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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen handgeführten
Bohr- und/oder Schlaghammer gemäß dem Oberbegriff
von Patentanspruch 1.
[0002] Bohr- und/oder Schlaghämmer, nachfolgend
kurz als Hämmer bezeichnet, werden in Abhängigkeit
vom Verwendungszweck gemäß vielfältiger Konstrukti-
onskonzepte hergestellt. Hämmer mit kleiner elektri-
scher Leistungsaufnahme und geringem Gewicht wer-
den im Allgemeinen mit einem Handgriff in "Pistolen-
form" ausgeführt. Bei höheren Ansprüchen an die Lei-
stungsfähigkeit eines derartigen Hammers führt ein ent-
sprechend vergrößerter Durchmesser eines in dem
Hammer eingesetzten Elektromotors, im Allgemeinen
ein gebräuchlicher Universalmotor, jedoch zu einem
nachteiligen großen Abstand zwischen einer Schlag-
werksachse und dem Handgriff. Dieser beträchtliche
Achsversatz führt folglich bei Hämmern mit größerer
elektrischer Leistungsaufnahme, die nach diesem Kon-
struktionskonzept ausgeführt werden würden, zu einer
ungünstigen Schwerpunktlage und zu übermäßigen
Nickschwingungen, was sich in einer verschlechterten
Handhabung des Hammers auswirkt.
[0003] Zur Verbesserung der Handhabung eines
Hammers mit zumindest mittlerer elektrischer Lei-
stungsaufnahme ist ein anderes Konstruktionskonzept
bekannt, das einen sogenannten Spatenhandgriff im
Bereich der Schlagwerksachse vorsieht, so dass der
vorstehend erläuterte Achsversatz lediglich einen gerin-
gen Wert annimmt. Die üblicherweise eingesetzten Uni-
versalmotoren mit Kollektoren weisen jedoch eine rela-
tiv große axiale Länge auf, was bei einer Anordnung die-
ser Motoren hinter einem Schlagwerk des Hammers zu
einer großen Gesamtlänge des Hammers geführt hätte,
die wiederum die Handhabung des Hammers für die Be-
dienperson beeinträchtigt. Aus diesem Grund war es
bislang üblich, dass die Universalmotoren dieser Lei-
stungsklasse bei größeren Hämmern ausschließlich
senkrecht zur Schlag- bzw. Bohrachse angeordnet wur-
den.
[0004] Das Dokument GB-A-2 154 497 offenbart ei-
nen Bohrhammer gemäß dem Oberbegriff der Ansprü-
che 1 und 6.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen handgeführten Bohr- und/oder Schlaghammer an-
zugeben, der kompakte Außenabmessungen aufweist.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ei-
nen handgeführten Bohr- und/oder Schlaghammer mit
den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen definiert.
[0007] Ein erfindungsgemäßer handgeführter Bohr-
und/oder Schlaghammer, nachfolgend als Hammer be-
zeichnet, weist einen Elektromotor, ein von dem Elek-
tromotor antreibbares Schlagwerk, ein den Elektromo-
tor und das Schlagwerk aufnehmendes Gehäuse sowie
einen Handgriff auf, der derart an dem Gehäuse ausge-

