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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezeichnet ein Sicherheitsmodul
sowie ein zugeordnetes Steuerverfahren für eine multi-
funktionale Handwerkzeugmaschine, insbesondere ei-
nen Kombihammer mit Meisselfunktion.
[0002] Bei drehenden Handwerkzeugmaschinen be-
steht bei sich im Werkstück verklemmenden Werkzeu-
gen die Möglichkeit einer unerwünschten Verdrehung
des Gehäuses, welches der Nutzer in seiner Hand führt.
Zur Verhinderung dieses Effekts werden vielfältige Si-
cherheitsmodule eingesetzt, um auf ein bspw. der Win-
kelbeschleunigung basierendes Verdrehsensorsignal
hin den Kraftfluss zwischen dem Elektromotor und dem
Werkzeug sicher zu unterbrechen. Bei rein schlagenden
Betriebsmodi, wie dem Meisseln hingegen sind starke
Bewegungen des Gehäuses, wie sie bspw. beim Abrut-
schen des Meissels auftreten, zulässig und eine Unter-
brechung des Kraftflusses bei derartigen Situationen
vom Nutzer unerwünscht.
[0003] Nach der DE19628945A1 weist eine drehende
Handwerkzeugmaschine ein ATC-Sicherheitsmodul mit
einer doppelten Integration einer Verdrehbewegung auf.
Der hiermit in den Offenbarungsgehalt aufgenommene
Inhalt dieser Schrift dient dem Fachmann zum Verständ-
nis eines ATC-Sicherheitsmoduls.
[0004] Nach der DE4334933C weist eine drehende
Handwerkzeugmaschine für ein rotierendes Werkzeug
ein Anti-Torque-Control (ATC)-Sicherheitsmodul auf,
welches bei unzulässigen Verdrehungen des Gehäuses
den Antriebsstrang unterbricht, wobei zulässige räumli-
che Bewegungen von mehrachsigen Beschleunigungs-
aufnehmem detektiert und von einer Fuzzy-Logik aus-
gewertet werden, welche in diesem zulässigen Bewe-
gungsfall das ATC-Sicherheitsmodul deaktiviert. Unter-
schiedliche Betriebsmodi werden vom ATC-Sicherheits-
modul nicht erfasst.
[0005] DE19942156A1, die als nächstliegender stand
der Technik angesehen wird, weist ein drehender und
schlagender Kombihammer mit Meisselfunktion ein
ATC-Sicherheitsmodul mit einem auf eine Winkelbe-
schleunigung empfindlichen Verdrehsensor auf. Dabei
wird vom ATC-Sicherheitsmodul der Betriebmodi des
Kombihammers über einen Hall-Sensor am Modiwahl-
schalter abgefragt und das ATC-Sicherheitsmodul nur
beim exklusiv schlagenden Mode abgeschaltet. Insbe-
sondere ist im rein schlagenden Meisselmode das ATC-
Sicherheitsmodul deaktiviert, hingegen im Schlagbohr-
mode oder Drehbohrmode aktiv. Wegen der Schaltver-
zögerung folgt der reale Mode nicht unmittelbar der Stel-
lung des Modiwahlschalters, wodurch das ATC-Sicher-
heitsmodul in einer kurzen Zwischenspanne einen fal-
schen Mode detektiert und im schutzbeauftragten Mode
bei drehender Bewegung inaktiv ist, was insbesondere
beim Umschalten von einem noch laufenden drehenden
Mode in den exklusiv schlagenden Mode nachteilig ist.
[0006] Aus der WO 88/06508 A ist eine Handwerk-
zeugmaschine bekannt, bei der eine Kupplung unterbro-

