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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Hammerschlagwerk,
mit zumindest einer Schlagerzeugungseinheit (50a–e) und
einer Werkzeugfutterantriebswelle (32a–e), vorgeschlagen.
wobei die Schlagerzeugungseinheit (50a–e) eine Stirnrad-
getriebestufe (72a) aufweist, die dazu vorgesehen ist, eine
Drehzahl der Werkzeugfutterantriebswelle (32a–e) in eine
höhere Drehzahl zur Schlagerzeugung zu übersetzen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind Handwerkzeugmaschinen mit einer
Schlagerzeugungseinheit bekannt, bei denen ein
Schläger in einem Hammerrohr bewegbar gelagert
ist. Eine Zwischenwelle treibt eine Schlagerzeu-
gungseinheit und über eine Stirnradgetriebestufe das
Hammerrohr mit einer niedrigeren Drehzahl an.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Es wird ein Hammerschlagwerk mit zumin-
dest einer Schlagerzeugungseinheit und einer Werk-
zeugfutterantriebswelle, vorgeschlagen, wobei die
Schlagerzeugungseinheit eine Stirnradgetriebestufe
aufweist, die dazu vorgesehen ist, eine Drehzahl der
Werkzeugfutterantriebswelle in eine höhere Dreh-
zahl zur Schlagerzeugung zu übersetzen. Unter ei-
ner „Schlagerzeugungseinheit” soll insbesondere ei-
ne Einheit verstanden werden, die dazu vorgese-
hen ist, eine Rotationsbewegung in eine für einen
Bohr- und Schlagbohrbetrieb geeignete, insbesonde-
re translatorische, Schlagbewegung eines Schlägers
des Hammerschlagwerks zu übersetzen. Insbeson-
dere ist die Schlagerzeugungseinheit als eine, dem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Schlagerzeu-
gungseinheit, bevorzugt jedoch als eine pneumati-
sche Schlagerzeugungseinheit und/oder besonders
bevorzugt als eine Schlagerzeugungseinheit mit ei-
nem Kipphebel, ausgebildet. Unter einem „Kipphe-
bel” soll insbesondere ein Mittel verstanden werden,
das um eine Schwenkachse bewegbar gelagert ist
und das dazu vorgesehen ist, eine an einem ers-
ten Koppelbereich aufgenommene Leistung an ei-
nen zweiten Koppelbereich abzugeben. Unter einer
„Werkzeugfutterantriebswelle” soll insbesondere ei-
ne Welle verstanden werden, die bei einem Bohr-
und/oder Schlagbohrbetrieb eine Drehbewegung von
einem Getriebe, insbesondere einem Planetengetrie-
be, in Richtung eines Werkzeugfutters überträgt. Vor-
teilhaft ist die Werkzeugfutterantriebswelle zumindest
teilweise als eine Vollwelle ausgebildet. Vorzugswei-
se erstreckt sich die Werkzeugfutterantriebswelle in
Schlagrichtung über wenigstens 40 mm. Vorzugswei-
se weisen die Werkzeugfutterantriebswelle und das
Werkzeugfutter bei einem Bohr- und/oder Schlag-
bohrbetrieb, insbesondere stets, eine gleiche Dreh-
zahl auf, das heißt, insbesondere ein Antriebsstrang
zwischen der Werkzeugfutterantriebswelle und dem
Werkzeugfutter ist frei von einem Getriebe. Unter ei-
ner „Schlagrichtung” soll insbesondere eine Richtung
verstanden werden, die parallel zu einer Rotations-
achse des Werkzeugfutters verläuft und die von dem
Schläger in Richtung auf das Werkzeugfutter gerich-
tet ist. Vorzugsweise ist die Schlagrichtung parallel
zu einer Rotationsachse der Werkzeugfutterantriebs-
welle ausgerichtet. Unter einer „Stirnradgetriebestu-
fe” soll insbesondere eine Anordnung von insbeson-

dere zwei ineinander eingreifenden Zahnrädern ver-
standen werden, die um parallele Achsen drehbar ge-
lagert sind. Vorzugsweise weisen die Zahnräder auf
einer von ihrer Achse abgewandten Fläche eine Ver-
zahnung auf. Unter „vorgesehen” soll insbesondere
speziell ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden
werden. Insbesondere soll unter einer „Drehzahl zur
Schlagerzeugung” eine Drehzahl eines, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinenden Antriebsmittels der
Schlagerzeugungseinheit verstanden werden, das ei-
ne Drehbewegung in eine Linearbewegung über-
setzt. Vorzugsweise ist das Antriebsmittel der Schla-
gerzeugungseinheit als ein Taumellager oder beson-
ders bevorzugt als ein Exzenterelement ausgebil-
det. Unter „übersetzen” soll hier verstanden werden,
dass sich die Drehzahl der Werkzeugfutterantriebs-
welle und die Drehzahl zur Schlagerzeugung unter-
scheiden. Vorzugsweise ist die Drehzahl zur Schla-
gerzeugung größer, vorteilhaft wenigstens doppelt so
groß wie die Drehzahl der Werkzeugfutterantriebs-
welle. Besonders bevorzugt ist ein Übersetzungsver-
hältnis von der Drehzahl zur Schlagerzeugung zu
der Drehzahl der Werkzeugfutterantriebswelle ung-
anzzahlig. Durch die erfindungsgemäße Ausgestal-
tung des Hammerschlagwerks kann konstruktiv ein-
fach und platzsparend ein besonders vorteilhaftes
Verhältnis zwischen Drehzahl und Schlagzahl eines
Einsatzwerkzeugs erreicht werden kann.

[0003] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Schlagerzeugungseinheit eine
Schlagwerkwelle aufweist, deren Rotationsachse in
radialer Richtung neben der Werkzeugfutterantriebs-
welle angeordnet ist, wodurch eine besonders ef-
fektive und vibrationsarme Schlagerzeugung erreicht
werden kann. Insbesondere kann konstruktiv einfach
eine besonders vorteilhafte Hebelwirkung des Kipp-
hebels erreicht werden. Unter einer „Schlagwerkwel-
le” soll insbesondere eine Welle verstanden wer-
den, die zumindest einen Teil des Antriebsmittels der
Schlagerzeugungseinheit um eine Achse drehbar be-
festigt. Vorzugsweise gibt die Schlagwerkwelle zu-
mindest bei einem Schlagbohrbetrieb nur an das An-
triebsmittel eine Leistung ab, die zumindest teilwei-
se auf ein Werkstück wirkt. Insbesondere gibt die
Schlagwerkwelle keine Leistung an das Werkzeug-
futter ab, die das Werkzeugfutter drehend antreibt.
Insbesondere soll unter der Wendung „in radialer
Richtung neben der Werkzeugfutterantriebswelle an-
geordnet” verstanden werden, dass die Werkzeug-
futterantriebswelle und die Schlagwerkwelle um zwei
verschiede, insbesondere zueinander parallele an-
geordnete, Rotationsachsen drehbar gelagert sind.
Vorzugsweise schneidet zumindest eine Ebene, die
senkrecht zu den Rotationsachsen ausgerichtet ist,
die Werkzeugfutterantriebswelle und die Schlagwerk-
welle.

