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(57) Hauptanspruch: Motorbetriebenes Werkzeug mit:
einem Motor mit einem Läufer (1) und einem Stator (3);
einem Kühlventilator (2), welcher an einer Drehwelle (21)
des Motors angebracht ist;
einem Bürstenhalter (8), welcher durch den Kühlventilator
(2) kühlbar ist; und
einem Gehäuse (5) zum Aufnehmen des Bürstenhalters (8)
und des Motors, wobei das Gehäuse (5) mit einer Saugöff-
nung (6) und einer Auslassöffnung (7) versehen ist;
wobei der Bürstenhalter (8) angeordnet ist mit einer zylindri-
schen Seitenwand (8a) zwischen der Saugöffnung (6) und
einem Kommutator (11) des Motors, wobei die zylindrische
Seitenwand (8a) nahe eines äußeren Umfangs des Kom-
mutators (11) angeordnet ist, und versehen ist mit einem
sich verjüngenden Bereich (8b), welcher breiter wird in Rich-
tung des Kommutators (11) und enger wird in Richtung ei-
nes Spulenendes (10) des Läufers (1), und dass zwischen
dem sich verjüngenden Bereich (8b) und dem Spulenende
(10) eine Metall-Wärmestrahlplatte (4) vorgesehen ist, die
mit dem Bürstenhalter (8) in Eingriff zu bringen ist, wobei die
Wärmestrahlplatte (4) direkt mit dem Stator (3) verbunden
ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kühl-
luftweg in einem motorbetriebenen Werkzeug mit
einem Kühlventilator, wie beispielsweise in einem
Schlagtreiber.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Ein herkömmliches motorbetriebenes Werk-
zeug wird mit Bezug auf die Fig. 6 bis Fig. 9 beschrie-
ben. Das herkömmliche motorbetriebene Werkzeug,
wie es in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist, ist im We-
sentlichen T-förmig. In einem Körperteil, welcher aus
einem Gehäuse 5 besteht, welches zweigeteilt ist und
einen Hauptkörper des motorbetriebenen Werkzeugs
bildet (im Folgenden als Gehäuse bezeichnet), befin-
det sich ein Motor, welcher eine Energiequelle ist, ein
Reduktionsgetriebemechanismus usw., und in einem
Griffteil, welcher von dem Körperteil herunterhängt,
sind ein Triggerschalter zum Zuführen einer Energie
zu dem Motor usw. angeordnet. In dem oben genann-
ten Körperteil sind außerdem ein Kohlenstoffbürsten-
block 8 zum Halten einer Kohlenstoffbürste 17 vorge-
sehen, welche eine Energie zu einem Läufer 1 des
Motors zuführt, usw. Dieser Kohlenstoffbürstenblock
8 (Bürstenhalter) usw. sind durch das Gehäuse 5 so
verklemmt, dass sie an einer vorbestimmten Positi-
on in dem Gehäuse 5 gehalten werden. Außerdem
sind eine Rippe 5a in dem Gehäuse 5 ausgeformt,
um einen Stator 3 aufzunehmen und zu positionie-
ren. Weil die Rippe 5a den Stator 3 an seiner linken
Seitenfläche lagert, wird eine Luft, welche von einer
Saugöffnung 21 her eintritt, welche in dem Gehäuse
5 vorgesehen ist, durch die Rippe 5a und den Stator
3 blockiert und fließt entlang einer äußeren Umfangs-
wand des Stators 3 nach rechts in Fig. 7, wie durch
einen Pfeil B' in Fig. 7 bezeichnet. Dann fließt die Luft
zwischen dem Stator 3 und dem Läufer 1 nach links
in Fig. 7, und anschließend wird sie durch eine Aus-
lassöffnung 7 nach außerhalb des Gehäuses 5 ab-
gelassen. Der Kohlenstoffbürstenblock 8 besteht aus
einem Kohlenstoffrohr 9, einer Kohlenstoffkappe 18,
einem Leiterdraht 19 usw. Dieser Kohlenstoffbürsten-
block 8 ist so angeordnet, dass die Kohlenstoffbürste
17 von dem Äußeren des Gehäuses auf angebracht
und abgenommen werden kann.