bildet ist, dass sich eine Greifposition in einer Verlänge-
rung einer Schlagachse des Schlagwerks befindet. Da-
bei ist die Drehachse der Motorwelle des Elektromotors
mit der Schlagachse achsparallel.
[0008] Die Anordnung des Handgriffs auf Höhe der
Schlagachse ermöglicht einen Betrieb des Hammers
ohne störende Nickschwingungen, während die Aus-
richtung der Motorwelle eine deutliche Reduzierung der
Herstellkosten zur Folge hat, weil die Anzahl der benö-
tigten Bauteile erheblich reduziert werden kann. Somit
eignet sich der erfindungsgemäße Aufbau vor allem für
Hämmer mittlerer Leistungsklasse oder darüber.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des
Hammers kann der Elektromotor aus einem Drehstrom-
motor gebildet sein, wobei ferner in dem Gehäuse ein
Umformer zur Energieversorgung des Drehstrommo-
tors mit einer geeigneten Stromfrequenz vorgesehen
ist. Durch den Drehstrommotor lässt sich die Gesamt-
länge des Hammers in seiner Längsrichtung signifikant
verkleinern, da ein Drehstrommotor im Vergleich zu ei-
nem Universalmotor nicht nur aufgrund des Wegfalls ei-
nes Kollektors kürzer baut, sondern dieser Motortyp
auch um die Länge eines oder beider Motorlager kürzer
sein kann, da diese im Gegensatz zum Universalmotor
durch das Fehlen einer weit über die Stirnseiten des Ro-
torblechpakets hinausragenden Wicklung am Läufer im
Bereich der Wicklung des Stators eingebaut sein kön-
nen.
[0010] Bei einer vorteilhaften Weiterentwicklung kann
in dem Gehäuse eine Taumelwelleneinrichtung vorge-
sehen sein, die eine Drehbewegung des Drehstrommo-
tors in eine Hin- und Herbewegung für das Schlagwerk
umwandelt, wobei der Drehstrommotor - bezogen auf
die Schlagachse in Horizontallage - oberhalb der Tau-
melwelleneinrichtung und hinter dem Schlagwerk - also
zwischen Schlagwerk und Handgriff - angeordnet sein
kann. Durch die Anordnung des Drehstrommotors hin-
ter dem Schlagwerksbereich, so dass die Drehachse
der Motorwelle des Drehstrommotors mit der Hauptar-
beitsrichtung achsparallel ist, ergibt sich eine vorteilhaft
kurze Gesamtlänge des Hammers.
[0011] Eine andere Ausführungsform der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Taumelwellen-
einrichtung in dem Gehäuse vorgesehen ist, die eine
Drehbewegung des Drehstrommotors in eine Hin- und
Herbewegung für das Schlagwerk umwandelt, wobei
der Drehstrommotor unterhalb des Schlagwerks und
unterhalb der Taumelwelleneinrichtung, jeweils bezo-
gen auf die Schlagachse in Horizontallage, angeordnet
sein kann. Die resultierende Gesamtlänge dieser Aus-
führungsform ist außerordentlich kurz, was zu einer her-
vorragenden Handhabung des Hammers führt. Bei ei-
ner Variante dieser Ausführungsform ist der an dem Ge-
häuse ausgebildete Handgriff ein Spatenhandgriff, wo-
bei der Drehstrommotor in einem Bereich des Gehäu-
ses unterhalb des Spatenhandgriffs angeordnet sein
kann.
[0012] Bei der vorstehend genannten Ausführungs-

1 2



EP 1 409 206 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

form des Hammers kann der Umformer aus Platzgrün-
den U-förmig ausgebildet sowie oberhalb des Schlag-
werks und oberhalb der Taumelwelleneinrichtung, be-
zogen auf die Schlagachse in Horizontallage, angeord-
net sein. Diese mögliche Ausgestaltung des Umformers
hat den Vorteil, dass unnötige Leerräume in dem Ge-
häuse entsprechend durch den Umformer ausgefüllt
werden können, was sich in kompakten Außenabmes-
sungen des Hammers niederschlägt. Ferner kann da-
durch die in dem Umformer entstehende Verlustwärme
effizient über das Gehäuse nach außen abgeführt wer-
den.
[0013] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des Hammers ist an dem Gehäuse ein Spa-
tenhandgriff ausgebildet. Dadurch kann ein Versatz zwi-
schen der Hauptarbeitsrichtung des Hammers und ei-
nem Angriffspunkt für eine Haupthand des Bedieners
entweder stark verringert oder aber zu Null werden, was
im Hinblick auf das Aufbringen höherer Andruckkräfte
und einen ermüdungsfreien Einsatz bei längerem Ge-
brauch des Hammers vorteilhaft ist.
[0014] Eine geringe Gesamtlänge in Längsrichtung
des Hammers der vorstehend erläuterten Ausführungs-
formen, die eine Taumelwelleneinrichtung aufweisen
können, wird ferner dadurch erzielt, dass das Schlag-
werk als Hohlkolbenschlagwerk ausgeführt ist, mit hoh-
lem Antriebskolben und darin beweglichem Schlagkol-
ben, wobei die Taumelwelleneinrichtung als Antrieb für
das Hohlkolbenschlagwerk dient. Gegenüber Rohr-
schlagwerken mit Kurbelwelle und Pleuel, die in dieser
Leistungsklasse üblich sind, bauen die Hohlkolben-
schlagwerke mit Taumelwellenantrieb in axialer Rich-
tung sehr viel kompakter.
[0015] Der besondere Vorteil des beschriebenen
Hammers besteht darin, dass einerseits die Gesamtan-
zahl an mechanischen Teilen verringert werden kann,
und andererseits die Kosten für diese mechanischen
Teile beträchtlich gesenkt werden können. Mit ver-
gleichbaren Funktionen wie bei herkömmlichen Häm-
mern dieser Leistungsklasse lassen sich somit nicht nur
Kostenvorteile, sondern auch Gewichtsvorteile erzie-
len. Mithin ist der erfindungsgemäße Hammer in puncto
Herstellkosten, Sicherheit, Bedienkomfort und Haltbar-
keit äußerst vorteilhaft.
[0016] Eine andere Ausführungsform der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromotor ein
Universalmotor ist. Bei dieser Ausführungsform kann an
dem Gehäuse ein Spatenhandgriff ausgebildet sein,
wobei ferner der Universalmotor in einem unteren Ge-
häusesteg, d. h. in einem Bereich des Gehäuses unter-
halb des Spatenhandgriffs, angeordnet sein kann. Die-
se Anordnung führt vorteilhaft zu einer geringen Ge-
samtlänge des Hammers in seiner Längsrichtung, trotz
der prinzipbedingt längeren Bauweise des Universal-
motors im Verhältnis zum Drehstrommotor.
[0017] Diese und weitere Merkmale und Vorteile der
Erfindung werden nachfolgend anhand von beispielhaf-
ten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die Fi-