[0004] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Schlagerzeugungseinheit zumindest ein Lager auf-
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weist, das dazu vorgesehen ist, die Schlagwerkwel-
le axial fixiert zu lagern, wodurch ein besonders ge-
ringer konstruktiver Aufwand erreicht werden kann.
Unter einem „Lager” soll in diesem Zusammenhang
insbesondere ein Mittel verstanden werden, das da-
zu vorgesehen ist, die Schlagerzeugungseinheit um
eine Drehachse relativ zu einem Gehäuse drehbar
zu befestigen. Insbesondere soll unter der Wendung
„axial fixiert” verstanden werden, dass das Lager die
Schlagwerkwelle relativ zu dem Gehäuse in einer
Richtung parallel zu der Drehachse unbewegbar la-
gert.

[0005] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Schlagerzeu-
gungseinheit einen Schläger aufweist, den die Werk-
zeugfutterantriebswelle in zumindest einem Betriebs-
zustand in Schlagrichtung bewegbar lagert, wodurch
ein geringes Gewicht und eine geringe Baugröße
möglich sind. Insbesondere soll unter dem Begriff
„Schläger” ein Mittel des Hammerschlagwerks ver-
standen werden, das dazu vorgesehen ist, bei einem
Betrieb durch die Schlagerzeugungseinheit insbe-
sondere translatorisch beschleunigt zu werden und
einen bei der Beschleunigung aufgenommenen Im-
puls als Schlagimpuls in Richtung eines Einsatz-
werkzeugs abzugeben. Vorzugsweise ist der Schlä-
ger durch einen Luftdruck oder vorteilhaft durch den
Kipphebel in Schlagrichtung beschleunigbar gela-
gert. Vorzugsweise ist der Schläger unmittelbar vor
einem Schlag unbeschleunigt. Der Schläger gibt be-
vorzugt bei einem Schlag einen Schlagimpuls in Rich-
tung des Einsatzwerkzeugs, insbesondere über ei-
nen Dopper, an das Einsatzwerkzeug ab. Insbeson-
dere soll unter der Wendung „bewegbar lagern” ver-
standen werden, dass die Werkzeugfutterantriebs-
welle eine Lagerfläche aufweist, die in zumindest ei-
nem Betriebszustand Lagerkräfte senkrecht zu der
Schlagrichtung auf den Schläger überträgt.

[0006] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Werk-
zeugfutterantriebswelle den Schläger zumindest teil-
weise durchdringt, wodurch eine Werkzeugfutteran-
triebswelle mit einer besonders geringen Masse und
einem geringen Bauraumbedarf bereitgestellt wer-
den kann. Insbesondere soll unter der Wendung „zu-
mindest teilweise durchdringen” verstanden werden,
dass der Schläger die Werkzeugfutterantriebswelle
auf zumindest einer Ebene, die vorteilhaft senkrecht
zu der Schlagrichtung ausgerichtet ist, um mehr als
270 Grad, vorteilhaft um 360 Grad, umschließt. Vor-
zugsweise ist der Schläger in einer Richtung senk-
recht zu der Rotationsachse der Werkzeugfutteran-
triebswelle formschlüssig an der Werkzeugfutteran-
triebswelle befestigt, das heißt in Richtung der Rota-
tionsachse bewegbar gelagert.

[0007] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Ham-
merschlagwerk zumindest ein Lager umfasst, das da-
zu vorgesehen ist, die Werkzeugfutterantriebswelle

axial verschiebbar zu lagern, wodurch eine konstruk-
tiv einfache Schlagwerkabschaltung möglich ist. Un-
ter einem „Lager” soll in diesem Zusammenhang ins-
besondere eine Vorrichtung verstanden werden, die
die Werkzeugfutterantriebswelle insbesondere rela-
tiv zu dem Gehäuse zumindest um die Rotationsach-
se bewegbar befestigt. Insbesondere soll unter „axi-
al verschiebbar” verstanden werden, dass das Lager
die Werkzeugfutterantriebswelle insbesondere relativ
zu dem Gehäuse parallel zu der Schlagrichtung be-
wegbar befestigt. Vorzugsweise ist eine die Schlager-
zeugungseinheit antreibende Verbindung des Kop-
pelmittels der Werkzeugfutterantriebswelle durch ei-
ne axiale Verschiebung der Werkzeugfutterantriebs-
welle lösbar.

[0008] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das
Hammerschlagwerk ein Planetengetriebe aufweist,
das in zumindest einem Betriebszustand die Werk-
zeugfutterantriebswelle antreibt, wodurch auf klei-
nem Raum eine vorteilhafte Übersetzung erreicht
werden kann. Des Weiteren können konstruktiv ein-
fach eine Drehmomentbegrenzung und mehrere Ge-
triebestufen realisiert werden. Unter einem „Plane-
tengetriebe” soll dabei insbesondere eine Einheit mit
zumindest einem Planetenradsatz verstanden wer-
den. Ein Planetenradsatz weist vorzugsweise ein
Sonnenrad, ein Hohlrad, einen Planetenradträger
und zumindest ein von dem Planetenradträger auf ei-
ner Kreisbahn um das Sonnenrad geführtes Plane-
tenrad auf. Vorzugsweise weist das Planetengetriebe
wenigstens zwei von dem Bediener wählbare Über-
setzungsverhältnisse zwischen einem Eingang und
einem Ausgang des Planetengetriebes auf.