[0003] An einer Seite des Läufers 1 gegenüberlie-
gend seiner Ausgangsseite ist ein Kühlventilator 2
vorgesehen. Wenn sich dieser Kühlventilator dreht,
wird eine Luft um den Kühlventilator 2 herum von
der Ablassöffnung 7 in dem Gehäuse 5 her abgelas-
sen, und demzufolge wird ein negativer Druck in dem
Gehäuse 5 erzeugt, um einen Druckunterschied zwi-
schen einem Inneren und einem Äußeren des Ge-

häuses auszubilden. Als Ergebnis fließt Luft in das
Gehäuse durch Saugöffnungen 20 und 21 in dem
Gehäuse 5. Der Läufer 1, die Kohlenstoffbürste 17,
das Kohlenstoffrohr 9 usw. werden durch diesen Luft-
strom gekühlt (die Pfeile B, B' in Fig. 7). Die Luft,
die von der Saugöffnung 20 her in das Gehäuse 5
fließt, wird hauptsächlich verwendet zum Kühlen ei-
nes Kommutators 11, der Kohlenstoffbürste 17, des
Kohlenstoffrohrs 9 usw., während die Luft, die in das
Gehäuse 5 von der Saugöffnung 21 her fließt, haupt-
sächlich verwendet wird zum Kühlen des Läufers 1,
welcher eine Hitzequelle ist.

[0004] Das herkömmliche, motorbetriebene Werk-
zeug, wie es in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt ist, ist im
Wesentlichen T-förmig. In einem Körperteil, der aus
einem Gehäuse 5 besteht, welches den Hauptkörper
des motorbetriebenen Werkzeugs bildet, sind ein Mo-
tor angeordnet, welcher eine Energiequelle ist, ein
Reduktionsgetriebemechanismus usw., und in einem
Griffteil, welcher von dem Körperteil herunterhängt,
sind ein Triggerschalter zum Zuführen einer Energie
zum Motor usw. angeordnet. In dem Körperteil sind
auch ein Kohlenstoffbürstenblock 8 zum Halten einer
Kohlenstoffbürste 17 vorgesehen, welcher eine Ener-
gie zu einem Läufer 1 des Motors zuführt usw. Dieser
Kohlenstoffbürstenblock 8 usw. sind in einem Behält-
nis 22 vorgesehen, welches den Läufer 1 und einen
Stator 3 beinhaltet.

[0005] Auf einer Seite des Läufers 1 gegenüberlie-
gend seiner Ausgangsseite ist ein Kühlventilator 2
vorgesehen. Wenn sich dieser Kühlventilator 2 dreht,
wird eine Luft um den Kühlventilator 2 herum abge-
lassen von einer Ablassöffnung 7 in dem Gehäuse 22
nach außerhalb des Gehäuses 22, und demzufolge
wird ein negativer Druck erzeugt in dem Gehäuse 22,
um einen Druckunterschied zwischen einem Inneren
und einem Äußeren des Gehäuses 22 zu bilden. Als
Ergebnis fließt Luft in das Gehäuse 22 durch Saug-
öffnungen 6 und 6', welche in dem Gehäuse 22 vor-
gesehen sind. Der Läufer 1, die Kohlenstoffbürste 17,
das Kohlenstoffrohr 9 usw. werden gekühlt durch die-
se Luftströme (Pfeile C, C' in Fig. 9).

[0006] Bei der Kühlstruktur des motorbetriebenen
Werkzeugs, wie es in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt ist,
bestand das Problem, dass, weil die Luft zum Kühlen
des Läufers (Pfeil B' in Fig. 7) entlang eines äuße-
ren Umfangs des Stators fließt, ein Luftweg (Abstand)
von der Saugöffnung bis zum Läufer lang wird, was
zu einem ernsthaften Druckverlust führt und zu einer
Senkung der Kühleffizienz, und demzufolge wird der
Läufer früher so verbrannt, dass er bricht.