guren näher erläutert.

Es zeigen:

[0018]

Fig. 1 einen prinzipiellen Aufbau einer ersten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Ham-
mers in einer seitlichen Schnittansicht;

Fig. 2 einen prinzipiellen Aufbau einer zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Ham-
mers;

Fig. 3 einen prinzipiellen Aufbau einer Ausführungs-
form des Hammers; nicht Teil des Patentbe-
gehren

Fig. 4 einen prinzipiellen Aufbau einer vierten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Ham-
mers.

[0019] In den Fig. 1 bis 4 sind jeweils ein prinzipieller
Aufbau einer ersten bis vierten Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Bohr- und/oder Schlaghammers 1,
nachfolgend als Hammer bezeichnet, in einer seitlichen
Schnittansicht gezeigt. Den in den Fig. 1 bis 4 gezeigten
ersten bis vierten Ausführungsformen ist gemeinsam,
dass ein Gehäuse 2 vorgesehen ist, bei dem an einem
Ende ein Werkzeughalter 3 mit einem Futter 4 gelagert
angeordnet ist, in das ein Werkzeug (nicht gezeigt) ein-
gespannt werden kann. Ein Schaft 3a des Werkzeug-
halters 3 führt in das Gehäuse 2 hinein und ist mittels
einer ersten Lagereinrichtung 5 in dem Gehäuse 2 um
eine erste Achse 6 gelagert. Aus den Darstellungen in
den Fig. 1 bis 4 ist ersichtlich, dass die erste Achse 6
parallel zu einer horizontalen Hauptarbeitsrichtung des
Hammers 1 ist, die sich aus der Ausrichtung des Werk-
zeughalters 3 ergibt und der Längs- bzw. Schlagachse
eines Werkzeugs entspricht.
[0020] Zur sicheren Handhabung des Hammers 1 ist
an dem Gehäuse 2 in Höhe der ersten Lagereinrichtung
5 ein Handgriff 7 angebracht. Der Handgriff 7 erstreckt
sich in seiner Längsrichtung im Wesentlichen senkrecht
zur Hauptarbeitsrichtung des Hammers, wodurch, wenn
eine Bedienperson den Handgriff 7 mit einer Hand um-
greift, ein sicheres Abstützen des Drehmoments durch
die Bedienperson möglich ist.
[0021] An dem entgegengesetzten Ende des Gehäu-
ses 2 ist ein Krug- oder Spatenhandgriff 8 ausgebildet,
den die Bedienperson mit ihrer Haupthand umgreifen
kann. Der Spatenhandgriff 8 ist an zwei Stellen, d.h.
oben und unten an dem Gehäuse 2 angelenkt. Wie in
den Figuren erkennbar, ist durch das Vorsehen des
Spatenhandgriffs 8 gewährleistet, dass sich die Greif-
position, also die Haupthand der Bedienperson stets im
Wesentlichen auf Höhe bzw. in Verlängerung der ersten
Achse 6 und somit auch der Schlagachse befindet, wo-
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durch sich eine günstige Schwerpunktlage und eine
Vermeidung von Vibrationen und nachteiligen Nick-
schwingungen um die erste Achse 6 ergeben. Ferner ist
in einem oberen Bereich des Spatenhandgriffs 8 ein Be-
dienschalter 8a vorgesehen, durch dessen Betätigung
die Bedienperson den Hammer 1 in Betrieb bzw. außer
Betrieb setzen kann. Der Bedienschalter 8a ist ebenfalls
etwa in Verlängerung der Schlagachse angeordnet, um
die gewünschte Greifposition zu erhalten.
[0022] Weiterhin ist allen in den Fig. 1 bis 4 gezeigten
Ausführungsformen gemeinsam, dass innerhalb des in
das Gehäuse 2 hineinführenden Schafts 3a des Werk-
zeughalters 3 ein Döpper 3b angeordnet ist. Der Döpper
3b ist in dem Schaft 3a in einer Richtung parallel zur
Achse 6 bzw. zur Hauptarbeitsrichtung beweglich. In ei-
nem Bereich in dem Gehäuse 2 hinter der Lagereinrich-
tung 5, bezogen auf die Hauptarbeitsrichtung bzw. die
Schlagachse, ist ein Schlagwerk 9 vorgesehen, das als
Hohlkolbenschlagwerk ausgeführt ist. Das Schlagwerk
9 weist dabei einen Schlagkolben 10, einen den Schlag-
kolben 10 in bekannter Weise antreibenden Antriebs-
kolben 11 und ein Schlagwerkrohr 12 auf, in dem die
Einheit bestehend aus dem Schlagkolben 10 und dem
Antriebskolben 11 beweglich parallel zur Achse 6 ge-
führt ist. Eine Längsachse des Schlagwerks 9 ist koaxial
mit der ersten Achse 6.
[0023] An einem dem Werkzeughalter 3 entgegenge-
setzten Ende des Schlagwerks 9 ist am Ende des An-
triebskolbens 11 ein Flansch 13 mit einem Führungsau-
ge 14 vorgesehen, wobei an einem Bereich des Schlag-
werkrohrs 12, der sich über den Flansch 13 erstreckt,
eine Außenverzahnung 15 ausgebildet ist.
[0024] An seinem dem Werkzeughalter 3 entgegen-
gesetzten Ende wirkt das Schlagwerk 9 mit einer Tau-
melwelleneinrichtung 16 zusammen, die über eine
zweite Lagereinrichtung 18 in dem Gehäuse 2 gelagert
ist und um eine zur ersten Achse 6 parallele zweite Ach-
se 17 rotatorisch angetrieben werden kann. Ein erster
Zapfen 19 ist mittels einer dritten Lagereinrichtung 20
an einem Hauptkörper der Taumelwelleneinrichtung 16
vorgesehen und erstreckt sich in einem Winkel zur zwei-
ten Achse 17. Ein freies Ende des ersten Zapfens 19 ist
drehbar in dem Führungsauge 14 des Flansches 13 ge-
lagert. Ferner weist der Hauptkörper der Taumelwellen-
einrichtung 16 einen zweiten Zapfen 21 mit einer Au-
ßenverzahnung 21a auf, wobei sich der zweite Zapfen
21 derart achsparallel zum Schlagwerk 9 bzw. zum
Schlagwerkrohr 12 erstreckt, dass die Außenverzah-
nung 21a des zweiten Zapfens 21 mit der Außenverzah-
nung 15 des Schlagwerkrohrs 12 in Eingriff ist.
[0025] Die vorstehend beschriebene Taumelwellen-
einrichtung 16 ermöglicht einerseits, dass das Schlag-
werkrohr 12 des Schlagwerks 9 über den zweiten Zap-
fen 21 in Drehung versetzt wird, was infolgedessen zu
einer Drehung des Werkzeughalters 3 für eine Bohr-
funktion des Hammers 1 führt. Des Weiteren gelangt der
erste Zapfen 19 bei einer Drehung der Taumelwellen-
einrichtung 16 um die zweite Achse 17 fortwährend von