chen wird, falls ein Sensor eine Erreichen einer auf einer
Leerlaufstrecke befindliche Wegposition durch ein Werk-
zeug erfasst.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Rea-
lisierung eines im schutzbeaufragten Mode stets aktiven
ATC-Sicherheitsmoduls für eine multifunktionale Hand-
werkzeugmaschine.
[0008] Die Aufgabe wird im Wesentlichen durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.
[0009] Im Wesentlichen weist eine multifunktionale
Handwerkzeugmaschine mit einer zumindest teilweise
axial schlagenden Werkzeugaufnahme und einem hand-
geführten Gehäuse ein ATC-Sicherheitsmodul mit einem
für eine Winkelbewegung empfindlichen Verdrehsensor
auf, wobei das ATC-Sicherheitsmodul mit einem Axial-
bewegungssensor verbunden ist.
[0010] Durch die Kombination des ATC-Sicherheits-
moduls mit dem Axialbewegungssensor steht dem ATC-
Sicherheitsmodul auch die axiale Bewegungsinformati-
on zur Verfügung, wodurch ein mit grossen Axialbewe-
gungen verbundener schutzfreier Mode unmittelbar vom
ATC-Sicherheitsmodul erkannt werden kann.
[0011] Im für ein ATC-Sicherheitsmoduls zugeordne-
ten Steuerverfahren erfolgt im ersten Schritt die Ermitt-
lung einer Verdrehbewegung des Gehäuses, wobei im
zweiten Schritt bei Überschreitung eines Verdrehgrenz-
wertes durch die Verdrehbewegung ein binäres Steuer-
signal erzeugt wird, welches im letzten Schritt den Kraft-
fluss zwischen dem Elektromotor und dem Werkzeug si-
cher unterbricht, wobei im ersten Schritt zusätzlich eine
Axialbewegung des Gehäuses ermittelt wird, die im zwei-
ten Schritt bei Überschreitung eines Axialgrenzwertes
durch die Axialbewegung das binäre Steuersignal unter-
drückt.
[0012] Durch die Unterdrückung des Steuersignals für
die Unterbrechung des Kraftflusses wird ein stets aktives
ATC-Sicherheitsmodul im tatsächlichen exklusiven
Schlagmode bei grossen Axialbewegungen wirkungslos.
[0013] Vorteilhaft wird die ermittelte Axialbewegung
zweifach in der Zeit integriert, wodurch ein ermittelter Axi-
albeschleunigungswert in einen Axialweg überführt und
mit einer Axialamplitude als Axialgrenzwert vergleichbar
ist.
[0014] Die Erfindung wird bezüglich eines vorteilhaften
Ausführungsbeispiels näher erläutert mit einer Darstel-
lung des Steuerverfahrens.
[0015] Nach der Darstellung wird bei einer wahlweise
kombiniert bezüglich einer Werkzeugachse A drehenden
und schlagenden Handwerkzeugmaschine mit einem
ATC-Sicherheitsmodul 1 ein im Blockschaltbild darge-
stelltes Steuerverfahren als Steueralgorithmus innerhalb
eines Mikrocontrollers 2 realisiert, welcher eingangssei-
tig mit einem Verdrehbewegungssensor 3 in Form eines
bezüglich der Werkzeugachse A orientierten Winkelbe-
schleunigungssensors und mit einem Axialbewegungs-
sensor 4 in Form eines bezüglich der Werkzeugachse A
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axial angeordneten Beschleunigungssensors verbun-
den ist und ausgangsseitig ein binäres Steuersignal 5
zur Steuerung einer zwischen einem Elektromotor 6 und
einer Werkzeugaufnahme 7 im Kraftfluss angeordneten
Sicherheitskupplung 8 erzeugt. Nach dem Blockschalt-
bild gelangen die ermittelte Verdrehbewegung bzw. Axi-
albewegung jeweils teilweise zweistufig in Integratoren
9 integriert sowie in Multiplikatoren 10 mit Faktoren mul-
tipliziert und schliesslich in einem Addierer 11 addiert in
Form einer allgemeinen Bewegungsgleichung zweiten
Grades zu je einem Vergleicher 12a, 12b, an welchem
sie mit je einem Verdrehgrenzwert 13a bzw. einem Axi-
algrenzwert 13b verglichen werden. Ein binäres Verdreh-
steuersignal 14a des Vergleichers 12a sowie ein binäres
Axialsteuersignal 14b des Vergleichers 12b werden in
einem nachgeordneten UND-Glied 15 zu dem binären
Steuersignal 5 verknüpft.