[0007] Andererseits kann in der Kühlstruktur des mo-
torbetriebenen Werkzeugs nach Fig. 8 und Fig. 9,
weil die Luft zum Kühlen des Läufers kein Luftweg ist,
der entlang des äußeren Umfangs des Stators fließt,
der Läufer durch den Luftstrom gekühlt werden, der
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durch den Pfeil 10 in Fig. 9 gekennzeichnet ist. Hier
bestand jedoch das Problem, dass, weil die Luft, die
auf der Seite der Kohlenstoffbürste von der Saugöff-
nung her in das Behältnis eintrat (Pfeil C' in Fig. 9),
in einen großen Raum hineinfließt, welcher zwischen
dem Behältnis und der Kohlenstoffbürste usw. aus-
geformt ist, sich die Geschwindigkeit des Luftstroms
senkt und keine starke Kühlluft auf den Kommutator
aufgebracht werden kann, auf die Kohlenstoffbürste
und das Kohlenstoffrohr. Als Ergebnis kann die Hit-
zeerzeugung der Kohlenstoffbürste und des Kohlen-
stoffrohrs nicht verhindert werden, was zum Schmel-
zen der Kohlenstoffkappe usw. führt.

[0008] DE 853 474 B beschreibt einen Elektromotor,
bei dem ein Kühlerventilator an der Welle des Läu-
fers angebracht ist. Der Motor weist außerdem einen
Kommutator und ein Gehäuse mit Saugöffnungen
und Auslassöffnung auf. Ferner kann die Bürstenbrü-
cke einstückig mit einem Lagerschild als Pressform-
teil hergestellt sein. Dieses Dokument ist nächstkom-
mender Stand der Technik für Anspruch 1.

[0009] DE 1 588 432 A beschreibt einen durch Halb-
leiter gesteuerten Elektromotor. Hierbei sind Halblei-
terbausteine, die zur Steuerung des Motors dienen,
an einem Kühlblech angebracht, welches durch ein-
strömende Luft gekühlt wird. Hierbei werden Kühl-
blech und Luftleitring kombiniert.

[0010] US 3 280 353 A beschreibt einen Elektro-
motor, bei welchem der magnetische Hauptfluss zur
mechanischen Fixierung der einzelnen Komponen-
ten des Motors benutzt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, die
oben beschriebenen Probleme zu lösen und eine lan-
ge Lebensdauer eines motorbetriebenen Werkzeugs
zu erzielen durch verlässliches Kühlen eines umge-
benden Bereichs eines Motors und gleichzeitig durch
Senken eines Druckverlustes.

[0012] Das oben genannte Ziel wird erreicht durch
ein motorbetriebenes Werkzeug mit den Merkmalen
des Anspruchs 1.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt,
die teilweise ausgelassen, einen umgebenden Be-
reich eines Motors in einem motorbetriebenen Werk-
zeug gemäß der Erfindung zeigt.

[0014] Fig. 2 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt,
welche teilweise ausgelassen einen Luftweg in dem
umgebenden Bereich des Motors in dem motorbetrie-
benen Werkzeug gemäß der Erfindung zeigt.

[0015] Fig. 3 ist eine Draufsicht im Längsschnitt, teil-
weise ausgelassen, gemäß den Fig. 1 und Fig. 2.

[0016] Fig. 4A bis Fig. 4C zeigen einen Kohlenstoff-
block (Bürstenhalter) in dem motorbetriebenen Werk-
zeug gemäß der Erfindung, wobei Fig. 4A eine Vor-
deransicht ist, Fig. 4B eine Seitenansicht und Fig. 4C
eine Rückansicht.

[0017] Fig. 5A und Fig. 5B zeigen eine Wärmestrahl-
platte in dem motorbetriebenen Werkzeug gemäß
der Erfindung, wobei Fig. 5A eine Vorderansicht und
Fig. 5B eine Seitenansicht ist.