[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Ham-
merschlagwerk ein Werkzeugfutter und einen Döp-
per mit einem Koppelmittel aufweist, das zur Über-
tragung einer Drehbewegung auf das Werkzeugfut-
ter vorgesehen ist, wodurch ein besonders kompak-
tes Hammerschlagwerk bereitgestellt werden kann.
Vorteilhaft überträgt der Döpper eine Drehbewegung
der Werkzeugfutterantriebswelle auf das Werkzeug-
futter. Insbesondere soll unter dem Begriff „Werk-
zeugfutter” eine Vorrichtung verstanden werden, die
dazu vorgesehen ist, das Einsatzwerkzeug von ei-
nem Bediener insbesondere werkzeuglos lösbar, zu-
mindest drehfest, direkt zu befestigen. Unter einem
„Döpper” soll insbesondere ein Element des Ham-
merschlagwerks verstanden werden, das bei einem
Schlagbetrieb den Schlagimpuls von dem Schläger in
Richtung des Einsatzwerkzeugs überträgt. Vorzugs-
weise schlägt der Döpper in zumindest einem Be-
triebszustand direkt auf das Einsatzwerkzeug. Vor-
zugsweise verhindert der Döpper ein Eindringen von
Staub durch das Werkzeugfutter in das Hammer-
schlagwerk. Unter einem „Koppelmittel” soll insbe-
sondere ein Mittel verstanden werden, das dazu vor-
gesehen ist, zumindest durch einen Formschluss ei-
ne Bewegung von einem Bauteil auf ein anderes Bau-
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teil zu übertragen. Vorzugsweise ist der Formschluss
von dem Bediener in zumindest einem Betriebszu-
stand lösbar ausgebildet. Besonders bevorzugt ist
der Formschluss zum Umschalten eines Betriebsmo-
dus lösbar, und zwar vorteilhaft zwischen einem Sch-
raub-, einem Bohr- einem Meißel- und/oder einem
Schlagbohrbetrieb. Insbesondere ist das Koppelmit-
tel als eine, dem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Kopplung, vorteilhaft jedoch eine Klauenkupplung
und/oder eine Verzahnung ausgebildet. Vorteilhaft
weist das Koppelmittel mehrere Formschlusselemen-
te und einen die Formschlusselemente verbindenden
Bereich auf.

[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Hammerschlagwerk ein Koppelmittel umfasst, das
drehfest mit der Werkzeugfutterantriebswelle verbun-
den ist und das dazu vorgesehen ist, die Schla-
gerzeugungseinheit anzutreiben, wodurch ein be-
sonders kompaktes und leistungsfähiges Hammer-
schlagwerk konstruktiv einfach bereitgestellt werden
kann. Insbesondere soll unter dem Begriff „drehfest”
verstanden werden, dass das Koppelmittel und die
Werkzeugfutterantriebswelle zumindest in Umfangs-
richtung, vorzugsweise in jeder Richtung, fest mitein-
ander verbunden sind und zwar insbesondere in je-
dem Betriebszustand. insbesondere soll unter „an-
treiben” in diesem Zusammenhang verstanden wer-
den, dass das Koppelmittel eine Bewegungsenergie,
insbesondere eine Rotationsenergie, auf zumindest
einen Bereich der Schlagerzeugungseinheit über-
trägt. Vorzugsweise treibt die Schlagerzeugungsein-
heit mit dieser Energie den Schläger an. Durch die er-
findungsgemäße Ausgestaltung kann ein besonders
kompaktes und leistungsfähiges Hammerschlagwerk
konstruktiv einfach bereitgestellt werden.

[0011] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das
Hammerschlagwerk eine Schlagerzeugungsab-
schalteinheit mit einem Sperrelement umfasst, das
zumindest bei einem Bohrbetrieb und insbesondere
bei einem Schraubbetrieb parallel zu zumindest einer
Kraft der Werkzeugfutterantriebswelle auf den Döp-
per wirkt, wodurch eine vorteilhafte Anordnung ei-
nes Bedienelements der Schlagerzeugungsabschalt-
einheit konstruktiv einfach möglich ist. insbeson-
dere ist ein ringförmiges Bedienelement, das den
Döpper oder die Werkzeugfutterantriebswelle um-
schließt, einfach realisierbar. Zudem wird mit dieser
Ausgestaltung wenig Bauraum benötigt. Unter einer
„Schlagerzeugungsabschalteinheit” soll insbesonde-
re eine Einheit verstanden werden, die dazu vor-
gesehen ist, einem Bediener eine Abschaltung der
Schlagerzeugungseinheit für einen Bohr- und/oder
Schraubbetrieb zu ermöglichen. Vorzugsweise ver-
hindert die Schlagerzeugungsabschalteinheit ein ins-
besondere automatisches Einschalten der Schlager-
zeugungseinheit bei einem Andrücken des Einsatz-
werkzeugs an ein Werkstück in einem Bohr- und/
oder Schraubmodus. Bevorzugt bewirkt das Andrü-

cken in einem Meißel- und/oder Schlagbohrmodus
eine Axialverschiebung der Werkzeugfutterantriebs-
welle. Vorteilhaft ist das Sperrelement dazu vorgese-
hen, eine Axialverschiebung der Werkzeugfutteran-
triebswelle, des Werkzeugfutters und/oder vorteilhaft
des Döppers in dem Bohr- und/oder Schraubmodus
zu verhindern. Insbesondere soll unter der Wendung
„parallel zu einer Kraft” verstanden werden, dass die
Werkzeugfutterantriebswelle und das Sperrelement
in zumindest einem Betriebszustand an zwei unter-
schiedlichen Stellen eine Kraft auf den Döpper be-
wirken. Alternativ oder zusätzlich könnten die Werk-
zeugfutterantriebswelle und das Sperrelement in zu-
mindest einem Betriebszustand an zwei unterschied-
lichen Stellen eine Kraft auf das Werkzeugfutter aus-
üben. Vorzugsweise weisen die Kräfte einen in eine
gleiche Richtung ausgerichteten Anteil auf, und zwar
bevorzugt parallel zu der Rotationsachse der Werk-
zeugfutterantriebswelle, von der Werkzeugfutteran-
triebswelle aus in Richtung auf das Werkzeugfut-
ter. Vorzugsweise wirkt das Sperrelement direkt auf
den Döpper, besonders bevorzugt jedoch zumindest
über ein Werkzeugfutterlager. Vorzugsweise wirkt die
Werkzeugfutterantriebswelle direkt auf den Döpper.
Bevorzugt überträgt der Döpper eine Drehbewegung
von der Werkzeugfutterantriebswelle auf das Werk-
zeugfutter.

