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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einer Werkzeugma-
schine, insbesondere von einer Handwerkzeugmaschi-
ne, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Für die meisten Werkzeugmaschinen, insbe-
sondere Handwerkzeugmaschinen, ist es von Vorteil, ei-
ne Antriebsdrehzahl des Antriebsmotors variieren zu
können. Bei Handwerkzeugmaschinen ist bekannt, die
Antriebsdrehzahl über eine Regeleinheit möglichst un-
abhängig von der Belastung konstant zu halten oder über
eine Stellvorrichtung die Antriebsdrehzahl variabel ein-
zustellen.
�[0003] Zur Einstellung wird einem Bediener häufig ein
Stellrad angeboten, über das die Drehzahl dauerhaft ein-
gestellt bzw. auf einen maximalen Wert begrenzt werden
kann. Das Stellrad kann auch mit einem Potentiometer
im Schalterdrücker kombiniert sein, so daß das Stellrad
die obere Grenze des Drückerbereichs vorgibt.
�[0004] Mit dem Stellrad kann beispielsweise die Dreh-
zahl auf einen Bearbeitungsvorgang oder auf ein zu be-
arbeitendes Material abgestimmt werden. Ein Bediener
kann eine Drehzahl vorwählen, die während des Arbei-
tens an einem Werkstück konstant gehalten werden
kann, beispielsweise beim Sägen, Schleifen usw.
�[0005] Aus der DE 39 16 355 A1 ist eine kraftgetrie-
bene Werkzeugmaschine mit einem Motor und einer
Steuerung des Motors bekannt. Die Steuerung erfolgt in
Abhängigkeit von Kenngrößen, welche durch einen Be-
nutzer über eine Stellvorrichtung eingegeben werden.
Zudem steuert die Steuerung automatisch mittels einer
Rückstelleinheit eine Rückstellung in eine Ausgangsstel-
lung.

Vorteile der Erfindung

�[0006] Die Erfindung geht aus von einer Werkzeugma-
schine, insbesondere von einer Handwerkzeugmaschi-
ne, mit einem in einem Gehäuse angeordneten Antriebs-
motor und zumindest einer Stellvorrichtung, über die zu-
mindest eine Kenngröße des Antriebsmotors und/�oder
eines Getriebes während einer Betriebsphase dauerhaft
einstellbar ist, wobei die Stellvorrichtung eine Rückstell-
einheit aufweist, die die Stellvorrichtung abhängig von
zumindest einem Betriebsparameter auf eine Ausgangs-
stellung zurückstellt und die Rückstelleinheit abhängig
von einer Stillstandzeit die Stellvorrichtung zurückstellt.
�[0007] Dadurch daß die Stellvorrichtung eine Rück-
stelleinheit aufweist, die die Stellvorrichtung abhängig
von zumindest einem Betriebsparameter auf eine Aus-
gangsstellung zurückstellt, können Fehlbedienungen si-
cher vermieden werden, insbesondere wenn die Werk-
zeugmaschine von mehreren Personen benutzt wird. Die
Werkzeugmaschine kann durch die Rückstelleinheit vor-
teilhaft stets auf einen Standardbetriebsfall zurückge-
stellt werden, von dem aus jeder Bediener die Werkzeug-

