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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hand-
werkzeug. Das Handwerkzeug weist ein Schlagwerk und
einen mit dem Schlagwerk wirkverbunden Werkzeughal-
ter auf. Der Werkzeughalter ist bevorzugt ausgebildet,
ein Werkzeug insbesondere trennbar aufzunehmen. Er-
findungsgemäß weist das Schlagwerk des Handwerk-
zeugs einen Wirbelstromerzeuger und einen entlang einer
Schlagachse beweglich gelagerten Wirbelstromempfänger
auf, welcher im Wirkungsbereich des Wirbelstromerzeugers
angeordnet ist. Der Wirbelstromerzeuger ist ausgebildet, ei-
nen Magnetpuls derart zu erzeugen, dass in dem Wirbelstro-
mempfänger ein Wirbelstrom erzeugt werden kann und der
Wirbelstromempfänger in Abhängigkeit des Wirbelstroms ei-
nen dem Magnetpuls entgegengerichteten Gegen-Magnet-
puls erzeugen kann. Der Wirbelstromempfänger kann so von
dem Wirbelstromerzeuger abgestoßen werden und entlang
der Schlagachse einen Schlag erzeugen. Der Wirbelstro-
mempfänger und der Werkzeughalter sind bevorzugt der-
art zueinander angeordnet, dass das Werkzeug den Schlag
empfangen kann.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Handwerkzeug, ins-
besondere einen Schlaghammer, Bohrhammer oder
einen Elektromeißel. Das Handwerkzeug weist ein
Schlagwerk auf. Bevorzugt weist das Handwerkzeug
einen mit dem Schlagwerk wirkverbunden Werkzeug-
halter auf. Der Werkzeughalter ist bevorzugt ausge-
bildet, ein Werkzeug insbesondere trennbar aufzu-
nehmen.

[0002] Bei aus dem Stand der Technik bekannten
Handwerkzeugen mit einem Schlagwerk, insbeson-
dere einem Luftfederschlagwerk, stellt sich das Pro-
blem, dass Luftfederschlagwerke einem mechani-
schen Verschleiß unterworfen sind.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Erfindungsgemäß weist das Schlagwerk des
Handwerkzeugs der eingangsgenannten Art einen
Wirbelstromerzeuger auf. Der Wirbelstromerzeuger
ist bevorzugt ausgebildet, mittels eines Wirbelstroms,
insbesondere mindestens eines Wirbelstrompulses,
mindestens einen Schlag, bevorzugt zeitlich aufein-
anderfolgende Schläge zu erzeugen. Weiter bevor-
zugt weist das Handwerkzeug einen entlang einer
Schlagachse beweglich gelagerten Wirbelstromemp-
fänger auf, welcher im Wirkungsbereich des Wirbel-
stromerzeugers angeordnet ist. Der Wirbelstromer-
zeuger ist bevorzugt ausgebildet, einen Magnetpuls
derart zu erzeugen, dass in dem Wirbelstromempfän-
ger ein Wirbelstrom, insbesondere der Wirbelstrom-
puls erzeugt werden kann und der Wirbelstromemp-
fänger in Abhängigkeit des Wirbelstroms einen dem
Magnetpuls entgegengerichteten Gegen-Magnetpuls
erzeugen kann. Der Wirbelstromempfänger kann so
von dem Wirbelstromerzeuger abgestoßen werden
und entlang der Schlagachse einen Schlag erzeugen.
Der Wirbelstromempfänger und der Werkzeughalter
sind bevorzugt derart zueinander angeordnet, dass
das Werkzeug den Schlag empfangen kann.

[0004] Durch das Schlagwerk mit dem Wirbelstrom-
erzeuger kann das Handwerkzeug den Schlag vor-
teilhaft verschleißarm und weiter vorteilhaft energe-
tisch effizient erzeugen.

[0005] Bevorzugt ist der Wirbelstromempfänger mit
dem Werkzeug verbunden oder durch das Werk-
zeug selbst gebildet. Beispielsweise ist der Wirbel-
stromempfänger durch eine elektrisch insbesondere
gut leitfähige Platte, insbesondere aus Kupfer oder
Aluminium gebildet. Die Platte bildet bevorzugt ein
dem Wirbelstromempfänger zugewandtes Ende des
Werkzeugs. Bevorzugt ist das Werkzeug in dieser
Ausführungsform im Übrigen – insbesondere entlang
der Schlagachse von der Platte bis zu einem zum Be-

arbeiten von Material ausgebildeten Werkzeugende
– aus Stahl gebildet.

[0006] In einer anderen Ausführungsform ist das
Werkzeug einstückig aus Stahl gebildet und ist aus-
gebildet, in Abhängigkeit des Magnetpulses den Wir-
belstrom auszubilden. Das Werkzeug bildet so den
Wirbelstromempfänger, und kann durch einen Ge-
gen-Magnetpuls in Abhängigkeit des Wirbelstroms
eine Repulsionskraft erzeugen und durch Abstoßung
vom Wirbelstromerzeuger den Schlag erzeugen.

[0007] Denkbar ist auch eine Ausführungsform des
Handwerkzeugs als Nagelvorrichtung. Das Werk-
zeug ist in dieser Ausführungsform durch einen Na-
gel gebildet, welcher mittels des Wirbelstromerzeu-
gers in ein Objekt eingetrieben werden kann. Nach
Verbrauch des Nagels kann ein neuer Nagel mit
dem Handwerkzeug eingetrieben werden. Vorteilhaft
braucht so kein mechanischer Schlag auf den Nagel
wirken, eine Oberfläche des Nagels kann so unver-
sehrt bleiben. Weiter vorteilhaft kann so auch kein
schräg auf eine Längsachse des Nagels wirkender
Schlag den Nagel verbiegen.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Handwerkzeugs ist das Schlagwerk ausgebildet, we-
nigstens einen Teil der Schlagenergie des Schla-
ges in ein Drehbewegen des Werkzeugs um die
Schlagachse zu überführen.