einer ersten Arbeitsposition "A" zu einer zweiten Ar-
beitsposition "B" und wieder zurück zur ersten Arbeits-
position "A". Durch die Lagerung des freien Endes des
ersten Zapfens 19 in dem Führungsauge 14 wird somit
der Flansch 13 und damit der Antriebskolben 11 des
Schlagwerks in eine Hin- und Herbewegung parallel zur
ersten Achse 6 versetzt.
[0026] Durch eine Kupplungseinrichtung (nicht ge-
zeigt) kann entsprechend eingestellt werden, ob eine
Drehbewegung eines nachfolgend zu erläuternden Mo-
tors in eine Drehbewegung des Schlagwerkrohrs 12
oder in eine Schlagbewegung des Antriebskolbens 11
und somit des Schlagkolbens 10 umgewandelt wird,
oder ob es zu einer Überlagerung der Drehbewegung
des Schlagwerkrohrs 12 mit der translatorischen Hin-
und Herbewegung des Antriebskolbens 11 und des
Schlagkolbens 10 für eine gleichzeitige Bohr- und
Schlagwirkung des Hammers 1 kommt.
[0027] Ein Werkzeug (nicht gezeigt) ist derart in das
Futter 4 des Werkzeughalters 3 einsetzbar, dass es dar-
in formschlüssig in radialer Richtung, und somit beweg-
lich in horizontaler Richtung parallel zur Hauptarbeits-
richtung, gehalten ist. Der Döpper 3b ist so ausgestaltet,
dass ein dem Werkzeughalter 3 zugewandtes erstes
Ende davon an das Futter 4 angrenzt. Ein dem Schlag-
werk 9 zugewandtes zweites Ende des Döppers 3b er-
streckt sich derart durch den Schaft 3a, dass es mit einer
Stirnfläche des Schlagkolbens 10 in Kontakt treten
kann.
[0028] Bei einer Bohrfunktion des Hammers 1 wird ei-
ne Drehbewegung des Schlagwerkrohrs 12 über den
Schaft 3a an den Werkzeughalter 3 übertragen, wobei
bedingt durch einen auf den Hammer 1 aufgebrachten
Anpreßdruck an eine Arbeitsfläche ein in dem Futter 4
aufgenommenes Ende des Werkzeugs an dem ersten
Ende des Döppers 3b anliegt, der wiederum mit seinem
zweiten Ende an der Stirnfläche des Schlagkolbens 10
anliegt. Die Drehung des Werkzeughalters 3 wird an das
in einer radialen Richtung formschlüssig in das Futter 4
eingesetzte Werkzeug übertragen, so dass sich eine
Bohrfunktion des Hammers 1 durchführen läßt.
[0029] Für den Fall, dass eine Schlagfunktion des
Hammers 1 erzielt werden soll, schlägt bei einer Hin-
und Herbewegung des Antriebskolbens 11 und des
Schlagkolbens 10 die Stirnfläche des Schlagkolbens 10
gegen den Döpper 3b, durch den diese Bewegung auf
das in das Futter 4 eingesetzte Werkzeug, das in hori-
zontaler Richtung parallel zur Hauptarbeitsrichtung be-
weglich ist, übertragen wird. Wie vorstehend erwähnt,
kann die Drehbewegung des Werkzeughalters 3 ohne
weiteres mit einer Hin- und Herbewegung des Antriebs-
kolbens 11 und des Schlagkolbens 10 bzw. des Döppers
3b überlagert werden, wodurch sich eine gleichzeitige
Bohr- und Schlagfunktion des Hammers 1 einstellt.
[0030] Die vorstehend erläuterten Merkmale sind al-
len ersten bis vierten Ausführungsformen gemeinsam.
Nachfolgend werden die jeweiligen Ausführungsformen
hinsichtlich ihrer Unterschiede im Einzelnen bespro-