maschine in gewohnter Weise auf seinen speziellen An-
wendungsfall einstellen kann. Es kann sicher vermieden
werden, daß eine für einen betreffenden Anwendungsfall
unpassende spezielle Einstellung von einem neuen Be-
diener übersehen wird. Je nach Werkzeugmaschine
kann es vorteilhaft sein, daß in der Ausgangsstellung die
Werkzeugmaschine mit einer maximal möglichen Kenn-
größe betrieben werden kann, die anschließend durch
die Stellvorrichtung reduzierbar ist, daß in der Ausgangs-
stellung die Werkzeugmaschine mit einer minimal ein-
gestellten Kenngröße betrieben werden kann, von der
aus Sicherheitsgründen eine Einstellung stets begonnen
werden sollte, oder daß in der Ausgangsstellung die
Werkzeugmaschine mit einer Kenngröße betrieben wer-
den kann, die zwischen einer maximalen und einer mi-
nimalen Kenngröße liegt.
�[0008] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, daß die Rückstelleinheit abhängig
von einer Stillstandzeit die Stellvorrichtung zurückstellt.
Es kann konstruktiv einfach eine funktionsgerechte
Rückstellung erreicht werden.
�[0009] Ist bei der Rückstelleinheit einstellbar, bei wel-
cher Stillstandzeit die Rückstelleinheit die Stellvorrich-
tung zurückstellt, kann ferner die Werkzeugmaschine auf
verschiedene Anwendungsgebiete eingestellt und ein
ungewolltes Zurückstellen sicher vermieden werden, wo-
bei die Stillstandzeit vorzugsweise zwischen einer und
zwanzig Minuten beträgt.
�[0010] Bei Werkzeugmaschinen ist häufig eine Dreh-
zahl des Werkzeugs für eine vorteilhafte Bearbeitung
entscheidend, wodurch über die Stellvorrichtung als
Kenngröße vorzugsweise eine maximale Drehzahl ein-
stellbar ist, und zwar direkt über die Antriebsmaschine
und/ �oder möglicherweise auch über ein Getriebe. Neben
der maximalen Drehzahl kann es grundsätzlich auch
sinnvoll sein, über die Stellvorrichtung eine Mindestdreh-
zahl zu bestimmen, die beispielsweise in einem Anwen-
dungsfall nicht unterschritten werden sollte.
�[0011] Neben einer Drehzahl können auch andere,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinende Kenngrößen
über die Stellvorrichtung einstellbar ausgeführt sein, wie
insbesondere ein minimal und/�oder maximal abgegebe-
nes Drehmoment und/ �oder ein Bearbeitungshub, bei-
spielsweise bei einer Stichsäge oder eines Exzenter-
schleifers usw.
�[0012] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, daß bei Unterbrechen einer Stromversorgung
die Rückstelleinheit die Stellvorrichtung zurückstellt, bei-
spielsweise beim Ziehen eines Netzsteckers oder beim
Auswechseln eines Akkumulators. Da vor einem Bedie-
nerwechsel insbesondere ein Netzstecker einer Hand-
werkzeugmaschine häufig ausgesteckt bzw. die Strom-
versorgung unterbrochen wird, kann der Bedienerwech-
sel mit einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit erfaßt
werden.
�[0013] Ferner sind weitere dem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Betriebsparameter denkbar, von denen
abhängig die Rückstelleinheit die Stellvorrichtung zu-
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rückstellt, beispielsweise abhängig von Temperaturwer-
ten. Die Stellvorrichtung kann zurückgestellt werden, so-
bald sich die Werkzeugmaschine abgekühlt hat, bei-
spielsweise indem ein Bimetallelement eine Rastverbin-
dung löst, und/�oder es kann die Stellvorrichtung zurück-
gestellt werden, wenn eine bestimmte Temperatur über-
schritten wird, beispielsweise in einem Überlastfall.
�[0014] Konstruktiv einfach und kostengünstig kann ein
mechanischer Rückstellmechanismus realisiert werden,
und zwar insbesondere mit einem gespannten Federele-
ment, das beispielsweise über einen Rastmechanismus
während des Betriebs in seiner Stellung gehalten wird,
der an einen Ein- und Ausschalter gekoppelt ist und beim
Ausschalten der Werkzeugmaschine gelöst wird.
�[0015] Besitzt die Rückstelleinheit ein elektromagne-
tisches Stellelement, kann der Rückstellvorgang vorteil-
haft einfach an eine Stromversorgung gekoppelt werden,
beispielsweise indem bei Vorliegen einer Stromversor-
gung ein Elektromagnet direkt oder über einen Rastme-
chanismus eine Rückstellfeder am Zurückstellen der
Stellvorrichtung hindert. Wird die Stromversorgung un-
terbrochen und eine Haltekraft des Elektromagneten auf-
gehoben, stellt die Rückstellfeder die Stellvorrichtung zu-
rück. Das elektromagnetische Stellelement kann neben
einer mechanischen Rückstellfeder auch mit anderen,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Mechanis-
men kombiniert sein, beispielsweise mit elektrischen
und/ �oder hydraulischen Aktuatoren.
�[0016] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, daß die Stellvorrichtung zur Einstellung der
Kenngröße zumindest eine Elektronikeinheit aufweist,
die über die Rückstelleinheit rücksetzbar ist. Der Rück-
stellvorgang kann vorteilhaft wie bei einer elektromagne-
tischen Einheit an eine Stromversorgung gekoppelt wer-
den. Ferner kann die Elektronikeinheit besonders platz-
sparend, leicht und kostengünstig realisiert werden. Eine
mechanische Rückstellung eines Betätigungselements
kann vorteilhaft vermieden werden, beispielsweise eines
Stellrads.
�[0017] Die erfindungsgemäße Lösung kann bei ver-
schiedenen, dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden
Werkzeugmaschinen und insbesondere bei Handwerk-
zeugmaschinen eingesetzt werden, die häufig von meh-
reren Bedienern genutzt werden, wie beispielsweise
Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Bohr-
und/ �oder Meißelhämmer, Schrauber, Winkelschleifer,
Exzenterschleifmaschinen, Sägen, Hobel usw.