[0018] Fig. 6 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt,
die teilweise ausgelassen einen umgebenden Be-
reich eines Motors in einem herkömmlichen motorbe-
triebenen Werkzeug zeigt.

[0019] Fig. 7 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt,
die teilweise ausgelassen einen Luftweg in dem um-
gebenden Bereich des Motors in dem herkömmlichen
motorbetriebenen Werkzeug zeigt.

[0020] Fig. 8 ist eine Seitenansicht im Querschnitt,
die teilweise ausgelassen eine Umgebung eines Mo-
tors in einem anderen herkömmlichen motorbetriebe-
nen Werkzeug zeigt.

[0021] Fig. 9 ist eine Seitenansicht im Längsschnitt,
die teilweise ausgelassen einen Luftweg in der Um-
gebung des Motors in dem anderen herkömmlichen
motorbetriebenen Werkzeug zeigt.

GENAUE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0022] Ein motorbetriebenes Werkzeug in einer Aus-
führungsform der Erfindung wird mit Bezug auf die
Fig. 1 bis Fig. 5 beschrieben. Die Fig. 1 und Fig. 2
sind Seitenansichten im Längsschnitt, die teilweise
ausgelassen eine Umgebung eines Motors in einem
motorbetriebenen Werkzeug in dieser Ausführungs-
form zeigen. Fig. 3 ist eine Draufsicht im Längs-
schnitt, teilweise ausgelassen, der Fig. 1 und Fig. 2.
Die Fig. 4A bis Fig. 4C zeigen einen Kohlenstoffblock
8, welcher in dieser Ausführungsform einen Kohlen-
stoffbürstenteil bildet, wobei Fig. 4A eine Vorderan-
sicht ist, Fig. 4B eine Seitenansicht und Fig. 4C ei-
ne Rückansicht. Die Fig. 5A und Fig. 5B zeigen eine
Wärmestrahlplatte 4 in dieser Ausführungsform, wo-
bei Fig. 5A eine Vorderansicht und Fig. 5B eine Sei-
tenansicht ist.

[0023] In den Fig. 1 bis Fig. 3 befindet sich ein Läu-
fer 1 mit einem Ritzel 20. Innerhalb eines Gehäuses
5, welches zweigeteilt ist (im Folgenden als Gehäu-
se bezeichnet) in einem solchen Zustand, dass bei-
de Enden des Läufers drehbar mittels Lagern gehal-
ten sind. Ein Stator 3, der aus zwei Polmagneten be-



DE 102 09 097 B4    2015.11.26

4/14

steht, die an einem Eisenring in einer zylindrischen
Gestalt angebracht sind, ist außerhalb eines Kerns
22 dieses Läufers 1 angeordnet. Zwischen dem Kern
22 des oben genannten Läufers 1 und dem Ritzel 20
befindet sich ein zentrifugaler Ventilator 2, welcher
an einer Welle 21 angebracht ist, und in einem Teil
des Gehäuses 5 außerhalb des Zentrifugalventilators
2 befindet sich eine Ablassöffnung 7. An einem äu-
ßeren Umfang eines Spulenendes 10, welches sich
zwischen einem Kommutator 11 und dem Kern 22 be-
findet, ist eine Wärmestrahlplatte aus Metall vorge-
sehen, und zwar in einem geeigneten Abstand von
dem Spulenende 10. Diese Wärmestrahlplatte 4 hat
einen rohrförmigen Bereich 4c, welcher aus einer Ei-
senplatte mit einer Dicke von ungefähr 0,5 mm in ei-
ne tassenartige Gestalt durch einen Ziehvorgang ge-
formt ist, wie in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt. Ein
Ende 4a des rohrförmigen Bereichs 4c wird durch
den Magneten des Stators 3 so angezogen, dass er
daran festgehalten wird, und das andere Ende 4b ist
im Eingriff mit einer Öffnung 8d des Kohlenstoffblocks
8 (Bürstenhalter). Der Kohlenstoffblock 8 beinhaltet
eine kreisförmige Wand 8a mit einem bestimmten Ab-
stand von ungefähr 6 bis 8 mm von dem Kommuta-
tor 11, und die kreisförmige Wand 8a ist mit einem
sich verjüngenden Bereich 8b ausgebildet, welcher
im Querschnitt in Richtung des Kommutators 11 brei-
ter wird und in Richtung des Spulenendes 10 enger.
Außerdem ist der Kohlenstoffblock 8 mit einer Nut 8c
zum Verklemmen eines Filters 12 an seinem äuße-
ren Umfang versehen. Das Gehäuse 5 ist mit einer
Saugöffnung 6 in einem Bereich außerhalb des Koh-
lenstoffblocks 8 versehen, welcher sich an einer Sei-
te des Kommutators 12 befindet. Der Filter 12 ist zwi-
schen der Ansaugöffnung 6 und dem sich verjüngen-
den Bereich 8b des Kohlenstoffblocks 8 angeordnet.