[0009] In einer anderen Ausführungsform des Hand-
werkzeugs ist das Schlagwerk ausgebildet, wenigs-
tens einen Teil der Schlagenergie des Schlages in
ein Drehbewegen des Werkzeugs um die Schlagach-
se zu überführen. Das Schlagwerk kann dazu be-
vorzugt das Werkzeug aufweisen. Das Werkzeug,
insbesondere ein Meißel, kann dazu beispielsweise
in einem Bereich, welcher insbesondere zum Emp-
fangen eines Magnetpulses und zum Erzeugen des
Wirbelstroms ausgebildet ist, eine Oberfläche auf-
weisen, welche entlang der Schlagachse schrauben-
förmig ausgebildet ist. Durch die schraubenförmige
Ausbildung der Oberfläche wird zum Abstoßen des
Wirbelstromempfängers von dem Wirbelstromerzeu-
ger weg vorteilhaft eine Magnetfeldverteilung gebil-
det, welche während des Abgestoßenwerdens von
dem Wirbelstromerzeuger, dem Wirbelstromempfän-
ger und bevorzugt zusätzlich dem Werkzeug einen
Drehimpuls überträgt.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Handwerkzeugs weist der Wirbelstromerzeuger ei-
ne Flachspule auf, deren Spulenwindungen sich mit
einem von der Schlagachse radial nach außen zu-
nehmenden Windungsradius erstrecken. Durch die-
se Ausbildung des Wirbelstromerzeugers kann der
Wirbelstromerzeuger vorteilhaft besonders Platz spa-
rend ausgebildet sein.
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[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Spulenwindungen der Flachspule aus Litze gebil-
det. Dadurch kann die Spule, insbesondere aufgrund
eines Skineffektes, besonders effizient den Magnet-
puls erzeugen.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Handwerkzeugs erstrecken sich die Spulenwindun-
gen der Flachspule in einem Längsabschnitt ent-
lang der Schlagachse derart schraubenförmig, dass
das Werkzeug zusätzlich zu einem Translationsbe-
wegen entlang der Schlagachse ein Drehbewegen
um die Schlagachse ausführen kann. Dadurch kann
das Werkzeug zusätzlich wenigstens abschnittswei-
se in Rotationsumfangsrichtung eine Bohrbewegung
ausführen.

[0013] Durch diese Ausführungsform der Flachspu-
le kann der Wirbelstromempfänger, insbesondere ein
Schlagbolzen oder das Werkzeug, im Bereich eines
Endes mit einer ebenen Fläche ausgebildet sein,
welche im Wirkungsbereich des Wirbelstromerzeu-
gers angeordnet und dem Wirbelstromerzeuger zu-
gewandt ist. Weiter vorteilhaft kann durch die so aus-
gebildete Flachspule ein Drehimpuls auf das Werk-
zeug übertragen werden, so dass das Werkzeug zu-
sätzlich zu einer Schlagbewegung auch eine Drehbe-
wegung ausführen kann.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Handwerkzeugs ist die Flachspule zum Erzeugen
des Magnetpulses mit einem Kondensator verbun-
den. Die Flachspule und der Kondensator bilden mit-
einander elektromagnetisch einen Resonanzkreis.
Dadurch kann der Magnetpuls besonders effizient er-
zeugt werden.

[0015] Das Schlagwerk weist bevorzugt einen Pie-
zo-Sensor oder einen induktiven Sensor, beispiels-
weise eine Sensorspule auf, welcher ausgebildet ist,
einen zurückreflektierten Schlag, insbesondere eine
zurückreflektierte Stoßwelle, zu erfassen und ein ent-
sprechendes Sensorsignal zu erzeugen. Das Hand-
werkzeug ist weiter bevorzugt ausgebildet, in Abhän-
gigkeit des Sensorsignals einen weiteren Schlag zu
erzeugen. Der induktive Sensor ist bevorzugt durch
die Spule des Wirbelstromerzeugers gebildet.

[0016] Die Erfindung betrifft auch ein Schlagwerk
für ein Handwerkzeug, wobei das Schlagwerk einen
Werkzeughalter auf. Bevorzugt weist das Schlagwerk
einen Wirbelstromerzeuger auf, welcher ausgebildet
ist, mindestens einen Schlag, bevorzugt eine zeitliche
Folge von Schlägen zu erzeugen.

[0017] Bevorzugt weist das Schlagwerk einen ent-
lang einer Schlagachse beweglich gelagerten Wir-
belstromempfänger auf. Der Wirbelstromerzeuger ist
ausgebildet, einen Magnetpuls derart zu erzeugen,
dass in dem Wirbelstromempfänger ein Wirbelstrom

erzeugt werden kann und der Wirbelstromempfän-
ger in Abhängigkeit des Wirbelstroms einen zum Ma-
gnetpuls entgegengerichteten Gegen-Magnetpuls er-
zeugen kann und so vom Wirbelstromerzeuger abge-
stoßen werden und entlang der Schlagachse einen
Schlag erzeugen kann. Bevorzugt weist das Schlag-
werk einen Werkzeughalter auf, wobei der Werk-
zeughalter und der Wirbelstromempfänger derart zu-
einander angeordnet sind, dass ein in dem Werk-
zeughalter gehaltenes Werkzeug den Schlag emp-
fangen kann.

[0018] Das Handwerkzeug weist bevorzugt einen
Handgriff auf, mit dem das Handwerkzeug von einer
erwachsenen Hand oder mit zwei Händen gehalten
werden kann.