Zeichnung

�[0018] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.

�[0019] Es zeigen: �

Fig. 1 eine schematisch dargestellte Handbohrma-
schine,

Fig. 2 ein Stellrad mit einer elektromagnetischen
Rückstelleinheit und

Fig. 3 ein Stellrad mit einer elektronischen Steuerein-
heit.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

�[0020] Fig. 1 zeigt eine Handbohrmaschine mit einem
in einem Gehäuse 10 angeordneten Elektromotor 12. Mit
einem Schalter 28 kann die Handbohrmaschine ein- und
ausgeschaltet werden. Zur Einstellung einer Drehzahl
besitzt die Handbohrmaschine eine Stellvorrichtung 14
mit einem Stellrad 30, über die eine Drehzahl auf einen
bestimmten Wert eingestellt werden kann. Der Schalter
kann auch mit einem Potentiometer ausgestattet sein,
der es gestattet z.B. die Drehzahl von 0 bis zu einem
vom Stellrad vorgewählten Endwert zu variieren.
�[0021] Erfindungsgemäß besitzt die Stellvorrichtung
14 eine Rückstelleinheit 18, die die Stellvorrichtung 14
abhängig von einem Betriebsparameter auf eine Aus-
gangsstellung zurückstellt, und zwar sobald eine Strom-
versorgung unterbrochen wird (Fig. 2). Das Stellrad 30
ist in einem Gehäuseteil 34 mit einer Achse 32 drehbar
gelagert, über die ein nicht näher dargestellter Potentio-
meter drehbar ist. Die Achse 32 ist im Gehäuseteil 34
axial in Richtung Stellrad 30 über ein auf der Achse 32
befestigtes Zahnrad 36 und axial in Richtung Zahnrad
36 über einen Flansch 38 am Stellrad 30 gesichert. Auf
dem Flansch 38 ist eine Spiralfeder 22 angeordnet, die
mit einem ersten Schenkel 42 in Drehrichtung form-
schlüssig zwischen zwei am Stellrad 30 befestigte Stifte
44, 46 greift und mit einem zweiten Schenkel 48 form-
schlüssig zwischen zwei am Gehäuseteil 34 befestigte
Stifte 50, 52 greift.
�[0022] Wird die Handbohrmaschine mit einem nicht
näher dargestellten Netzstecker und einem Netzkabel
an eine Stromversorgung angeschlossen, wird ein Elek-
tromagnet 24 bestromt und verschiebt einen Stößel 54
in eine Zahnlücke des Zahnrads 36. Wird das Stellrad
30 gedreht, um eine durch den Schaltdrücker 28 maximal
einstellbare Drehzahl auf einen bestimmten Wert zu be-
grenzen, kann der Stößel 54 dabei aus seiner Raststel-
lung im Zahnrad 36 bzw. aus der Zahnlücke gegen die
Magnetkraft des Elektromagneten 24 verschoben wer-
den. Kommt eine Zahnlücke des Zahnrads 36 über dem
Stößel 54 zum Liegen, wird der Stößel 54 durch die Ma-
gnetkraft des Elektromagneten 24 in die Zahnlücke ver-
schoben. Das Stellrad 30 kann in durch die Zahnlücken
des Zahnrads 36 vorgegebenen Stufen verstellt werden.
Ist eine gewünschte Stufe bzw. eine gewünschte Dreh-
zahlbegrenzung erreicht, wird das Stellrad 30 und der
Potentiometer über die Achse 32, das Zahnrad 36 und
über den in eine Zahnlücke des Zahnrads 36 greifenden
Stößel 54 des Elektromagneten 24 fixiert. Beim Verstel-