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chen.
[0031] In der Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform
des Hammers 1 dargestellt, bei der ein Drehstrommotor
23 über eine vierte Lagereinrichtung 24 in dem Gehäuse
2 oberhalb der Taumelwelleneinrichtung 16 und hinter
dem Schlagwerk 9 aufgenommen ist.
[0032] Ein Drehstrommotor zeichnet sich im Allge-
meinen dadurch aus, dass er aufgrund des Wegfalls des
sonst bei Universalmotoren üblichen Kollektors eine ge-
ringe Abmessung in axialer Richtung aufweist. Die axia-
le Länge dieses Motortyps kann ferner um die Länge
der Motorlager reduziert sein, da sich diese in Gegen-
satz zum Universalmotor durch das Fehlen einer weit
über die Stirnseiten des Rotorblechpakets hinausragen-
den Wicklung am Läufer in dem Bereich der Wicklung
des Stators einbauen lassen.
[0033] Ein entscheidendes Merkmal dieser Ausfüh-
rungsform ist, dass der Drehstrommotor 23 derart in
dem Gehäuse 2 aufgenommen ist, dass eine Drehach-
se 25 einer Motorwelle 26 des Drehstrommotors 23
achsparallel mit der ersten Achse 6 bzw. der Hauptar-
beitsrichtung des Hammers 1 ist. Die vorstehend ge-
nannten Aspekte führen dazu, dass die Gesamtlänge
LGES des Hammers 1 in seiner Längsrichtung gegen-
über Hämmern dieser Leistungsklasse kleiner ist, wenn
bei diesen ein Universalmotor derart eingebaut würde,
dass seine Motorachse parallel zur Hauptarbeitsrich-
tung wäre. Bei Hämmern in dieser Klasse kann von Ver-
kürzungen im Bereich von 50 bis 70 mm ausgegangen
werden.
[0034] Bei dieser ersten Ausführungsform ist unter-
halb des Drehstrommotors 23 in einem Bereich des Ge-
häuses zwischen der Taumelwelleneinrichtung 16 und
dem Spatenhandgriff 8 ein Umformer 27 angeordnet,
um den Drehstrommotor 23 entsprechend mit Energie
zu versorgen. Der Umformer 27 kann geeignet mit Ein-
phasen-Netzwechselspannung gespeist werden und
formt den Netzstrom in einen für den Drehstrommotor
23 geeigneten Strom um.
[0035] Die Motorwelle 26 des Drehstrommotors 23
weist an einem freien Ende, das sich in Ausrichtung mit
einer an dem Hauptkörper der Taumelwelleneinrichtung
16 ausgebildeten Flanschverzahnung 28 befindet, eine
Außenverzahnung 29 auf, die mit der Flanschverzah-
nung 28 in Eingriff ist. Auf diese Weise ist es möglich,
die Drehung der Motorwelle 26 des Drehstrommotors
23 auf die Taumelwelleneinrichtung 16 zu übertragen.
[0036] In der Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform
der Erfindung in einer seitlichen Schnittansicht darge-
stellt. Diese zweite Ausführungsform ist weitgehend mit
der ersten Ausführungsform identisch, wobei gleiche
Bezugszeichen für gleiche Bauteile verwendet sind, de-
ren Erläuterung an dieser Stelle nicht wiederholt wird.
Im Unterschied zur ersten Ausführungsform ist hier der
Drehstrommotor 23 in einem Bereich des Gehäuses 2
unterhalb des Spatenhandgriffs 8 angeordnet ist. Au-
ßerdem ist bei der zweiten Ausführungsform der Umfor-
mer 27 hinter dem Schlagwerk 9 und oberhalb der Tau-