[0019] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum Betreiben eines mindestens schlagend, bevor-
zugt zusätzlich zum Bohren ausgebildeten Hand-
werkzeugs, insbesondere des zuvor beschriebenen
Handwerkzeugs. Bei dem Verfahren wird ein auf
ein Werkzeug wirkender Schlag mittels eines Wir-
belstromerzeugers erzeugt, wobei der Wirbelstrom-
erzeuger einen Magnetpuls erzeugt und in einem
entlang einer Schlagachse beweglich angeordne-
ten Wirbelstromempfänger ein Wirbelstrom erzeugt
wird. Der Wirbelstromempfänger erzeugt in Abhän-
gigkeit des Wirbelstroms einen dem Magnetpuls ent-
gegengerichteten Gegen-Magnetpuls. Der Wirbel-
stromempfänger wird so insbesondere durch eine
aus den Kräften resultierende Repulsionskraft vom
Wirbelstromerzeuger abgestoßen und erzeugt ent-
lang der Schlagachse einen Schlag. Der Schlag wird
mindestens mittelbar an ein Werkzeug abgegeben.
Der Schlag kann neben einer Bewegung des Werk-
zeugs als Ganzes in Richtung der Schlagachse – in
Abhängigkeit von einem zeitlichen Geschwindigkeits-
profil des Schlages – eine Stoßwelle umfassen, wel-
che sich vom Wirbelstromempfänger bis hin zu ei-
nem zum Arbeiten des Werkzeugs vorgesehenen En-
de, insbesondere einer Meißelspitze, ausbreitet. Von
dem Ende wird ein Anteil der Stoßwelle zurückreflek-
tiert und wandert zum dem Wirbelstromerzeuger zu-
gewandten Ende des Werkzeugs. Dort kann der zu-
rückreflektierte Anteil der Stoßwelle von einem Sen-
sor erfasst werden, ein entsprechendes Sensorsignal
erzeugt werden. Ein weiterer Schlag kann in Abhän-
gigkeit des Sensorsignals erzeugt werden. In einer
bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird
wenigstens ein Teil der Schlagenergie des Schlags in
ein Drehbewegen des Werkzeugs um die Schlagach-
se überführt. Dadurch kann vorteilhaft zusätzlich zu
einer Schlagbewegung eine Bohrbewegung ausge-
führt werden, welche beispielsweise nur einen Teil
eines Rotationsumfanges des Werkzeugs um die
Schlagachse umfasst.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
Verfahrens wird der Magnetpuls aus der Energie ei-
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nes Schwingkreises erzeugt. Dazu kann der Wirbel-
stromerzeuger eine Flachspule zum Erzeugen des
Magnetpulses aufweisen, welche mit einem Konden-
sator verbunden ist und welche mit dem Kondensator
in Resonanz steht.

[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform des
Verfahrens wird der Magnetpuls von dem Wirbel-
stromerzeuger mit ansteigender Pulsamplitude er-
zeugt. Durch die so gebildete ansteigende Pulsflanke
kann der Anker vorteilhaft sanft beschleunigt werden,
so dass Rückstoßkräfte kleiner sind als bei einem bei-
spielsweise rechteckförmigen Magnetpuls. Der Ma-
gnetpuls mit ansteigender Pulsamplitude weist bei-
spielsweise eine wenigstens pulsabschnittsweise ei-
ne Sägezahnform auf.

[0022] Bevorzugt weist der Wirbelstromerzeuger ei-
ne Stromquelle auf, welche einen Gesamtpuls zum
Erzeugen eines Schlages einer Folge von Schlä-
gen erzeugen kann, wobei der Gesamtpuls einen
Wechselstrompuls zum Erzeugen des Wirbelstroms
und einen an den Wechselstrompuls anschließenden
Gleichstrompuls zum Zurückziehen des Wirbelstrom-
empfängers umfasst.

[0023] Die Erfindung wird nun im Folgenden anhand
von Figuren und weiteren Ausführungsbeispielen be-
schrieben. Weitere vorteilhafte Ausführungsvarian-
ten ergeben sich aus den in den abhängigen Ansprü-
chen genannten Merkmalen, sowie aus den in der Fi-
gurenbeschreibung genannten Merkmalen.

[0024] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel für ein Schlagwerk eines Handwerkzeugs mit ei-
nem Wirbelstromerzeuger und mit einem Werkzeug,
welches im Bereich eines dem Wirbelstromerzeu-
ger zugewandten Endes einen Wirbelstromempfän-
ger aufweist;

[0025] Fig. 2 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel für ein Schlagwerk eines Handwerkzeugs mit
einem Wirbelstromerzeuger, welcher mit einem als
Schlagbolzen ausgebildeten Wirbelstromempfänger
in Wirkverbindung steht. Der Schlagbolzen kann ei-
nen Schlag erzeugen und diesen an ein von einem
Werkzeughalter gehaltenes Werkzeug abgeben;

[0026] Fig. 3 zeigt schematisch ein Ausführungs-
beispiel für ein Schlagwerk eines Handwerkzeugs,
welches einen Wirbelstromantrieb aufweist und mit
welchem zusätzlich zu einem Schlag entlang einer
Schlagachse eine Drehbewegung des Werkzeugs
um die Schlagachse erzeugt werden kann;

[0027] Fig. 4 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel für eine Spule eines Wirbelstromerzeugers, mit
der eine Drehbewegung des Werkzeugs erzeugt wer-
den kann;

[0028] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine
Schaltungsanordnung für die in den Fig. 1, Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigten Schlagwerke;

[0029] Fig. 6 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel für eine Anordnung zum Veranschaulichen ei-
nes Wirkungsprinzips eines wirbelstromgetriebenen
Schlagwerks;

[0030] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
wirbelstromgetriebenes Schlagwerk mit einem fer-
romagnetisch ausgebildeten Anker als Wirbelstrom-
empfänger.

[0031] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
Schlagwerk 1 für ein Handwerkzeug. Das Handwerk-
zeug kann beispielsweise ein Schlaghammer, Bohr-
hammer oder Elektromeißel sein.

[0032] Das Schlagwerk 1 weist eine Aufnahmevor-
richtung 14 für ein Werkzeug 12 auf. Das Werkzeug
12 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Meißel aus-
gebildet. Die Aufnahmevorrichtung 14 ist ausgebil-
det, den Meißel 12 derart zu führen, dass der Mei-
ßel 12 entlang einer Schlagachse 30 hin- und herbe-
wegt werden kann. Die Aufnahmevorrichtung 14 ist
beispielsweise hohlzylinderförmig ausgebildet, und
umschließt ein zylinderförmiges Lumen, in dem das
Werkzeug, insbesondere Meißel, wenigstens teilwei-
se geführt werden kann.

[0033] Das Schlagwerk 1 weist auch einen Wirbel-
stromantrieb auf. Der Wirbelstromantrieb weist eine
elektrische Spule mit Spulenwindungen auf, von de-
nen die Spulenwindungen 24 und 26 beispielhaft be-
zeichnet sind. Die Spule ist als Flachspule ausgebil-
det, welche in diesem Ausführungsbeispiel Spulen-
windungen aus einem elektrisch insbesondere gut
leitfähigen Material, beispielsweise Kupfer aufweist.
Die Spulenwindungen der Spule weisen in diesem
Ausführungsbeispiel einen rechteckigen Querschnitt
auf. Die Spule ist in diesem Ausführungsbeispiel als
Flachspule ausgebildet, welche mit einem Spulenträ-
ger 22 verbunden ist. Der Spulenträger 22 ist bei-
spielsweise aus mit Epoxidharz gebundenen Glas-
fasern oder aus einem keramischen Material gebil-
det. Die Flachspule und der Spulenträger 22 erstre-
cken sich jeweils in einer Ebene, welche senkrecht
zur Schlagachse 30 verläuft.