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len des Stellrads 30 wird die Spiralfeder 22 gespannt.
�[0023] Wird nach einer Betriebsphase der Netzstecker
gezogen und die Stromzufuhr zum Elektromagneten 24
unterbrochen, kann der Stößel 54 über die Spiralfeder
22 aus der Zahnlücke des Zahnrads 36 verschoben wer-
den. Die Spiralfeder 22 stellt das Stellrad 30 und den
Potentiometer in ihre Ausgangsstellung zurück, und zwar
wird die Drehzahlbegrenzung aufgehoben, so daß über
den Schaltdrücker 28 die Handbohrmaschine mit einer
maximal möglichen Drehzahl betrieben werden kann.
Der Elektromagnet 24 mit dem Stößel 54 und das Zahn-
rad 36 werden vorteilhaft dazu genutzt, den Einstellbe-
reich des Stellrads 30 zu stufen, das Stellrad 30 während
einer Betriebsphase zu arretieren und einen vorteilhaften
Rückstellmechanismus zu realisieren.
�[0024] In Fig. 3 ist eine alternative Stellvorrichtung 16
mit einem Stellrad 56 dargestellt. Im wesentlichen gleich-
bleibende Bauteile sind grundsätzlich mit den gleichen
Bezugszeichen beziffert. Ferner kann bezüglich gleich-
bleibender Merkmale und Funktionen auf die Beschrei-
bung zum Ausführungsbeispiel in Fig. 1 und 2 verwiesen
werden.
�[0025] Das Stellrad 56 ist über einen Impulsgeber 58
mit einer elektronischen Steuereinheit 26 verbunden, die
einen Sollwert einem Drehzahlregler 60 vorgibt. Anstatt
einem Impulsgeber ist jedoch auch ein Endlos-�Potentio-
meter möglich. Ist die Handbohrmaschine über ein Netz-
teil 62 mit einem Netzstecker und einem Netzkabel an
eine Stromversorgung angeschlossen, wird die Steuer-
einheit 26 über eine Leitung 64 unabhängig von der Be-
tätigung des Schalters 28 bestromt. Die Drehzahl des
Elektromotors 12 kann anschließend durch das Stellrad
56 auf einen bestimmten Wert eingestellt werden. Die
eingestellte Drehzahl wird über ein Display 66 angezeigt.
Ist in eine Drehrichtung des Stellrads 56 eine Einstell-
grenze erreicht, kann das Stellrad 56 weitergedreht wer-
den, ohne daß sich die Drehzahleinstellung ändert.
�[0026] Wird der Netzstecker gezogen und die Strom-
zufuhr der Steuereinheit 26 unterbrochen oder ist eine
bestimmte Stillstandzeit erreicht, d.h. wird die Handbohr-
maschine eine bestimmte Zeit nicht betätigt, stellt eine
Rückstelleinheit 20 in der Steuereinheit 26 diese auf ihre
Ausgangsstellung zurück, und zwar wird die vorgewählte
Drehzahl aufgehoben, so daß die Handbohrmaschine
mit einer maximal möglichen Drehzahl betrieben werden
kann. Die Stillstandzeit, bei der die Steuereinheit 26 über
die Rückstelleinheit 20 zurückgestellt wird, kann über ein
Stellrad 40 auf einen Betrag zwischen zwei und zwanzig
Minuten eingestellt werden.
�[0027] Anstatt einem Stellrad wäre auch ein anderes,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinendes Betätigungs-
element zur Einstellung der Drehzahlbegrenzung denk-
bar, beispielsweise eine Schaltwippe, ein oder mehrere
Betätigungsknöpfe usw.