Patentansprüche

1. Multifunktionale Handwerkzeugmaschine mit einer
zumindest teilweise axial schlagenden Werkzeug-
aufnahme (7), einer zwischen dieser und einem
Elektromotor (6) im Kraftfluss angeordneten Sicher-
heitskupplung (8), einem handgeführten Gehäuse
und einem ATC-Sicherheitsmodul (1) mit einem für
eine Winkelbewegung empfindlichen Verdrehsen-
sor (3), dadurch gekennzeichnet, dass das ATC-
Sicherheitsmodul (1) mit einem Axialbewegungs-
sensor (4) zum Umschalten des ATC-Sicherheits-
moduls in einen schutzfreien Modus bei großen Axi-
albewegungen verbunden ist.

2. Steuerverfahren für die Steuerung einer Handwerk-
zeugmaschine nach Anspruch 1, wobei im ersten
Schritt die Ermittlung einer Verdrehbewegung des
Gehäuses erfolgt, wobei im zweiten Schritt bei Über-
schreitung eines Verdrehgrenzwertes (13a) durch
die Verdrehbewegung ein binäres Steuersignal (5)
erzeugt wird, welches im letzten Schritt den Kraft-
fluss zwischen dem Elektromotor (6) und der Werk-
zeugaufnahme (7) sicher unterbricht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im ersten Schritt zusätzlich ei-
ne Axialbewegung des Gehäuses ermittelt wird, und
dass im zweiten Schritt bei Überschreitung eines
Axialgrenzwertes (13b) durch die Axialbewegung
das binäre Steuersignal (5) unterdrückt wird.

3. Steuerverfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die im ersten Schritt ermittelte
Axialbewegung zweifach in der Zeit integriert wird.

Claims

1. Multifunction hand tool with a tool pickup (7), which
is at least partly axially striking, a safety connection

(8) arranged between this and an electric motor (6)
in the flow of power, a hand held casing and an ATC
safety module (1) with a twisting sensor (3), which
is sensitive to an angular movement, characterised
in that the ATC safety module (1) is connected to
an axial movement sensor (4) to convert the ATC
safety module into a protection free mode in the case
of large axial movements.

2. Control method for controlling a hand tool according
to claim 1, in which in a first step a twisting movement
of the casing is identified, in which in the second step
a binary control signal (5) is produced when a twisting
limit value (13a) is exceeded by the twisting move-
ment, which in the last step safely interrupts the flow
of power between the electric motor (6) and the tool
pickup (7), characterised in that in the first step an
axial movement of the casing is also identified and
that in the second step the binary control signal (5)
is suppressed when an axial limit value (13b) is ex-
ceeded by the axial movement.

3. Control method according to claim 2, characterised
in that the axial movement identified in the first step
is double time integrated.

Revendications

1. Outil portatif multifonctionnelle comportant un porte-
outil (7) au moins partiellement axialement percu-
teur, un accouplement de sécurité (8) agencé dans
le flux de puissance entre le porte-outil et un moteur
électrique (6), un boîtier guidé à la main et un module
de sécurité ATC (1) avec un détecteur de rotation
(3) sensible à un déplacement angulaire, caracté-
risée en ce que le module de sécurité ATC (1) est
relié à un détecteur de déplacement axial (4) pour
basculer le module de sécurité ATC dans un mode
non protégé lorsque les déplacements axiaux sont
importants.

2. Procédé de commande pour la commande d’un outil
portatif selon la revendication 1, dans lequel la pre-
mière étape consiste à déterminer un déplacement
rotatif du boîtier, dans lequel la seconde étape con-
siste à générer, au moyen du déplacement rotatif,
un signal de commande binaire (5) lorsqu’une valeur
limite de rotation (13a) est dépassée, ledit signal in-
terrompant à la dernière étape le flux de puissance
entre le moteur électrique (6) et le porte-outil (7),
caractérisé en ce qu’à la première étape, un dé-
placement axial du boîtier est déterminé en plus , et
en ce qu’à la seconde étape, le signal de commande
binaire (5) est atténué par le déplacement axial lors-
qu’une valeur limite axiale (13b) est dépassée.

3. Procédé de commande selon la revendication 2, ca-
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ractérisé en ce que le déplacement axial déterminé
à la première étape est intégré deux fois dans le
temps.
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