[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Hammerschlagwerk eine Drehmomentbegrenzungs-
vorrichtung umfasst, die dazu vorgesehen ist, ein
maximal über die Werkzeugfutterantriebswelle über-
tragbares Drehmoment zu begrenzen, wodurch der
Bediener vorteilhaft geschützt ist und das Hand-
werkzeug komfortabel und effizient zum Schrau-
ben verwendet werden kann. Unter „begrenzen” soll
in diesem Zusammenhang insbesondere verstan-
den werden, dass die Drehmomentbegrenzungsvor-
richtung ein Überschreiten des insbesondere von
einem Bediener einstellbaren maximalen Drehmo-
ments verhindert. Vorzugsweise öffnet die Drehmo-
mentbegrenzungsvorrichtung eine bei einem Betrieb
drehfeste Verbindung zwischen einem Antriebsmo-
tor und dem Werkzeugfutter. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Drehmomentbegrenzungsvorrichtung
auf eine Energiezufuhr des Antriebsmotors einwir-
ken.

[0013] Des Weiteren wird ein Handwerkzeug mit ei-
nem erfindungsgemäßen Hammerschlagwerk vorge-
schlagen. Unter einem „Handwerkzeug” soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere ein, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinendes Handwerkzeug,
vorzugsweise jedoch eine Bohrmaschine, ein Bohr-
hammer, ein Bohrschrauber, ein Bohrmeißel und/
oder ein Schlaghammer verstanden werden. Vor-
zugsweise ist das Handwerkzeug als ein Akkuhand-
werkzeug ausgebildet, das heißt insbesondere, das
Handwerkzeug weist ein Koppelmittel auf, das dazu
vorgesehen ist, einen Antriebsmotor des Handwerk-
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zeugs aus einem mit dem Koppelmittel verbundenen
Handwerkzeugakku mit einer elektrischen Energie zu
versorgen.

Zeichnung

[0014] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
fünf Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 ein Handwerkzeug mit einem erfin-
dungsgemäßen Hammerschlagwerk in einer per-
spektivischen Ansicht,

[0017] Fig. 2 einen Schnitt des Hammerschlagwerks
aus Fig. 1,

[0018] Fig. 3 ein Koppelmittel, eine Werkzeugfutter-
antriebswelle, einen Döpper und ein Teil eines Werk-
zeugfutters des Hammerschlagwerks aus Fig. 1, je-
weils einzeln dargestellt in einer perspektivischen An-
sicht,

[0019] Fig. 4 einen weiteren Teilschnitt des Ham-
merschlagwerks aus Fig. 1, der eine Schlager-
zeugungsabschalteinheit des Hammerschlagwerks
zeigt,

[0020] Fig. 5 ein erstes alternatives Ausführungs-
beispiel eines Döppers des Hammerschlagwerks aus
Fig. 1 in einer schematischen Darstellung,

[0021] Fig. 6 ein zweites alternatives Ausführungs-
beispiel eines Döppers des Hammerschlagwerks aus
Fig. 1 in einer schematischen Darstellung,

[0022] Fig. 7 ein drittes alternatives Ausführungs-
beispiel eines Döppers des Hammerschlagwerks aus
Fig. 1 in einer Schnittdarstellung,

[0023] Fig. 8 den Döpper aus Fig. 7 in einer ersten
perspektivischen Darstellung,

[0024] Fig. 9 den Döpper aus Fig. 7 in einer zweiten
perspektivischen Darstellung,

[0025] Fig. 10 einen Teil eines Werkzeugfutters des
Hammerschlagwerks aus Fig. 7 in einer perspektivi-
schen Darstellung und

[0026] Fig. 11 ein viertes alternatives Ausführungs-
beispiel eines Döppers des Hammerschlagwerks aus
Fig. 1 in einer schematischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0027] Fig. 1 zeigt ein Handwerkzeug 10a, das als
ein Schlagbohrschrauber ausgebildet ist. Das Hand-
werkzeug 10a weist ein pistolenförmiges Gehäuse
12a auf. In dem Gehäuse 12a ist ein Antriebsmo-
tor 14a des Handwerkzeugs 10a angeordnet. Das
Gehäuse 12a weist einen Handgriffbereich 16a und
ein Akkukoppelmittel 18a auf, das an einem dem An-
triebsmotor 14a abgewandten Ende des Handgriff-
bereichs 16a angeordnet ist. Das Akkukoppelmittel
18a koppelt, elektrisch und mechanisch von einem
Bediener trennbar, einen Handwerkzeugakku 20a.
Der Handwerkzeugakku 20a weist eine Betriebs-
spannung von 10,8 Volt auf, könnte jedoch auch ei-
ne andere, insbesondere höhere, Betriebsspannung
aufweisen. Des Weiteren weist das Handwerkzeug
10a ein erfindungsgemäßes Hammerschlagwerk 22a
mit einem außenseitig angeordneten Werkzeugfutter
24a und Bedienelementen 26a, 28a auf.

[0028] Fig. 2 zeigt das Hammerschlagwerk 22a in ei-
ner Schnittdarstellung. Das Hammerschlagwerk 22a
umfasst weiterhin ein Planetengetriebe 30a und ei-
ne Werkzeugfutterantriebswelle 32a. Das Planeten-
getriebe 30a treibt bei einem Betrieb die Werkzeug-
futterantriebswelle 32a um eine Rotationsachse dre-
hend an. Dazu weist das Planetengetriebe 30a drei
Planetengetriebestufen 34a, 36a, 38a auf. Ein Über-
setzungsverhältnis des Planetengetriebes 30a zwi-
schen einem Rotor 40a des Antriebsmotors 14a und
der Werkzeugfutterantriebswelle 32a ist von einem
Bediener in zumindest zwei Stufen einstellbar. Al-
ternativ könnte ein Übersetzungsverhältnis zwischen
dem Antriebsmotor 14a und der Werkzeugfutteran-
triebswelle 32a unverstellbar sein.