[0024] Obwohl die Kohlenstoffbürste 17 und das
Kohlenstoffrohr 9 zum Halten dieser Kohlenstoffbürs-
te 17 näher an der Saugöffnung 6 als an der sich ver-
jüngenden Öffnung angeordnet sind, erstreckt sich
ein Ende der sich verjüngenden Öffnung bis zur Mit-
te der Kohlenstoffbürste 17. Dabei hat die Wärme-
strahlplatte 4 einen Plattenbereich 14 mit Elastizität,
der sich in zungenartiger Gestalt erstreckt, wie in
Fig. 5A und Fig. 5B zu sehen. Der zungenartige Be-
reich ist um ein paar Grad (θ) von 90° aus geneigt. Ein
Übertragungsschalter zum Steuern der Drehzahl be-
inhaltet eine elektronische Komponente (einen FET)
13, welcher eine Hitzequelle ist. Diese elektronische
Komponente 13 ist zwischen einer Rippe 5a und ei-
ner elastischen Rippe 15 in zylindrischer Gestalt mit
einem kleinen Durchmesser in dem Gehäuse 5 vor-
gesehen, um den Plattenbereich 14 zu verklemmen.

[0025] Kühleffekte des motorbetriebenen Werk-
zeugs in dieser Ausführungsform werden nun be-
schrieben. Wie durch einen Pfeil A in Fig. 2 darge-
stellt, ist, um die Flussgeschwindigkeit der Kühlluft
von der Saugöffnung 6 her zu verstärken, der Koh-

lenstoffblock 8 mit der kreisförmigen Wand versehen,
die eine enge Öffnung von ungefähr 8 mm von einem
äußeren Umfang des Kommutators 11 her hat, wo-
durch es der Kühlluft ermöglicht wird zu zirkulieren,
während die Geschwindigkeit des Flusses in dem en-
gen Raum steigt, so dass die Kühlluft mit der ge-
steigerten Geschwindigkeit auf die Kohlenstoffbürste
17 und das Kohlenstoffrohr 9 bläst. Die Kühlluft mit
der gesteigerten Geschwindigkeit wird durch mittlere
Öffnungen des Kohlenstoffblocks 8 und der Wärme-
strahlplatte 4 auf das Spulenende 10 des Läufers ge-
blasen, welcher eine große Hitze erzeugt. Auf diese
Art und Weise kann ein Anstieg der Temperatur in der
Kohlenstoffbürste 17 und dem Spulenende 10 des
Läufers, welche die Hitzequellen sind, effektiv verhin-
dert werden.