[0034] Die Spule mit Spulenwindungen 24 und 26 ist
ausgebildet, stromdurchflossen einen Magnetpuls zu
erzeugen, welcher im Wirkungsbereich der Spule in
einem Wirbelstromempfänger 36 einen Wirbelstrom
erzeugen kann. Der Wirbelstromempfänger 36 ist in
diesem Ausführungsbeispiel als elektrisch gut leitfä-
hige Platte ausgebildet, beispielsweise aus Kupfer-
material, welche in diesem Ausführungsbeispiel mit
dem Werkzeug, insbesondere dem Meißel 12 ver-
bunden ist. Das Werkzeug, insbesondere der Mei-
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ßel 12 kann in diesem Ausführungsbeispiel aus ei-
nem harten, weniger gut elektrisch leitfähigen Mate-
rial, beispielsweise Stahl ausgebildet sein.

[0035] Der in dem Wirbelstromempfänger 36 er-
zeugte Wirbelstrom erzeugt einen eigenen Gegen-
Magnetpuls, welcher mit dem von der Spule erzeug-
ten Magnetpuls zusammenwirkt, wobei der Magnet-
puls der Spule und der von dem Wirbelstrom erzeug-
te Gegen-Magnetpuls einander abstoßen. So wird
sowohl bewirkt, dass durch die Abstoßung der Meißel
12 entlang der Schlagachse 30 bewegt wird, als auch
im Bereich des zur Spule zugewandten Meißelendes,
also im Bereich des Wirbelstromempfängers 36, ei-
ne Stoßwelle erzeugt wird, welcher sich als entlang
der Schlagachse 30 im Meißel 12 ausbreitende Stoß-
welle 34, insbesondere Longitudinalwelle, von dem
Wirbelstromempfänger zu einer Meißelspitze hin be-
wegt.

[0036] Zwischen der Werkzeugaufnahme 14, wel-
che in diesem Ausführungsbeispiel als zylindrisches
Rohr ausgebildet ist, und dem Spulenträger 22, befin-
det sich entlang der Schlagachse 30 eine Deckplatte
19, welche im Bereich der Spule einen Durchbruch
aufweist, so dass Magnetfeldlinien, welche von der
Spule erzeugt worden sind, durch den Durchbruch
hindurch zum Wirbelstromempfänger gelangen kön-
nen. Die Deckplatte 19 ist beispielsweise aus Stahl
ausgebildet und ragt mit einem Vorsprungsbereich
quer zur Schlagachse 30 radial nach innen, so dass
das Werkzeug 12, insbesondere der Meißel, beim Zu-
rückbewegen entgegen der Spule formschlüssig ge-
gen die Deckplatte 19 anschlagen kann und somit ge-
gen ein Weiterbewegen aufgehalten wird.

[0037] Zwischen der Deckplatte 19 und dem Spu-
lenträger 22 ist entlang der Schlagachse 30 ein Be-
schleunigungssensor, insbesondere ein scheibenför-
mig ausgebildetes Piezoelement 18 angeordnet. Das
scheibenförmige Piezoelement 18 weist einen Durch-
bruch auf, durch den Magnetfeldlinien des von der
Spule erzeugten Magnetpulses hindurchtreten kön-
nen. Das Piezoelement 18 ist ausgebildet, in Abhän-
gigkeit eines von dem Werkzeug 12 über die Deck-
platte 19 auf das Piezoelement 18 ausgeübten Dru-
ckes ein Beschleunigungssignal zu erzeugen und
dieses ausgangsseitig auszugeben.

[0038] Das Handwerkzeug kann beispielsweise in
Abhängigkeit des Beschleunigungssignals die Spu-
le zum Aussenden eines Magnetpulses bestromen.
So kann dabei bei einer Anwendung des Handwerk-
zeugs in Abhängigkeit von einem auf das Werk-
zeug 12, insbesondere die Meißelspitze wirkenden
Druckes ein Schlag des Schlagwerkzeugs ausge-
löst werden. Zusätzlich dazu kann in Abhängigkeit
des Beschleunigungssignals ein Rückbewegen des
Werkzeugs und/oder eine an einem Werkzeugende
reflektierte Stoßwelle erfasst werden, und in Abhän-

gigkeit des Beschleunigungssignals – beispielsweise
gesteuert durch eine Steuereinheit – ein Auslösen ei-
nes weiteren Schlages erfolgen.

[0039] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
Schlagwerk 10 eines Handwerkzeugs. Das Schlag-
werk 10 weist wie das Schlagwerk 1 in Fig. 1 glei-
che Komponenten auf, welche jeweils mit gleichen
Bezugszeichen versehen sind. Die gleichen Kom-
ponenten haben die gleichen Funktionen wie die in
Fig. 1 gezeigten Komponenten mit jeweils gleichen
Bezugszeichen.

[0040] Anders als das Schlagwerk 1 in Fig. 1 weist
das Schlagwerk 10 in Fig. 2 einen Meißel 13 als
Werkzeug des Schlagwerks auf. Das Werkzeug 13
ist – anders als das Werkzeug 12 in Fig. 1 – nicht zum
Erzeugen eines Wirbelstroms ausgebildet.

[0041] Das Schlagwerk 10 weist – anders als in
Fig. 1 – einen Schlagbolzen 25 auf, welcher entlang
der Schlagachse 30 zwischen dem Werkzeug 13 und
dem Wirbelstromerzeuger, umfassend den Spulen-
träger 22 und die Spule, angeordnet ist.

[0042] Der Schlagbolzen 25 ist in dieser Ausfüh-
rungsform ausgebildet, einen Wirbelstrom in Abhän-
gigkeit des von der Spule erzeugten Magnetpulses zu
erzeugen. Der Schlagbolzen 25 weist dazu eine Plat-
te 37, bestehend aus elektrisch bevorzugt gut leitfä-
higem Material auf, welche entlang der Schlagachse
30 der Spule zugewandt angeordnet ist. Die Platte 37
ist mit dem Schlagbolzen 25 verbunden und bildet ei-
nen Bestandteil des Schlagbolzens 25, welcher bei-
spielsweise bis auf den Wirbelstromempfänger aus
Stahl gebildet sein kann.