[0029] Das Hammerschlagwerk 22a weist eine
Drehmomentbegrenzungsvorrichtung 42a auf. Die
Drehmomentbegrenzungsvorrichtung 42a hält bei ei-
nem Arbeitsvorgang ein Hohlrad 44a des Planeten-
getriebes 30a fixiert. Dazu weist die Drehmomentbe-
grenzungsvorrichtung 42a Fixierungskugeln 46a auf,
die in Aussparungen des Hohlrads 44a greifen. Eine
Feder 48a der Drehmomentbegrenzungsvorrichtung
42a übt dazu auf die Fixierungskugeln 46a eine Kraft
in Richtung des Hohlrads 44a aus. Ein den Fixie-
rungskugeln 46a zugewandtes Ende der Feder 48a
ist in Richtung der Fixierungskugeln 46a von dem Be-
diener mittels eines der Bedienelemente 26a beweg-
bar. Dazu weist das Bedienelement 26a ein Exzen-
terelement auf. Somit ist die auf die Fixierungskugeln
46a wirkende Kraft einstellbar. Wenn ein bestimmtes
maximales Drehmoment erreicht ist, werden die Fi-
xierungskugeln 46a aus den Aussparungen gedrückt
und das Hohlrad 44a läuft frei, wodurch eine Kraft-
übertragung zwischen dem Rotor 40a und der Werk-
zeugfutterantriebswelle 32a unterbrochen ist. Somit
ist die Drehmomentbegrenzungsvorrichtung 42a da-
zu vorgesehen, ein maximal über die Werkzeugfut-
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terantriebswelle 32a übertragbares Drehmoment zu
begrenzen.

[0030] Das Hammerschlagwerk 22a weist eine
Schlagerzeugungseinheit 50a und ein erstes Koppel-
mittel 52a auf. Das erste Koppelmittel 52a ist dreh-
fest mit der Werkzeugfutterantriebswelle 32a verbun-
den, und zwar sind das erste Koppelmittel 52a und
die Werkzeugfutterantriebswelle 32a einstückig aus-
gebildet. Die Schlagerzeugungseinheit 50a weist ein
zweites Koppelmittel 54a auf, das bei einem Bohr-
und/oder einem Schlagbohrmodus drehfest mit dem
ersten Koppelmittel 52a verbunden ist. Wie auch die
Fig. 3 zeigt, ist das erste Koppelmittel 52a als Anfor-
mungen und das zweite Koppelmittel 54a als Ausspa-
rungen ausgebildet. Bei einem Aktivieren des Bohr-
modus taucht das erste Koppelmittel 52a in das zwei-
te Koppelmittel 54a ein, und zwar vollständig. So-
mit ist die Kopplung zwischen dem ersten Koppelmit-
tel 52a und dem zweiten Koppelmittel 54a durch ei-
ne axiale Verschiebung der Werkzeugfutterantriebs-
welle 32a in Richtung des Werkzeugfutters 24a lös-
bar. Zwischen dem ersten Koppelmittel 52a und dem
zweiten Koppelmittel 54a ist eine Feder 56a des
Hammerschlagwerks 22a angeordnet. Die Feder 56a
drückt die Werkzeugfutterantriebswelle 32a in Rich-
tung Werkzeugfutter 24a. Sie öffnet bei einem Ab-
schalten der Schlagerzeugungseinheit 50a die Kopp-
lung zwischen dem ersten Koppelmittel 52a und dem
zweiten Koppelmittel 54a.

[0031] Das Hammerschlagwerk 22a weist ein erstes
Lager 58a auf, das das zweite Koppelmittel 54a rela-
tiv zu dem Gehäuse 12a in axialer Richtung fixiert und
koaxial zu der Werkzeugfutterantriebswelle 32a dreh-
bar lagert. Ferner weist das Hammerschlagwerk 22a
ein zweites Lager 60a auf, das die Werkzeugfutter-
antriebswelle 32a auf einer dem Antriebsmotor 14a
zugewandten Seite um die Rotationsachse drehbar
lagert. Das zweite Lager 60a ist einstückig mit einer
der drei Planetengetriebestufen 38a ausgebildet. Die
Werkzeugfutterantriebswelle 32a weist ein Koppel-
mittel 62a auf, das sie axial verschiebbar und drehfest
mit einem Planetenradträger 64a dieser Planetenge-
triebestufe 38a verbindet. Somit ist diese Planetenge-
triebestufe 38a dazu vorgesehen, die Werkzeugfut-
terantriebswelle 32a axial verschiebbar zu lagern. Auf
einer dem Werkzeugfutter 24a zugewandten Seite ist
die Werkzeugfutterantriebswelle 32a zusammen mit
dem Werkzeugfutter 24a durch ein Werkzeugfutter-
lager 70a drehbar gelagert. Das Werkzeugfutterlager
70a weist ein hinteres Lagerelement auf, das axial fi-
xiert auf das Werkzeugfutter 24a aufgepresst ist. Des
Weiteren weist das Werkzeugfutterlager 70a ein vor-
deres Lagerelement auf, das das Werkzeugfutter 24a
axial verschiebbar in dem Gehäuse 12a lagert.

[0032] Die Schlagerzeugungseinheit 50a umfasst
eine Stirnradgetriebestufe 72a, die eine Drehzahl
der Werkzeugfutterantriebswelle 32a in eine höhere

Drehzahl zur Schlagerzeugung übersetzt. Ein erstes
Zahnrad 74a der Stirnradgetriebestufe 72a ist einstü-
ckig mit dem zweiten Koppelmittel 54a ausgebildet.
Es wird bei einem Schlagbohrbetrieb von der Werk-
zeugfutterantriebswelle 32a angetrieben. Ein zweites
Zahnrad 76a der Stirnradgetriebestufe 72a ist einstü-
ckig mit einer Schlagwerkwelle 78a ausgebildet. Ei-
ne Rotationsachse der Schlagwerkwelle 78a ist in ra-
dialer Richtung neben der Rotationsachse der Werk-
zeugfutterantriebswelle 32a angeordnet. Die Schla-
gerzeugungseinheit 50a weist zwei Lager 80a auf, die
die Schlagwerkwelle 78a axial fixiert drehbar lagern.
Die Schlagerzeugungseinheit 50a weist ein Antriebs-
mittel 82a auf, das eine Drehbewegung der Schlag-
werkwelle 78a in eine Linearbewegung übersetzt. Ein
Exzenterelement 84a des Antriebsmittels 82a ist ein-
stückig mit der Schlagwerkwelle 78a ausgebildet. Ei-
ne Exzenterhülse 86a des Antriebsmittels 82a ist re-
lativ zu dem Exzenterelement 84a drehbar auf dem
Exzenterelement 84a gelagert, und zwar mittels ei-
nes Nadelkranzes. Die Exzenterhülse 86a weist ei-
ne Aussparung 88a auf, die einen Kipphebel 90a der
Schlagerzeugungseinheit 50a umgreift.