[0026] Durch Versehen des inneren Umfangs des
Kohlenstoffblocks 8 mit dem sich verjüngenden Be-
reich mit der sich konisch erweiternden, tassenarti-
gen Gestalt, welcher in Richtung der Saugöffnung 6
breiter wird, und gleichzeitig durch Ausbilden einer
Gestalt der Wärmestrahlplatte 4 folgend einer Kontur
des Spulenendes 10 des Läufers, kann die Kühlluft
weich fließen, während ein Druckverlust aufgrund ei-
nes plötzlich veränderten Querschnittsbereichs sinkt,
und daher kann eine Senkung einer Menge der Luft
verhindert werden. Außerdem kann durch Ineingriff-
bringen der Wärmestrahlplatte 4 mit dem Kohlenstoff-
block 8 die Kühlluft ohne Zerstreuung geführt wer-
den und kontinuierlich bis zu dem Spulenende 10 des
Läufers geblasen werden, welcher die Hitzequelle ist,
so dass die Kühleffizienz verbessert wird. Ein wei-
terer Vorteil des Ineingriffbringens der Wärmestrahl-
platte 4 mit dem Kohlenstoffblock 8 ist eine Verbes-
serung der Montagefähigkeit. Beispielsweise hätten,
weil der Stator 3 und der Kohlenstoffblock 8 in der
herkömmlichen Technik getrennt waren, drei Kompo-
nenten gleichzeitig zusammengesetzt werden müs-
sen, während die Achsen dieser drei Komponenten
gleichzeitig hätten ausgerichtet werden müssen (dies
ist ziemlich schwierig, weil der Läufer 1 magnetisch
durch den Schalter 3 angezogen wird), und es ist
der Fall aufgetreten, dass das Kohlenstoffrohr 9, wel-
ches an den Kohlenstoffblock 8 angezogen wurde,
den Kommutator 11 beschädigt haben könnte, wel-
cher an dem Läufer 1 angebracht war.

[0027] Die Wärmestrahlplatte 4 kühlt effektiv den
Stator 3, welcher durch die Hitze aufgeheizt wird, wel-
che von dem Läufer 1 her abgestrahlt wird. Wenn Ei-
senstaub zusammen mit der Kühlluft eingetreten ist,
trifft der Eisenstaub das Spulenende 10 des Läufers
und wird dann in Umfangsrichtung abgeblasen. Un-
ter Verwendung dieses Phänomens kann der Eisen-
staub durch die Magnetkraft des Stators 3 an die Wär-
mestrahlplatte angezogen werden, so dass ein Be-
trag des Eisenstaubs, welcher zwischen dem Läufer
1 und dem Stator 3 eintritt, reduziert werden kann,
um so Störungen zu minimieren. Eine weitere Gegen-
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maßnahme gegen Staubpartikel ist es, einen netzar-
tigen Filter 12 an einem äußeren Umfang der Wand
des Kohlenstoffblocks 8 anzubringen, um so das Ein-
treten eines relativ großen Fremdpartikels, wie bei-
spielsweise eines Stapels, in der Nähe der Saugöff-
nung 6 des Gehäuses 5 zu verhindern. Dies wird
verhindern, dass fremde Substanzen zwischen der
Kohlenstoffbürste 17 und dem Kommutator 11 eintre-
ten, und ein stabiler Betrieb des Motors kann erzielt
werden. Es ist auch möglich, die Wärmestrahleigen-
schaften zu verbessern durch Verwenden von Mate-
rial mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit, wie beispiels-
weise Aluminium als Material für die Wärmestrahl-
platte 4. Zusätzlich zu dem oben Beschriebenen kühlt
die Wärmestrahlplatte 4 die elektronische Kompo-
nente 13. In der herkömmlichen Technik war bei-
spielsweise, um die elektronische Komponente 13,
wie beispielsweise den FET des Übertragungsschal-
ters zu kühlen, außerhalb des Behältnisses 22 des
Motors, eine Hitzesenke 23 aus Aluminium vorgese-
hen, an welcher die elektronische Komponente 13 mit
einer Schraube 16 befestigt war. Gemäß der Erfin-
dung erzeugt jedoch die Wärmestrahlplatte 4 einen
Luftweg der Kühlluft für den Motor, was zu einer ho-
hen Kühleffizienz führt, und daher ist der Kühleffekt
für die elektronische Komponente 13, die darin ange-
bracht ist, auch sehr hoch.