Bezugszeichen

�[0028]

10 Gehäuse
12 Antriebsmotor
14 Stellvorrichtung
16 Stellvorrichtung
18 Rückstelleinheit
20 Rückstelleinheit
22 Federelement
24 Stellelement
26 Elektronikeinheit
28 Schalter
30 Stellrad
32 Achse
34 Gehäuseteil
36 Zahnrad
38 Flansch
40 Stellrad
42 Schenkel
44 Stift
46 Stift
48 Schenkel
50 Stift
52 Stift
54 Stößel
56 Stellrad
58 Impulsgeber
60 Drehzahlregler
62 Netzteil
64 Leitung
66 Display

Patentansprüche

1. Werkzeugmaschine, insbesondere Handwerkzeug-
maschine, mit einem in einem Gehäuse (10) ange-
ordneten Antriebsmotor (12) und zumindest einer
Stellvorrichtung (14, 16), über die zumindest eine
Kenngröße des Antriebsmotors (12) und/�oder eines
Getriebes während einer Betriebsphase dauerhaft
einstellbar ist, wobei die Stellvorrichtung (14, 16) ei-
ne Rückstelleinheit (18, 20) aufweist, die die Stell-
vorrichtung (14, 16) abhängig von zumindest einem
Betriebsparameter auf eine Ausgangsstellung zu-
rückstellt und wobei die Rückstelleinheit (20) abhän-
gig von einer Stillstandzeit die Stellvorrichtung (16)
zurückstellt, dadurch gekennzeichnet, daß  bei der
Rückstelleinheit (20) einstellbar ist, bei welcher Still-
standzeit die Rückstelleinheit (20) die Stellvorrich-
tung (16) zurückstellt.

2. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  über die Stellvorrichtung (14,
16) als Kenngröße eine maximale und/�oder minima-
le Drehzahl einstellbar ist.

3. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß  über die Stellvorrich-
tung als Kenngröße ein maximal und/�oder minimal
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abgegebenes Drehmoment einstellbar ist.

4. Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  die Stillstandzeit zwischen einer
Minute und zwanzig Minuten beträgt.

5. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  bei
Unterbrechung einer Stromversorgung die Rück-
stelleinheit (18, 20) die Stellvorrichtung (14, 16) zu-
rückstellt.

6. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die
Rückstelleinheit die Stellvorrichtung abhängig von
einem erfaßten Temperaturwert zurückstellt.

7. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die
Rückstelleinheit (18) einen mechanischen Rück-
stellmechanismus aufweist.

8. Werkzeugmaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  der Rückstellmechanismus
über ein gespanntes Federelement (22) die Stellvor-
richtung (14) zurückstellt.

9. Werkzeugmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die
Rückstelleinheit (18) ein elektromagnetisches Stel-
lelement (24) aufweist.

10. Werkzeugmaschine nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß  die Stellvor-
richtung (16) zur Einstellung der Kenngröße zumin-
dest eine Elektronikeinheit (26) aufweist, die über
die Rückstelleinheit (20) rücksetzbar ist.

