en forme de rampe (56, 58) à
l’aide de laquelle au moins un goujon de verrouillage
(64, 66) est déplacé axialement par la rotation de la
bague de commutation (46).

12. Machine-�outil à main selon l’une des revendications
1 à 11,
caractérisée en ce que
le plateau de ponçage (28) a une forme de base
délimitée par au moins une arête droite et au moins
une arête courbe.
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