[0028] Um das Kühlen der elektronischen Kompo-
nente 13 gegen Schwingungen des motorbetriebe-
nen Werkzeugs zu stabilisieren während des Ge-
brauchs, ist das motorbetriebene Werkzeug so auf-
gebaut, dass ein enger Kontakt zwischen der Wär-
mestrahlplatte 4 und der elektronischen Komponen-
te 13 verbessert werden kann. Der Plattenbereich 14
der Wärmestrahlplatte 4 ist in einem bestimmten Win-
kel gebogen und mit Federeigenschaften versehen,
und das Gehäuse 5 ist mit der Rippe 15 in säulen-
artiger Gestalt versehen (sie kann jede Gestalt ha-
ben, vorausgesetzt, dass die Rippe verformbar ist)
mit einem kleinen Durchmesser, welche auch mit Fe-
dereigenschaften versehen ist, wie die Wärmestrahl-
platte 4, um so den Plattenbereich 14 zu verklem-
men. Weil die elektronische Komponente 13 von bei-
den Seiten mit der Federkraft des Plattenbereichs
14 der Wärmestrahlplatte 4 und mit der Federkraft
der säulenartigen Rippe 15 mit kleinerem Durchmes-
ser des Gehäuses 5 gedrückt wird, können die Wär-
mestrahlplatte 4 und die elektronische Komponente
13 den Schwingungen des motorbetriebenen Werk-
zeugs beim Gebrauch folgen, um in engen Kontakt
miteinander gebracht zu werden, und die elektroni-
sche Komponente 13 kann in einem stabilen Zustand
gekühlt werden.

[0029] Auf diese Art und Weise besteht keine Not-
wendigkeit zum Vorsehen der Schraube 16 und zum
Ausbilden einer Schraubenöffnung in der Hitzesenke,
und daher kann das Werkzeug kostengünstig herge-
stellt werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass,

wenn die elektronische Komponente 13 zwischen der
Wärmestrahlplatte 4 und dem Gehäuse 5 angebracht
wird, die Montagearbeit einfach wird, weil der Platten-
bereich 14 der Wärmestrahlplatte 4 und die säulen-
artige Rippe 15 mit kleinerem Durchmesser des Ge-
häuses 5 nach außen verformbar sind.

[0030] Gemäß der Erfindung kann durch Vorsehen
der Wand entlang eines Umfangs mit einem bestimm-
ten Abstand von dem äußeren Umfang des Kom-
mutators zwischen der Saugöffnung und der Kohlen-
stoffbürste die Kühlluft entlang der Wand geführt wer-
den, was die Geschwindigkeit des Flusses in dem en-
gen Raum steigert, und der Anstieg der Temperatur
der Kohlenstoffbürste und des Spulenendes des Läu-
fers, welche die Hitzequellen sind, kann effektiv be-
grenzt werden.

[0031] Durch Vorsehen des sich verjüngenden Be-
reichs an der Innenfläche der Wand des Kohlenstoff-
blocks, in dem es gleichzeitig ermöglicht wird, dass
die Wärmestrahlplatte eine solche Gestalt hat, die der
Kontur des Spulenendes des Läufers folgt, kann ein
Druckverlust aufgrund einer plötzlichen Änderung im
Querschnittsbereich reduziert werden, und die Kühl-
luft kann weich strömen. Demzufolge kann eine Sen-
kung der Menge der Luft verhindert werden.

[0032] Durch Ineingriffbringen der Wärmestrahlplat-
te mit dem Kohlenstoffblock kann außerdem die Kühl-
luft ohne Zerstreuung geführt werden und kontinuier-
lich bis zu dem Spulenende des Läufers geblasen
werden, welcher die Hitzequelle ist, was die Kühlef-
fizienz steigert. Durch Ineingriffbringen der Wärme-
strahlplatte mit dem Kohlenstoffblock werden außer-
dem die Wärmestrahlplatte und der Kohlenstoffblock
eine Einheit der Komponenten, was zu einer Verbes-
serung der Montagefähigkeit führt.