[0033] Der Kipphebel 90a ist schwenkbar auf einer
Kippachse 92a der Schlagerzeugungseinheit 50a ge-
lagert, und zwar um eine Achse schwenkbar, die
senkrecht zu der Rotationsachse der Werkzeugfut-
terantriebswelle 32a ausgerichtet ist. Ein dem An-
triebsmittel 82a abgewandtes Ende des Kipphebels
90a umschließt einen Schläger 94a des Hammer-
schlagwerks 22a teilweise. Dabei greift der Kipphe-
bel in eine Aussparung 96a des Schlägers 94a. Die
Aussparung 96a ist ringförmig ausgebildet. Bei ei-
nem Schlagbohrbetrieb bewirkt der Kipphebel 90a ei-
ne Kraft auf den Schläger 94a, die diesen beschleu-
nigt. Der Kipphebel 90a wird bei einem Betrieb sinus-
förmig bewegt. Der Kipphebel 90a ist federelastisch
ausgebildet. Er weist eine Federkonstante zwischen
der Exzenterhülse 86a und dem Schläger 94a kleiner
als 100 N/mm und größer als 10 N/mm auf. In die-
sem Ausführungsbeispiel weist der Kipphebel 90a ei-
ne Federkonstante von etwa 30 N/mm auf.

[0034] Die Werkzeugfutterantriebswelle 32a lagert
den Schläger 94a in Schlagrichtung 98a bewegbar.
Dazu begrenzt der Schläger 94a eine Aussparung
100a. Die Werkzeugfutterantriebswelle 32a durch-
dringt den Schläger 94a durch die Aussparung 100a.
Dabei umschließt der Schläger 94a die Aussparung
100a auf einer Ebene senkrecht zu der Aussparung
100a auf 360 Grad. Bei einem Betrieb schlägt der
Schläger 94a auf einen Döpper 102a des Hammer-
schlagwerks 22a. Der Döpper 102a ist zwischen ei-
nem Einsatzwerkzeug 104a und dem Schläger 94a
angeordnet. Das Einsatzwerkzeug 104a ist in einem
betriebsbereiten Zustand in dem Werkzeugfutter 24a
befestigt. Das Werkzeugfutter 24a lagert den Döpper
102a parallel zu der Schlagrichtung 98a bewegbar.
Der Döpper 102a gibt bei einem Schlagbohrbetrieb
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von dem Schläger 94a kommende Schlagimpulse an
das Einsatzwerkzeug 104a weiter.

[0035] Die Werkzeugfutterantriebswelle 32a ist axi-
al beweglich und drehfest mit dem Döpper 102a ver-
bunden. Dazu begrenzt der Döpper 102a eine Aus-
sparung 106a. Die Werkzeugfutterantriebswelle 32a
ist in einem betriebsbereiten Zustand teilweise in
der Aussparung 106a des Döppers 102a angeord-
net. Dabei ist die Werkzeugfutterantriebswelle 32a
über den Döpper 102a, das Werkzeugfutter 24a und
das Werkzeugfutterlager 70a drehbar gelagert. Das
Werkzeugfutter 24a wird dabei über den Döpper 102a
drehend angetrieben. Dazu weisen das Werkzeug-
futter 24a und der Döpper 102a jeweils ein Koppel-
mittel 108a, 110a auf, wobei die Koppelmittel zur
Übertragung der Drehbewegung auf das Werkzeug-
futter 24a vorgesehen sind. Das Koppelmittel 108a
des Döppers 102a ist als eine Nut ausgebildet, de-
ren Haupterstreckung parallel zu der Schlagrichtung
98a angeordnet ist. Das Koppelmittel 108a erstreckt
sich entlang einer radial außenliegenden Mantelflä-
che des Döppers 102a. Das Koppelmittel 110a des
Werkzeugfutters 24a ist als eine zu der Nut passende
Erhebung ausgebildet.

[0036] Das Werkzeugfutter 24a weist einen Ein-
satzwerkzeugkoppelbereich 112a auf, in dem bei ei-
nem Bohr- oder Schraubbetrieb das Einsatzwerk-
zeug 104a in Schlagrichtung 98a fixiert oder bei ei-
nem Schlagbohrbetrieb in Schlagrichtung 98a be-
wegbar befestigt ist. Zudem weist das Werkzeugfut-
ter eine Verjüngung 114a auf, die einen Bewegungs-
bereich des Döppers 102a in Schlagrichtung 98a be-
grenzt. Ferner weist das Werkzeugfutter 24a einen
Befestigungsring 116a auf, der einen Bewegungsbe-
reich des Döppers 102a entgegen der Schlagrichtung
98a begrenzt.

[0037] Bei einem Schlagbohrvorgang drückt ein Be-
diener das Einsatzwerkzeug 104a gegen ein nicht
näher dargestelltes Werkstück. Dadurch verschiebt
der Bediener das Einsatzwerkzeug 104a, den Döp-
per 102a und die Werkzeugfutterantriebswelle 32a
relativ zu dem Gehäuse 12a in eine Richtung entge-
gen der Schlagrichtung 98a, das heißt in Richtung
des Antriebsmotors 14a. Dabei drückt der Bediener
die Feder 56a des Hammerschlagwerks 22a zusam-
men. Das erste Koppelmittel 52a taucht in das zwei-
te Koppelmittel 54a ein, wodurch die Werkzeugfut-
terantriebswelle 32a beginnt, die Schlagerzeugungs-
einheit 50a anzutreiben. Wenn der Bediener aufhört,
das Einsatzwerkzeug 104a gegen das Werkstück zu
pressen, schiebt die Feder 56a die Werkzeugfutter-
antriebswelle 32a, den Döpper 102a und das Ein-
satzwerkzeug 104a in Schlagrichtung 98a. Dadurch
wird eine drehfeste Verbindung zwischen dem ersten
Koppelmittel 52a und dem zweiten Koppelmittel 54a
geöffnet, wodurch die Schlagerzeugungseinheit 50a
abgeschaltet wird.