melwelleneinrichtung 16, jeweils bezogen auf die
Hauptarbeitsrichtung, angeordnet.
[0037] Bei einer dritten Ausführungsform des Ham-
mers 1, von der in Fig. 3 ein prinzipieller Aufbau in einer
seitlichen Schnittansicht dargestellt ist, ist eine äußere
Form des Gehäuses 2 im Vergleich zur ersten Ausfüh-
rungsform und zur zweiten Ausführungsform dahinge-
hend abgewandelt, dass hierbei der Drehstrommotor 23
unterhalb des Schlagwerks 9 und unterhalb der Taumel-
welleneinrichtung 16, jeweils bezogen auf die Hauptar-
beitsrichtung, angeordnet ist. Sowohl bei der zweiten
als auch bei der dritten Ausführungsform ist der Umfor-
mer 27 in U-Form ausgebildet und oberhalb des Schlag-
werks 9 und oberhalb der Taumelwelleneinrichtung 16
angeordnet, jeweils bezogen auf die Hauptarbeitsrich-
tung. Durch die Ausbildung in der U-Form ist es möglich,
dass durch den Umformer 27 Zwischenräume in dem
Gehäuse 2 geeignet ausgefüllt werden, was sich in
kompakten Außenabmessungen des Hammers 1 aus-
wirkt. Anders ausgedrückt, ist diese Form der Anord-
nung des Umformers 27 vorteilhaft, weil sie sehr wenig
Platz in dem Gehäuse 2 in Anspruch nimmt. Ferner lässt
sich durch die U-Form in dem Umformer 27 entstehende
Verlustwärme effizient über das Gehäuse 2 nach außen
abgeben. Die übrigen Bauelemente der dritten Ausfüh-
rungsform sind im Wesentlichen mit denen der ersten
und zweiten Ausführungsform identisch.
[0038] In der Fig. 4 ist ein prinzipieller Aufbau einer
vierten Ausführungsform gezeigt, die im Wesentlichen
gleich der vorstehend erläuterten zweiten Ausführungs-
form ist. Im Unterschied zur zweiten Ausführungsform
ist jedoch hier in dem Gehäuse 2 anstelle eines Dreh-
strommotors ein Universalmotor 30 aufgenommen, der
aufgrund einer separaten Motorlagerung außerhalb der
Wicklung des Stators eine größere Abmessung in axia-
ler Richtung aufweist. Durch die vorteilhafte Anordnung
des Universalmotors in dem Gehäuse 2, wobei die
Drehachse 25 der Motorwelle 26 des Universalmotors
30 achsparallel zur Hauptarbeitsrichtung ist, lässt sich
jedoch bei der vierten Ausführungsform ebenfalls eine
verringerte Gesamtlänge LGES im Vergleich zu Häm-
mern dieser Leistungsklasse erzielen, falls bei diesen
der Elektromotor in der hier gezeigten Weise in dem Ge-
häuse angeordnet würde.
[0039] Trotz der kompakten Außenabmessungen las-
sen die verschiedenen Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Hammers 1, bedingt durch das vorste-
hend erläuterte Konstruktionskonzept, eine großzügige
Dimensionierung der wesentlichen Bauelemente, wie z.
B. der ersten bis vierten Lagereinrichtungen 5, 18, 20,
24, der erste und zweite Zapfen 19, 21 und der Außen-
verzahnungen 15, 21a, 29, zu. Daraus ergibt sich eine
hohe Belastbarkeit und eine vorteilhaft große Lebens-
dauer mit einer überlegenen Schlagleistung des Ham-
mers 1.
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Patentansprüche