[0043] Der Schlagbolzen 25 ist von dem Werkzeug-
halter 14 aufgenommen und in dem Werkzeughal-
ter 14 beweglich angeordnet. Der Werkzeughalter 14
weist – anders als der Werkzeughalter 14 in Fig. 1
– zusätzlich eine Sensorspule 16 auf. Die Sensor-
spule 16 ist ringförmig ausgebildet und umschließt
ein Lumen, in welchem das Werkzeug 13 wenigs-
tens teilweise hin- und herbeweglich angeordnet ist.
Die Sensorspule 16 ist ausgebildet, ein Bewegen des
Werkzeugs 13 entlang der Schlagachse 30 – also
durch die Sensorspule 16 hindurch – zu erfassen und
mittels elektromagnetischer Induktion ein Sensorsi-
gnal zu erzeugen und dieses ausgangsseitig auszu-
geben. Die Sensorspule 16 kann beispielsweise mit
einer Steuereinheit verbunden sein, wobei die Steu-
ereinheit ausgebildet ist, in Abhängigkeit des Sen-
sorsignals die Spule zum Erzeugen eines Schlages
zu bestromen. Das kann beispielsweise derart effi-
zient geschehen, dass die Spule 30 zum Erzeugen
eines Schlages erst bestromt wird, wenn das Werk-
zeug 13 sich vollständig entlang der Schlagachse 30
in Richtung Spule gegen den Schlagbolzen 25 be-
wegt hat und so zum weiteren Vorwärtsbewegen be-
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reit ist. Dadurch kann vorteilhaft Schlagenergie ef-
fizient umgesetzt werden, insoweit eine zu früh ab-
gegebene Schlagenergie gegen ein Zurückbewegen
des Werkzeugs wenigstens teilweise durch das Zu-
rückbewegen des Werkzeugs 13 aufgehoben wer-
den würde. Anders als mittels des Beschleunigungs-
sensors 18, kann die Steuereinheit mittels der Spu-
le 52 des Wirbelstromerzeugers – gebildet aus der
Spule mit den Spulenwindungen 24 und 26 und dem
Spulenträger 22 – einen zeitlichen Verlauf der Wirbel-
stromausbildung in dem Wirbelstromempfänger er-
fassen, ein den Wirbelstrom repräsentierendes Wir-
belstromsignal erzeugen und einen weiteren Magnet-
puls – beispielsweise als Teil einer zeitlichen Fol-
ge von Magnetpulsen – in Abhängigkeit des Wirbel-
stromsignals erzeugen.

[0044] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein
Schlagwerk 20 eines Handwerkzeugs. Das Schlag-
werk 20 weist einen Wirbelstromerzeuger mit einem
Spulenträger 22 auf, auf dem eine Flachspule ange-
ordnet ist, von deren Spulenwindungen die Spulen-
windungen 28 und 29 beispielhaft bezeichnet sind.
Die Flachspule ist in diesem Ausführungsbeispiel
derart ausgebildet, dass radial weiter nach außen lie-
gende Spulenwindungen eine sich in Richtung der
Schlagachse 30 erstreckende Abmessung aufwei-
sen, welche größer ist als radial weiter innen liegende
Spulenwindungen. Die Spule kann so vorteilhaft eine
Schraubenform bilden, welche in Fig. 4 näher darge-
stellt ist. Die so mittels der Spule gebildete Schrau-
benform bewirkt, dass das Werkzeug 11 des Schlag-
werks 20 in eine Drehbewegung 32 versetzt werden
kann, welcher der durch die Stoßwelle 34 verursach-
ten Translationsbewegung entlang der Schlagachse
30 überlagert ist. Das Werkzeug 11 kann so wäh-
rend eines Schlagvorgangs gleichzeitig eine bohren-
de Drehbewegung ausüben.

[0045] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine
äußere Spulenwindung 29 der in Fig. 3 bereits dar-
gestellten Flachspule.

[0046] Die Spulenwindung 29 erstreckt sich entlang
einer Umfangsrichtung zunehmend in Richtung der
Schlagachse 30, so dass die Spulenwindung entlang
der Schlagachse 30 eine Schraubenform bildet. Die
Schraubenform bewirkt, dass das Werkzeug 11 bei
einem Bestromen der Spule eine Drehbewegung 32
ausführen kann.

[0047] Fig. 5 zeigt eine Schaltungsanordnung für
ein Schlagwerk eines Handwerkzeugs, welches zum
Erzeugen eines Wirbelstroms ausgebildet ist, wel-
cher ein Werkzeug in eine Schlagbewegung verset-
zen kann. Schaltungsanordnung 50 weist dazu eine
Spannungsquelle 60 auf, welche beispielsweise eine
Hochspannung von mehreren Kilovolt, bevorzugt we-
nigstens 7 Kilovolt oder wenigstens 10 Kilovolt auf-
weist. Die Spannungsquelle 60 ist über einen Wider-

stand 62 mit einem Anodenanschluss eines Thyris-
tors 58 verbunden. Der Thyristor 58 weist einen Ka-
thodenanschluss auf, welcher mit dem anderen An-
schluss der Spannungsquelle 60 verbunden ist. Der
Thyristor 58 weist einen Steueranschluss auf, welche
über eine Verbindungsleitung 66 mit einer Steuerein-
heit 56 verbunden ist. Die Steuereinheit 56 ist ein-
gangsseitig über eine Verbindungsleitung 65 mit ei-
ner Sensorspule 16 verbunden. Die Steuereinheit 56
ist ebenfalls eingangsseitig über eine Verbindungslei-
tung 64 mit dem Beschleunigungssensor 18 verbun-
den, welcher in Fig. 1 und in Fig. 2 gezeigt und be-
reits erläutert worden ist.