[0033] Durch Anbringen des netzartigen Filters an
dem Kohlenstoffblock kann außerdem das Eintreten
eines relativ großen Fremdpartikels, wie beispiels-
weise eines Stapels, in der Nähe der Saugöffnung
des Gehäuses blockiert werden, und ein stabiler Be-
trieb des Motors kann erzielt werden.

[0034] Weil außerdem die Wärmestrahlplatte mit ei-
nem Anbringteil für die elektronische Komponente
versehen ist, um die elektronische Komponente zu
kühlen, erzeugt die Wärmestrahlplatte einen Luftweg,
was zu einer hohen Kühleffizienz führt, und daher
kann die elektronische Komponente effektiv gekühlt
werden. Außerdem ist der Plattenbereich der Wär-
mestrahlplatte in einem bestimmten Winkel gebo-
gen, und das Gehäuse 5 ist mit der säulenartigen
Rippe mit Federeigenschaften versehen, um so die
elektronische Komponente zwischen dem Plattenbe-
reich und der säulenartigen Rippe des Gehäuses zu
verklemmen. Mit dieser Ausgestaltung können die
Wärmestrahlplatte und die elektronische Komponen-
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te die Schwingungen des motorbetriebenen Werk-
zeugs beim Gebrauch folgen, um in engen Kontakt
miteinander gebracht zu werden, und die elektroni-
sche Komponente kann in einem stabilen Zustand
gekühlt werden.

Patentansprüche

1.  Motorbetriebenes Werkzeug mit:
einem Motor mit einem Läufer (1) und einem Stator
(3);
einem Kühlventilator (2), welcher an einer Drehwelle
(21) des Motors angebracht ist;
einem Bürstenhalter (8), welcher durch den Kühlven-
tilator (2) kühlbar ist; und
einem Gehäuse (5) zum Aufnehmen des Bürstenhal-
ters (8) und des Motors, wobei das Gehäuse (5) mit
einer Saugöffnung (6) und einer Auslassöffnung (7)
versehen ist;
wobei der Bürstenhalter (8) angeordnet ist mit einer
zylindrischen Seitenwand (8a) zwischen der Saug-
öffnung (6) und einem Kommutator (11) des Motors,
wobei die zylindrische Seitenwand (8a) nahe eines
äußeren Umfangs des Kommutators (11) angeordnet
ist, und versehen ist mit einem sich verjüngenden Be-
reich (8b), welcher breiter wird in Richtung des Kom-
mutators (11) und enger wird in Richtung eines Spu-
lenendes (10) des Läufers (1), und dass zwischen
dem sich verjüngenden Bereich (8b) und dem Spu-
lenende (10) eine Metall-Wärmestrahlplatte (4) vor-
gesehen ist, die mit dem Bürstenhalter (8) in Eingriff
zu bringen ist, wobei die Wärmestrahlplatte (4) direkt
mit dem Stator (3) verbunden ist.

2.  Motorbetriebenes Werkzeug nach Anspruch 1,
wobei die Wärmestrahlplatte (4), die durch eine ma-
gnetische Kraft an den Stator (3) angezogen wird, ei-
nen Eingriffsbereich beinhaltet bezüglich des Bürs-
tenhalters (8) sowie einen elastischen Plattenbereich
mit einem Winkel θ.

3.  Motorbetriebenes Werkzeug nach Anspruch 2,
wobei eine elektronische Komponente (13) zwischen
dem Plattenbereich und einer elastischen Rippe (15)
in einer säulenartigen Gestalt in dem Gehäuse (5)
vorgesehen ist.

4.  Motorbetriebenes Werkzeug nach Anspruch 1,
wobei der Bürstenhalter (8) mit einem netzartigen Fil-
ter (12) versehen ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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