1. Bohr- und/oder Schlaghammer (1), mit:

- einem Elektromotor (23; 30),
- einem von dem Elektromotor (23; 30) antreib-

baren Schlagwerk (9),
- einem den Elektromotor (23; 30) und das

Schlagwerk (9) aufnehmenden Gehäuse (2),
und mit

- einem Handgriff (8), der derart an dem Gehäu-
se (2) ausgebildet ist, dass sich eine Greifposi-
tion auf Höhe einer Verlängerung einer Schlag-
achse (6) des Schlagwerks (9) befindet,

wobei die Drehachse (25) einer Motorwelle (26) des
Elektromotors (23; 30) mit der Schlagachse (6)
achsparallel ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromotor
(23; 30) in einem Bereich des Gehäuses (2) unter-
halb des Handgriffs (8), bezogen auf die Schlagach-
se in Horizontallage, angeordnet ist.

2. Bohr- und/oder Schlaghammer (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass

- der Elektromotor ein Drehstrommotor (23) ist,
und dass

- ein Umformer (27) in dem Gehäuse (2) zur En-
ergieversorgung des Drehstrommotors (23)
vorgesehen ist.

3. Bohr- und/oder Schlaghammer (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Taumel-
welleneinrichtung (16) in dem Gehäuse (2) vorge-
sehen ist, die eine Drehbewegung des Drehstrom-
motors (23) in eine Hin- und Herbewegung für das
Schlagwerk (9) umwandelt.

4. Bohr- und/oder Schlaghammer (1) nach 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Umformer
(27) U-förmig ausgebildet ist und oberhalb des
Schlagwerks (9) sowie oberhalb der Taumelwellen-
einrichtung (16), jeweils bezogen auf die Schlag-
achse in Horizontallage, angeordnet ist.

5. Bohr- und/oder Schlaghammer (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromo-
tor ein Universalmotor (30) ist.

6. Bohr- und/oder Schlaghammer (1), mit:

- einem Elektromotor (23; 30),
- einem von dem Elektromotor (23; 30) antreib-

baren Schlagwerk (9),
- einem den Elektromotor (23; 30) und das

Schlagwerk (9) aufnehmenden Gehäuse (2),
und mit

- einem Handgriff (8), der derart an dem Gehäu-
se (2) ausgebildet ist, dass sich eine Greifposi-
tion auf Höhe einer Verlängerung einer Schlag-
achse (6) des Schlagwerks (9) befindet,

wobei die Drehachse (25) einer Motorwelle (26) des
Elektromotors (23; 30) mit der Schlagachse (6)
achsparallel ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Elektromotor ein Drehstrommotor (23) ist,
- ein Umformer (27) in dem Gehäuse (2) zur En-

ergieversorgung des Drehstrommotors (23)
vorgesehen ist, und dass

- dass der Drehstrommotor (23), bezogen auf die
Schlagachse in Horizontallage, oberhalb der
Taumelwelleneinrichtung (16) und hinter dem
Schlagwerk (9), also zwischen dem Schlag-
werk (9) und dem Handgriff (8) angeordnet ist.

Claims

1. Hammer drill and/or percussion hammer (1), hav-
ing:

- an electric motor (23; 30),
- a percussion mechanism (9) which can be driv-

en by the electric motor (23; 30),
- a housing (2) which accommodates the electric

motor (23; 30) and the percussion mechanism
(9), and having

- a handle (8) which is formed on the housing (2)
such that a gripping position is located at the
level of an extension of a percussion axis (6) of
the percussion mechanism (9),

wherein the axis of rotation (25) of a motor shaft (26)
of the electric motor (23; 30) is axially parallel with
the percussion axis (6),
characterised in that the electric motor (23; 30) is
disposed in a region of the housing (2) beneath the
handle (8), with respect to the percussion axis in a
horizontal position.

2. Hammer drill and/or percussion hammer (1) as
claimed in Claim 1, characterised in that

- the electric motor is a three-phase motor (23),
and in that

- a converter (27) is provided in the housing (2)
for supplying the three-phase motor (23) with
energy.

3. Hammer drill and/or percussion hammer (1) as
claimed in Claim 2, characterised in that a wobble
shaft device (16) is provided in the housing (2) and
converts a rotational movement of the three-phase
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motor (23) into a reciprocating movement for the
percussion mechanism (9).