[0038] Das Hammerschlagwerk 22a weist eine
Schlagerzeugungsabschalteinheit 118a mit einem
Sperrelement 120a, mit einer Kulissenführung 122a
und mit dem Bedienelement 28a auf. In einem Bohr-
oder Schraubmodus bewirkt das Sperrelement 120a
eine Kraft auf den Döpper 102a, die parallel zu zumin-
dest einer Kraft der Werkzeugfutterantriebswelle 32a
auf den Döpper 102a wirkt. Die Kraft des Sperrele-
ments 120a wirkt über das Werkzeugfutterlager 70a,
über das Werkzeugfutter 24a und über den Befesti-
gungsring 116a auf den Döpper 102a. Durch die Kraft
des Sperrelements 120a wird in einem Bohr- oder
Schraubmodus eine axiale Verschiebung des Döp-
pers 102a und der Werkzeugfutterantriebswelle 32a
und damit eine Aktivierung der Schlagerzeugungs-
einheit 50a verhindert. Die Kraft der Werkzeugfutter-
antriebswelle 32a weist einen wirkungsmäßig paral-
lelen Anteil auf, der den Döpper 102a bei einem Be-
trieb drehend antreibt. Zudem weist die Kraft einen
wirkungsmäßig und richtungsmäßig parallelen Anteil
auf, den die Feder 56a über die Werkzeugfutteran-
triebswelle 32a auf den Döpper 102a bewirkt.

[0039] In der Fig. 4 ist ein senkrecht zu dem Schnitt
der Fig. 2 und parallel zu der Schlagrichtung 98a
ausgerichteter Schnitt dargestellt, wobei das Bedien-
element 28a in den Schnitten der Fig. 2 und Fig. 4
in zwei unterschiedlichen Stellungen angeordnet ist.
Das Bedienelement 28a ist ringförmig ausgebildet.
Es umschließt die Rotationsachse der Werkzeugfut-
terantriebswelle 32a, und zwar koaxial. Das Bedien-
element 28a ist drehbar gelagert. Es ist mit der Kulis-
senführung 122a drehfest verbunden. Die Kulissen-
führung 122a ist ebenfalls ringförmig ausgebildet. Die
Kulissenführung 122a weist eine Schräge 124a auf.
Die Schräge 124a verbindet zwei Flächen 126a, 128a
der Kulissenführung 122a. Die Flächen 126a, 128a
sind senkrecht zu der Schlagrichtung 98a ausgerich-
tet. Die Flächen 126a, 128a sind in Schlagrichtung
98a auf unterschiedlichen Ebenen angeordnet.

[0040] In einem Schlagbohrmodus ist das Sperrele-
ment 120a in einer Aussparung 130a angeordnet,
die unter anderem von der Schräge 124a und einer
der Flächen 126a begrenzt ist. Diese Fläche 126a
ist näher an dem Antriebsmotor 14a angeordnet als
die andere Fläche 128a. Das Gehäuse 12a weist ein
Gehäuseelement 132a auf, das das Sperrelement
drehfest und in Schlagrichtung 98a verschiebbar la-
gert. Somit kann das Sperrelement 120a zusammen
mit dem Werkzeugfutter 24a bei einem Beginn ei-
nes Schlagbohrvorgangs in eine Richtung entgegen
der Schlagrichtung 98a gedrückt werden. Bei einem
Schlagbohrvorgang bewirkt das Sperrelement 120a
keine Sperrkraft auf das Werkzeugfutter 24a. Bei ei-
ner Drehung des Bedienelements 28a der Schla-
gerzeugungsabschalteinheit 118a wird das Sperrele-
ment 120a durch die Schräge 124a in Schlagrich-
tung 98a bewegt. Das Sperrelement 120a wird in dem
Bohr- oder Schraubmodus in dieser vorderen Posi-



DE 10 2010 062 094 A1    2012.05.31

8/17

tion gehalten. Dadurch verhindert das Sperrelement
120a in dem Bohr- oder Schraubmodus eine axiale
Verschiebung der Werkzeugfutterantriebswelle 32a.

[0041] In den Fig. 5 bis Fig. 11 sind weitere Aus-
führungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nach-
folgenden Beschreibungen und die Zeichnungen be-
schränken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede
zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei bezüg-
lich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Be-
zug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grund-
sätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Be-
schreibung der anderen Ausführungsbeispiele, ins-
besondere der Fig. 1 bis Fig. 4, verwiesen werden
kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbeispiele
ist der Buchstabe a den Bezugszeichen des Ausfüh-
rungsbeispiels in den Fig. 1 bis Fig. 4 nachgestellt.
In den Ausführungsbeispielen der Fig. 5 bis Fig. 11
ist der Buchstabe a durch die Buchstaben b bis e er-
setzt.

[0042] Fig. 5 zeigt einen Teil eines Hammerschlag-
werks 22b. Ein Schläger 94b einer Schlagerzeu-
gungseinheit 50b des Hammerschlagwerks 22b ist
auf einer Werkzeugfutterantriebswelle 32b des Ham-
merschlagwerks 22b bewegbar gelagert. Die Werk-
zeugfutterantriebswelle 32b ist axial verschiebbar
und drehfest mit einem Döpper 102b des Hammer-
schlagwerks 22b verbunden. Der Döpper 102b weist
ein Koppelmittel 108b auf, das in zumindest einem
Betriebszustand eine drehfeste Verbindung zu einem
Werkzeugfutter 24b des Hammerschlagwerks 22b
bildet. Das Koppelmittel 108b ist an einer Seite ange-
ordnet, die einer Verjüngung 114b des Werkzeugfut-
ters 24b zugewandt ist. Das Koppelmittel 108b ist als
eine Verzahnung ausgebildet. Ein Dichtbereich 134b
des Döppers liegt unverzahnt an dem Werkzeugfutter
24b an und verhindert vorteilhaft ein Eindringen von
Staub in die Schlagerzeugungseinheit 50b.

[0043] Fig. 6 zeigt wie Fig. 5 schematisch einen
Teil eines Hammerschlagwerks 22c. Ein Schläger
94c einer Schlagerzeugungseinheit 50c des Ham-
merschlagwerks 22c ist auf einer Werkzeugfutter-
antriebswelle 32c des Hammerschlagwerks 22c be-
wegbar gelagert. Die Werkzeugfutterantriebswelle
32c ist axial verschiebbar und drehfest mit einem
Döpper 102c des Hammerschlagwerks 22c verbun-
den. Der Döpper 102c weist ein Koppelmittel 108c
auf, das in zumindest einem Betriebszustand eine
drehfeste Verbindung zu einem Werkzeugfutter 24c
des Hammerschlagwerks 22c bildet. Das Werkzeug-
futter 24c weist einen Einsatzwerkzeugkoppelbereich
112c auf, in den das Koppelmittel 108c des Döp-
pers 102c zumindest teilweise eingreift. Der eine Ein-
satzwerkzeugkoppelbereich 112c ist dazu vorgese-
hen, bei einem Betrieb Kräfte in Umfangsrichtung auf
ein Einsatzwerkzeug zu bewirken. Das Koppelmittel
108c ist in einem betriebsbereiten Zustand zumin-
dest teilweise innerhalb einer Verjüngung 114c des

Werkzeugfutters 24c angeordnet. Das Koppelmittel
108c ist als ein Außensechskant ausgebildet. Die Ma-
ße des Außensechskants entsprechen denen, die ein
Bit für einen Schraubbetrieb üblicherweise aufweist.
Ein Dichtbereich 134c des Döppers 102c liegt un-
verzahnt an dem Werkzeugfutter 24c an und verhin-
dert preiswert herstellbar und vorteilhaft ein Eindrin-
gen von Staub in die Schlagerzeugungseinheit 50c.
Insbesondere kann ein Fettverlust minimiert werden.