[0048] Der Anodenanschluss des Thyristors 58 ist
mit einem ersten Anschluss eines Kondensators 54
verbunden. Der Kondensator 54 weist einen zweiten
Anschluss auf, welcher mit einem ersten Anschluss
einer Spule 52 verbunden ist. Die Spule 52 ist Be-
standteil eines in den Fig. 1 und Fig. 2 bereits dar-
gestellten Wirbelstromerzeugers, welche ausgebildet
ist, stromdurchflossen einen Magnetpuls zu erzeu-
gen. Die Spule 52 weist einen zweiten Anschluss auf,
welcher mit dem Kathodenanschluss des Thyristors
58 und auch mit der Spannungsquelle 60 verbunden
ist. Die Wirkungsweise der Schaltungsanordnung 50
wird nun im Folgenden erläutert:
Wenn das Handwerkzeug, beispielsweise das in
Fig. 2 dargestellte Handwerkzeug, mit dem Werk-
zeughalter 13 gegen ein zu bearbeitendes Objekt
gedrückt wird, so drückt das Werkzeug 13 gegen
den Schlagbolzen 25 und veranlasst den Beschleu-
nigungssensor 18 durch einen auf diesen ausgeüb-
ten Druck zum Erzeugen eines Beschleunigungssi-
gnals insbesondere einer Spannung. Der Beschleu-
nigungssensor 18 kann das Beschleunigungssignal
über die Verbindungsleitung 64 an die Steuereinheit
56 senden. Die Steuereinheit 56 ist ausgebildet, in
Abhängigkeit des Beschleunigungssignals ein Trig-
ger-Signal zu erzeugen und dieses über die Verbin-
dungsleitung 66 auszugeben und so den Thyristor
58 zu zünden. Die Steuereinheit 56 ist über eine
Verbindungsleitung 67 mit der Spule 52 verbunden
und kann – zusätzlich oder unabhängig von dem Be-
schleunigungssensor 18 – das Triggersignal in Ab-
hängigkeit eines Signalverlaufs einer durch den Wir-
belstrom in der Spule 52 induzierten Spannung er-
zeugen. So kann beispielsweise verhindert werden,
dass der Thyristor 58 gezündet wird, bevor die Stoß-
welle zum Wirbelstromempfänger 36 oder 37 zurück-
gekehrt ist oder das Werkzeug 12 oder 13 noch nicht
zurückgeschwungen ist. Ein Hubweg des Werkzeugs
12 oder 13 beträgt beispielsweise zwischen drei und
vier Millimetern.

[0049] Der Kondensator 54, welcher zuvor von der
Spannungsquelle 60 über den Widerstand 62 mit
elektrischer Ladung aufgeladen wurde, kann so sei-
ne Ladung über den Thyristor 58, sowie über die mit
dem Kondensator in Serie geschaltete Spule 52 ent-
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laden. Der Entladestrom des Kondensators 54 – vor-
zugsweise befindet sich der Kondensator 54 und die
Spule 52 in Resonanz – wird in der Spule 52 in einen
Magnetpuls umgesetzt.

[0050] Der Magnetpuls kann von dem in Fig. 1 dar-
gestellten Wirbelstromempfänger 36, oder von dem
in Fig. 2 dargestellten Wirbelstromempfänger 37
empfangen werden und dort jeweils einen Wirbel-
strom erzeugen, welcher jeweils einen Gegen-Ma-
gnetpuls erzeugen kann, so dass der Schlagbolzen
25 oder der Wirbelstromempfänger 36 zusammen mit
dem Werkzeug 12 entlang der Schlagachse 30 einen
Schlag ausüben kann. Ein erneutes Erzeugen eines
Triggersignals durch die Steuereinheit 56 kann in Ab-
hängigkeit eines Beschleunigungssignals, eines Sen-
sorsignals der Sensorspule 16 oder eines Signalver-
laufs einer durch den Wirbelstrom in der Spule 52 in-
duzierten Spannung erfolgen.

[0051] Der Widerstand 62 weist einen derartigen Wi-
derstandswert auf, dass während des Zündens des
Thyristors 58 der Kondensator 54 über die Spule 52
entladen werden kann, wobei die Spannungsquelle
60 nicht kurzgeschlossen wird.

[0052] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine
Wirkungsweise des in den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 be-
reits dargestellten Schlagwerks. Fig. 6 zeigt dazu ei-
ne Anordnung 70, welche eine Spule 76 als Bestand-
teil eines Wirbelstromerzeugers, eine mit der Spu-
le 76 verbundene Wechselspannungsquelle 80, so-
wie einen flach ausgebildeten, elektrisch insbeson-
dere gut leitfähigen Wirbelstromempfänger 74, wel-
cher mit einem sich entlang einer Schlagachse 30
längs erstreckenden Werkzeug 72 verbunden ist. Die
Wechselspannungsquelle 80 kann einen Strom er-
zeugen, welcher während einer Halbwelle der Wech-
selanspannung – in Fig. 6 mittels der Pfeile an der
Spule 76 angedeutet – in einer Stromrichtung durch
die Spule 76 fließt und so einen Magnetpuls 77 er-
zeugt. Der Magnetpuls 77 verursacht in dem Wirbel-
stromempfänger 74 einen Wirbelstrom 85, welcher
einen dem Magnetpuls 77 entgegengesetzten Ge-
gen-Magnetpuls 78 erzeugt.

[0053] Die zueinander entgegengerichteten Magnet-
pulse 77 und 78 bewirken eine Repulsionskraft 79,
welche den Wirbelstromempfänger 74 zusammen mit
dem Werkzeug 72 entlang der Schlagachse 30 von
der Spule 76 des Wirbelstromerzeugers abstößt. Wie
bereits zuvor erläutert, kann in Abhängigkeit des Zeit-
verlaufes des Magnetpulses zusätzlich zu einem Ab-
stoßen entlang der Schlagachse 30 eine Stoßwelle
in dem Werkzeug 72 erzeugt werden, welche sich in
dem Werkzeug 72 entlang der Schlagachse 30 zu
einer Werkzeugspitze des Werkzeugs 72 ausbreitet.
Der Magnetpuls kann dazu eine derart zeitliche Län-
ge aufweisen, dass sich eine Stoßwelle in dem Werk-
zeug ausbreiten kann.