4. Hammer drill and/or percussion hammer (1) as
claimed in [Claim] 2 or 3, characterised in that the
converter (27) is formed in a U-shaped manner and
is disposed above the percussion mechanism (9)
and above the wobble shaft device (16), in each
case with respect to the percussion axis in the hor-
izontal position.

5. Hammer drill and/or percussion hammer (1) as
claimed in Claim 1, characterised in that the elec-
tric motor is a universal motor (30).

6. Hammer drill and/or percussion hammer (1), hav-
ing:

- an electric motor (23; 30),
- a percussion mechanism (9) which can be driv-

en by the electric motor (23; 30),
- a housing (2) which accommodates the electric

motor (23; 30) and the percussion mechanism
(9), and having

- a handle (8) which is formed on the housing (2)
such that a gripping position is located at the
level of an extension of a percussion axis (6) of
the percussion mechanism (9),

wherein the axis of rotation (25) of a motor shaft (26)
of the electric motor (23; 30) is axially parallel with
the percussion axis (6),
characterised in that

- the electric motor is a three-phase motor (23),
- a converter (27) is provided in the housing (2)

for supplying the three-phase motor (23) with
energy, and in that

- the three-phase motor (23) is disposed, with re-
spect to the percussion axis in a horizontal po-
sition, above the wobble shaft device (16) and
behind the percussion mechanism (9), i.e., be-
tween the percussion mechanism (9) and the
handle (8).

Revendications

1. Marteau perforateur et/ou démolisseur (1) compor-
tant

- un moteur électrique (23 ; 30),
- un mécanisme de percussion (9) pouvant être

entraîné par le moteur électrique (23 ; 30),
- un carter (2) recevant le moteur électrique (23 ;

30) et le mécanisme de percussion (9), et com-
portant

- une poignée (8) qui est réalisée sur le carter (2)

de manière qu'une position de préhension se
trouve à la hauteur d'un prolongement d'un axe
de percussion (6) du mécanisme de percussion
(9),

l'axe de rotation (25) d'un arbre moteur (26) du mo-
teur électrique (23 ; 30) étant parallèle à l'axe de
percussion (6),
caractérisé en ce que le moteur électrique (23 ;
30) est disposé dans une zone du carter (2) au-des-
sous de la poignée (8) dans une position horizon-
tale par rapport à l'axe de percussion.

2. Marteau perforateur et/ ou démolisseur (1) selon la
revendication 1, caractérisé en ce que

- le moteur électrique est un moteur triphasé
(23), et en ce que

un convertisseur (27) est prévu dans le carter (2)
pour l'alimentation en énergie du moteur triphasé
(23).

3. Marteau perforateur et/ou démolisseur (1) selon la
revendication 2, caractérisé en ce qu'il est prévu
un dispositif à arbre oscillant (16) dans le carter (2),
lequel transforme un mouvement de rotation du mo-
teur triphasé (3) en un mouvement en sens alternés
du mécanisme de percussion (9).

4. Marteau perforateur et/ou démolisseur (1) selon la
revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le con-
vertisseur (27) est réalisé en forme de U et est dis-
posé au-dessus du mécanisme de percussion (9)
ainsi qu'au-dessus du dispositif à arbre oscillant
(16), dans chaque cas dans une position horizon-
tale par rapport à l'axe de percussion.

5. Marteau perforateur et/ou démolisseur (1) selon la
revendication 1, caractérisé en ce que le moteur
électrique est un moteur universel (30):

6. Marteau perforateur et/ou démolisseur (1) compor-
tant

- un moteur électrique (23 ; 30),
- un mécanisme de percussion (9) pouvant être

entraîné par le moteur électrique (23 ; 30),
- un carter (2) recevant le moteur électrique (23 ;

30) et le mécanisme de percussion (9), et com-
portant

- une poignée (8) qui est réalisée sur le carter (2)
de manière qu'une position de préhension se
trouve à la hauteur d'un prolongement d'un axe
de percussion (6) du mécanisme de percussion
(9),

l'axe de rotation (25) d'un arbre moteur (26) du mo-
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teur électrique (23 ; 30) étant parallèle à l'axe de
percussion (6),
caractérisé en ce que

- le moteur électrique est un moteur triphasé
(23), un convertisseur (27) est prévu dans le
carter (2) pour l'alimentation en énergie du mo-
teur triphasé (23), et en ce que

- le moteur triphasé (23) est disposé dans une
position horizontale par rapport à l'axe de per-
cussion, au-dessus du dispositif à arbre os-
cillant (16) et derrière le mécanisme de percus-
sion (9), c'est-à-dire entre le mécanisme de
percussion (9) et la poignée (8).
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