Claims

1. Machine tool, in particular powered hand tool, having
a drive motor (12) arranged in a housing (10) and at
least one regulating device (14, 16), via which at least
one characteristic quantity of the drive motor (12)
and/or of a gear unit can be continuously set during
an operating phase, the regulating device (14, 16)
having a resetting unit (18, 20) which resets the reg-
ulating device (14, 16) to an initial position as a func-
tion of at least one operating parameter the resetting
unit (20) resetting the regulating device (16) as a
function of an idle time, characterized in that the
idle time during which the resetting unit (20) resets
the regulating device (16) can be set at the resetting
unit (20).

2. Machine tool according to Claim 1, characterized
in that a maximum and/or minimum speed can be

set as characteristic quantity via the regulating de-
vice (14, 16).

3. Machine tool according to Claim 1 or 2, character-
ized in that a maximum and/or minimum delivered
torque can be set as characteristic quantity via the
regulating device.

4. Machine tool according to claim 1, characterized in
that the idle time is between one minute and twenty
minutes.

5. Machine tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the resetting unit (18,
20) resets the regulating device (14, 16) if a power
supply is interrupted.

6. Machine tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the resetting unit re-
sets the regulating device as a function of a detected
temperature value.

7. Machine tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the resetting unit (18)
has a mechanical resetting mechanism.

8. Machine tool according to Claim 7, characterized
in that the resetting mechanism resets the regulat-
ing device (14) via a loaded spring element (22).

9. Machine tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the resetting unit (18)
has an electromagnetic regulating element (24).

10. Machine tool according to one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that the regulating device (16), for set-
ting the characteristic quantity, has at least one elec-
tronic unit (26) which can be reset via the resetting
unit (20).

Revendications

1. Machine-�outil, notamment machine-�outil à main
comportant un moteur (12) d’entraînement, logé
dans un boîtier (10) et au moins un dispositif de ré-
glage (14, 16) pour régler de façon permanente au
moins un paramètre de fonctionnement du moteur
d’entraînement (12) et/ou d’une transmission au
cours d’une phase de fonctionnement,�
le dispositif de réglage (14, 16) comportant une unité
de rappel (18, 20) qui rappelle le dispositif de réglage
(14, 16) en fonction d’au moins un paramètre de
fonctionnement dans une position de départ et l’unité
de rappel (20) assure le rappel du dispositif de ré-
glage (16) en fonction d’une durée d’arrêt, �
caractérisée en ce que
l’unité de rappel (20) permet de régler la durée d’arrêt
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pour laquelle l’unité de rappel (20) assure le rappel
du dispositif de réglage (16).

2. Machine-�outil selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le dispositif de réglage (14, 16) se règle avec une
grandeur caractéristique correspondant à une vites-
se de rotation maximale et/ou minimale.

3. Machine-�outil selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
le dispositif de réglage se règle suivant une grandeur
caractéristique correspondant à un couple fourni,
maximum et/ou minimum.

4. Machine-�outil selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le temps d’arrêt est compris entre une minute et vingt
minutes.

5. Machine-�outil selon l’une des revendications précé-
dentes,�
caractérisée en ce qu’
en cas d’interruption d’une alimentation électrique,
l’unité de rappel (18, 20) assure le rappel du dispositif
de réglage (14, 16).

6. Machine-�outil selon l’une des revendications précé-
dentes,�
caractérisée en ce que
l’unité de rappel assure le rappel du dispositif de ré-
glage selon la valeur de la température saisie.

7. Machine-�outil selon l’une des revendications précé-
dentes,�
caractérisée en ce que
l’unité de rappel (18) comporte un mécanisme de
rappel mécanique.

8. Machine-�outil selon la revendication 7,
caractérisée en ce que
le mécanisme de rappel assure le rappel du dispositif
de réglage (14) par un élément de ressort (22) mis
en tension.

9. Machine-�outil selon l’une des revendications précé-
dentes,�
caractérisée en ce que
l’unité de rappel (18) comporte un élément d’action-
nement électromagnétique (24).

10. Machine-�outil selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que
le dispositif de réglage (16) comporte au moins une
unité électronique (26) pour régler la grandeur ca-
ractéristique qui est remise à l’état initial par l’unité
de rappel (20).
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