[0054] Fig. 7 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel für ein Schlagwerk 90 mit Wirbelstromantrieb
in einer Längsschnittdarstellung. Das Schlagwerk 90
weist einen ferromagnetisch ausgebildeten Becher
92 auf, wobei der Becher mit einem ferromagneti-
schen Kern 94 im Bereich eines Becherbodens des
Bechers 92 magnetisch leitfähig verbunden ist, so
dass ein magnetischer Fluss von dem Kern in eine
Becherwand fließen kann. Der Kern 94 ist in diesem
Ausführungsbeispiel zylinderförmig ausgebildet und
erstreckt sich vom Becherboden bis hin zu einem Be-
cherrand, so dass sich zwischen einer äußeren Zylin-
derwand des Kerns und einer Becherinnenwand ein –
quer zu einer Schlagachse 30 – ringförmiger Luftspalt
gebildet ist. Die Becherinnenwand ist beispielsweise
kegelabschnittsförmig gebildet, so dass ein den Luft-
spalt bildendes Volumen einen Kegelabschnitt mit ei-
nem äußeren Kegelmantel und einen den Kern 94
umgebenden zylinderförmigen Innenmantel aufweist.

[0055] In dem so gebildeten Luftspalt ist ein Hohl-
zylinderförmiger, in diesem Ausführungsbeispiel be-
cherförmiger ferromagnetisch ausgebildeter Anker
100 als Wirbelstromempfänger hin- und herbeweg-
lich angeordnet, wobei eine Becherwand 101 des An-
kers 100 in den Luftspalt 96 eintaucht. Der Anker
weist im Bereich eines Endes eine Schlagnase 102
auf, welche ausgebildet ist, bei einem Bewegen des
Ankers 100 entlang der Schlagachse 30 einen Schlag
an ein Werkzeug 13 abzugeben. Der Kern ist von ei-
ner elektrischen Zylinderspule umgeben, deren ma-
gnetische Feldlinien im bestromten Zustand im Inne-
ren der Spule 98 entlang oder parallel zur Schlagach-
se 30 im Kern 94 verlaufen. Die Spule 98 ist mit
einer Stromquelle 106 verbunden, welche ausgebil-
det ist, einen Wechselstrompuls zum Erzeugen ei-
nes Magnetpulses zum Austreiben des Ankers 100
zu erzeugen und so einen Wirbelstrom in dem Anker
100, insbesondere in der Becherwand 101 zu erzeu-
gen, wodurch der Anker aus dem Luftspalt entlang
der Schlagachse 30 herausbewegt wird und mit der
Schlagnase 102 einen Schlag an das Werkzeug 13
abgeben kann. Das Werkzeug 13 ist in einer Werk-
zeugaufnahme 14 insbesondere hin- und herbeweg-
lich gehalten. Das Schlagwerk kann zusätzlich zur
Spule 98 eine an einer Stirnseite des Kerns 94 ange-
ordnete Flachspule 104 aufweisen, welche beispiels-
weise mit der Spule 98 in Serie geschaltet ist oder
zur Spule 98 parallel mit der Stromquelle 106 ver-
bunden ist. Die Flachspule 104 kann einen zusätz-
lichen Wirbelstrom in einem Becherboden des An-
kers 100 erzeugen, was die Schlagenergie des An-
kers verstärkt. Die konische Form des Luftspaltes be-
wirkt eine anwachsende magnetische Feldstärke des
von der Spule 98 erzeugten Magnetfeldes im Luft-
spalt 96 beginnend vom Becherboden bis hin zum
Becherrand des Bechers 92, so dass der Anker 100
mit zunehmendem Austritt aus dem Luftspalt 96 ei-
ne gleichbleibende oder zunehmende auf die Becher-
rand 101 wirkende Austriebskraft erfährt.
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[0056] Fig. 8 zeigt das in Fig. 7 dargestellte Schlag-
werk 90, bei dem der Anker sich entlang der
Schlagachse 30 aus dem Luftspalt 96 teilweise her-
ausbewegt hat und gegen das Werkzeug 13 schlägt.
Der Anker ist in Fig. 8 in einer Stellung 100' dar-
gestellt. Die Stromquelle 106 ist ausgebildet, an-
schließend an den Wechselstrompuls – oder nach ei-
ner Pulspause – zum Austreiben des Ankers einen
Gleichstrompuls zu erzeugen und mittels des Gleich-
strompulses den Anker in den Luftspalt 97 zurück-
zuziehen. Durch periodisches Erzeugen eines Ge-
samtpulses oder eines Pulspaares umfassend einen
Wechselstrompuls und einen Gleichstrompuls, kön-
nen so periodisch aufeinanderfolgende Schläge er-
zeugt werden.

[0057] Fig. 9 zeigt ein Diagramm mit einer Zeitach-
se 110 und einer Amplitudenachse 112, in dem ein
Ausführungsbeispiel für einen zuvor beschriebenen
Gesamtpuls 113 umfassend einen Wechselstrompuls
114 und einen an den Wechselstrompuls 114 an-
schließenden Gleichstrompuls umfasst. Der Wech-
selstrompuls 114 weist eine Wechselstrompulsdau-
er 116 auf und der Gleichstrompuls 115 weist eine
Gleichstrompulsdauer 118 auf. Das Verhältnis der
Wechselstrompulsdauer 116 zu der Gleichstrompuls-
dauer 118 beträgt beispielsweise 3:1, so dass die
Wechselstrompulsdauer 116 des Wechselstrompul-
ses 114 drei viertel einer Gesamtpulsdauer eines Ge-
samtpulses 113 zum Erzeugen eines Schlages be-
trägt, und die Gleichstrompulsdauer 118 des Gleich-
strompulses 115 ein viertel der Gesamtpulsdauer be-
trägt. Eine Schlagfrequenz kann beispielsweise 50
Hertz betragen. Die Gesamtpulsdauer beträgt bei-
spielsweise 20 Millisekunden, die Wechselstrompuls-
dauer 116 beträgt dann 15 Millisekunden und die
Gleichstrompulsdauer 118 fünf Millisekunden. Eine
Modulationsfrequenz des Wechselstrompulses 114,
also eine Wechselstromfrequenz des Wechselstrom-
pulses 114 beträgt beispielsweise wenigstens oder
genau 10 Kilohertz.

Patentansprüche

1.  Handwerkzeug mit einem Schlagwerk (1, 10, 20)
dadurch gekennzeichnet, dass des Schlagwerk (1,
10, 20) einen Wirbelstromerzeuger (22, 24, 26, 28,
29, 52, 76) aufweist, welcher ausgebildet ist, mittels
eines Wirbelstroms, insbesondere mindestens eines
Wirbelstrompulses, mindestens einen Schlag zu er-
zeugen.