[0044] Die Fig. 7 bis Fig. 10 zeigen ebenfalls als
Schnitt und perspektivisch einen Teil eines Hammer-
schlagwerks 22d. Ein Schläger 94d einer Schlager-
zeugungseinheit 50d des Hammerschlagwerks 22d
ist auf einer Werkzeugfutterantriebswelle 32d des
Hammerschlagwerks 22d bewegbar gelagert. Die
Werkzeugfutterantriebswelle 32d ist axial verschieb-
bar und drehfest mit einem Döpper 102d des Ham-
merschlagwerks 22d verbunden. Der Döpper 102d
weist ein Koppelmittel 108d auf, das in zumindest ei-
nem Betriebszustand eine drehfeste Verbindung zu
einem Werkzeugfutter 24d des Hammerschlagwerks
22d bildet. Das Koppelmittel 108d ist in einem be-
triebsbereiten Zustand zumindest teilweise innerhalb
einer Verjüngung 114d des Werkzeugfutters 24d an-
geordnet. Das Koppelmittel 108d ist als eine Ver-
zahnung mit zwei im Bezug auf eine Rotationsach-
se gegenüberliegenden Kopplungsrippen ausgebil-
det. Das Koppelmittel 108d weist eine gleiche Form
und gleiche Maße wie ein Koppelmittel zur Kopp-
lung mit einem Einsatzwerkzeug auf. Die Form und
die Maße entsprechen dem Standard SDS-Quick. Ein
Dichtbereich 134d des Döppers 102d liegt unver-
zahnt an dem Werkzeugfutter 24d an.

[0045] Die Fig. 11 zeigt wie Fig. 5 schematisch einen
Teil eines Hammerschlagwerks 22e. Ein Schläger
94e einer Schlagerzeugungseinheit 50e des Ham-
merschlagwerks 22e ist auf einer Werkzeugfutter-
antriebswelle 32e des Hammerschlagwerks 22e be-
wegbar gelagert. Die Werkzeugfutterantriebswelle
32e ist axial fest und drehfest mit einem Döpper 102e
des Hammerschlagwerks 22e verbunden. Die Werk-
zeugfutterantriebswelle 32e und der Döpper 102e
sind einstückig ausgebildet. Bei einem Schlag be-
wegt der Schläger 94e die Werkzeugfutterantriebs-
welle 32e und den Döpper 102e gemeinsam in
Schlagrichtung 98e. Die Werkzeugfutterantriebswel-
le 32e ist mittels eines Koppelmittels 62e axial ver-
schiebbar und drehfest mit einer im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 bis Fig. 4 beschriebenen Planetenge-
triebestufe verbunden.

Patentansprüche

1.  Hammerschlagwerk mit zumindest einer Schla-
gerzeugungseinheit (50a–e), einer Werkzeugfutter-
antriebswelle (32a–e), wobei die Schlagerzeugungs-
einheit (50a–e) eine Stirnradgetriebestufe (72a) auf-
weist, die dazu vorgesehen ist, eine Drehzahl der
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Werkzeugfutterantriebswelle (32a–e) in eine höhere
Drehzahl zur Schlagerzeugung zu übersetzen.

2.  Hammerschlagwerk nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schlagerzeugungseinheit
(50a–e) eine Schlagwerkwelle (78a) aufweist, deren
Rotationsachse in radialer Richtung neben der Werk-
zeugfutterantriebswelle (32a–e) angeordnet ist.

3.  Hammerschlagwerk nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schlagerzeugungseinheit
(50a–e) zumindest ein Lager (80a) aufweist, das dazu
vorgesehen ist, die Schlagwerkwelle (78a) axial fixiert
zu lagern.

4.  Hammerschlagwerk nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlagerzeugungseinheit (50a–e) einen Schläger
(94a–e) aufweist, den die Werkzeugfutterantriebs-
welle (32a–e) in zumindest einem Betriebszustand in
Schlagrichtung (98a) bewegbar lagert.

5.  Hammerschlagwerk nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Werkzeugfutterantriebs-
welle (32a–e) den Schläger (94a–e) zumindest teil-
weise durchdringt.

6.  Hammerschlagwerk nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Lager
(60a), das dazu vorgesehen ist, die Werkzeugfutter-
antriebswelle (32a) axial verschiebbar zu lagern.

7.  Hammerschlagwerk nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Plane-
tengetriebe (30a), das in zumindest einem Betriebs-
zustand die Werkzeugfutterantriebswelle (32a) an-
treibt.

8.  Hammerschlagwerk nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Werk-
zeugfutter (24a) und einen Döpper (102a) mit einem
Koppelmittel (108a), das zur Übertragung einer Dreh-
bewegung auf das Werkzeugfutter (24a) vorgesehen
ist.

9.  Hammerschlagwerk zumindest nach Anspruch
4, gekennzeichnet durch ein Koppelmittel (52a), das
drehfest mit der Werkzeugfutterantriebswelle (32a–
e) verbunden ist und das dazu vorgesehen ist, die
Schlagerzeugungseinheit (50a–e) anzutreiben.

10.  Hammerschlagwerk zumindest nach Anspruch
8, gekennzeichnet durch eine Schlagerzeugungsab-
schalteinheit (118a) mit einem Sperrelement (120a),
das zumindest bei einem Bohrbetrieb parallel zu zu-
mindest einer Kraft der Werkzeugfutterantriebswelle
(32a) auf den Döpper (102a) wirkt.

11.  Handwerkzeug mit einem Hammerschlagwerk
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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