2.  Handwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Handwerkzeug einen ent-
lang einer Schlagachse (30) beweglich gelagerten
und im Wirkungsbereich des Wirbelstromerzeugers
(22, 24, 26, 28, 29, 52, 76) angeordneten Wirbelstro-
mempfänger (36, 37, 74) aufweist, wobei der Wirbel-
stromerzeuger (22, 24, 26, 28, 29, 52, 76) ausgebildet
ist, einen Magnetpuls (77) derart zu erzeugen, dass

in dem Wirbelstromempfänger (85) ein Wirbelstrom
erzeugt werden kann und der Wirbelstromempfänger
(36, 37, 74) in Abhängigkeit des Wirbelstroms (85) ei-
nen dem Magnetpuls (77) entgegengerichteten Ge-
gen-Magnetpuls (78) erzeugen kann und so vom Wir-
belstromerzeuger (22, 24, 26, 28, 29, 52, 76) abge-
stoßen werden und entlang der Schlagachse (30) ei-
nen Schlag erzeugen kann, wobei der Wirbelstrom-
empfänger (36, 37, 74) und der Werkzeughalter (14)
zueinander angeordnet sind, dass das Werkzeug (11,
12, 13) den Schlag empfangen kann.

3.  Handwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Wirbelstromempfänger mit
dem Werkzeug verbunden oder durch das Werkzeug
selbst gebildet ist.

4.  Handwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schlagwerk (20) ausgebildet ist, wenigstens ei-
nen Teil der Schlagenergie des Schlags in ein Dreh-
bewegen (32) des Werkzeugs (11) um die Schlagach-
se (30) zu überführen.

5.    Handwerkzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wirbelstromerzeuger (22, 24, 26, 28, 29, 52, 76) ei-
ne Flachspule (52, 76) aufweist, deren Spulenwin-
dungen (24, 26, 28, 29) sich mit einem von der
Schlagachse (30) radial nach außen zunehmenden
Windungsradius erstrecken.

6.  Handwerkzeug nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spulenwindungen (24, 26, 28,
29) der Flachspule (52, 76) aus Litze gebildet sind.

7.  Handwerkzeug. nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spulenwindungen (28, 29)
der Flachspule sich in einem Längsabschnitt entlang
der Schlagachse derart schraubenförmig erstrecken,
dass das Werkzeug (11) zusätzlich zu einem Bewe-
gen entlang der Schlagachse (30) ein Drehbewegen
(32) um die Schlagachse (30) ausführen kann.

8.  Handwerkzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flachspule (22, 26, 52, 76) zum Erzeugen des Ma-
gnetpulses (77) mit einem Kondensator (54) verbun-
den ist und die Flachspule (22, 26, 52, 76) und der
Kondensator (54) miteinander elektromagnetisch ei-
nen Resonanzkreis bilden.

9.  Schlagwerk (1, 10, 20) für ein Handwerkzeug,
wobei das Schlagwerk (1, 10, 20), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schlagwerk einen Wirbelstromer-
zeuger (22, 24, 26, 52, 76) aufweist, welcher ausge-
bildet ist, mindestens einen Schlag zu erzeugen.

10.  Schlagwerk nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schlagwerk einen entlang einer
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Schlagachse (30) beweglich gelagerten Wirbelstrom-
empfänger (36, 37, 74) aufweist, wobei der Wirbel-
stromerzeuger (22, 24, 26, 52, 76) ausgebildet ist,
einen Magnetpuls (77) derart zu erzeugen, dass in
dem Wirbelstromempfänger (36, 37, 74) ein Wirbel-
strom (85) erzeugt werden kann und der Wirbelstro-
mempfänger (36, 37, 74) in Abhängigkeit des Wirbel-
stroms (85) einen zum Magnetpuls (77) entgegenge-
richteten Gegen-Magnetpuls (78) erzeugen kann und
so vom Wirbelstromerzeuger (22, 24, 26, 52, 76) ab-
gestoßen werden und entlang der Schlagachse (30)
einen Schlag erzeugen kann, wobei das Schlagwerk
(1, 10, 20) einen Werkzeughalter (14) aufweist, wo-
bei der Wirbelstromempfänger (36, 37, 74) und der
Werkzeughalter (14) derart zueinander angeordnet
sind, dass ein in dem Werkzeughalter (14) gehalte-
nes Werkzeug den Schlag empfangen kann.

11.    Verfahren zum Betreiben eines mindestens
schlagend ausgebildeten Handwerkzeugs, insbeson-
dere eines Handwerkzeugs nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, bei dem mindestens ein auf ein Werk-
zeug (11, 12, 13) wirkender Schlag mittels eines Wir-
belstromerzeugers (22, 24, 26, 52, 76) erzeugt wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Wirbel-
stromerzeuger (22, 24, 26, 52, 76) einen Magnetpuls
(77) erzeugt und in einem entlang einer Schlagach-
se (30) beweglich angeordneten Wirbelstromempfän-
ger (36, 37, 74) ein Wirbelstrom (85) erzeugt wird,
und der Wirbelstromempfänger (36, 37, 74) in Abhän-
gigkeit des Wirbelstroms (85) einen dem Magnetpuls
(77) entgegengerichteten Gegen-Magnetpuls (78) er-
zeugt und so vom Wirbelstromerzeuger (22, 24, 26,
52, 76) abgestoßen wird und entlang der Schlagach-
se (30) einen Schlag erzeugt, wobei der Schlag (30)
mindestens mittelbar an das Werkzeug (11, 12, 13)
abgegeben wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Schla-
genergie des Schlags in ein Drehbewegen (32) des
Werkzeugs (11) um die Schlagachse überführt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Magnetpuls (77) aus der
Energie eines Schwingkreises (54, 52, 76, 24, 26, 28,
29) erzeugt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wirbelstromerzeuger den Magnetpuls mit ansteigen-
der Pulsamplitude zu erzeugt.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wirbelstromerzeuger einen Gesamtpuls (113) zum
Erzeugen eines Schlages einer Folge von Schlägen
erzeugt, wobei der Gesamtpuls einen Wechselstrom-
puls (114) zum Erzeugen des Wirbelstroms und ei-

nen an den Wechselstrompuls (114) anschließenden
Gleichstrompuls (115) zum Zurückziehen des Wirbel-
stromempfängers (100) umfasst.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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