
*DE60005074T220040715*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 600 05 074 T2 2004.07.15
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 025 962 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 600 05 074.2
(96) Europäisches Aktenzeichen: 00 300 567.5
(96) Europäischer Anmeldetag: 26.01.2000
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 09.08.2000
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 10.09.2003
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 15.07.2004

(51) Int Cl.7: B25F 5/02

(54) Bezeichnung: Batteriebetriebene Handwerkzeugmaschine

(30) Unionspriorität:
19905085 29.01.1999 DE

(73) Patentinhaber: 
Black & Decker Inc., Newark, Del., US

(74) Vertreter: 
Uexküll & Stolberg, 22607 Hamburg

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, 
LI, LU, MC, NL, PT, SE

(72) Erfinder: 
Habedank, Winrich, 65582 Diez, DE; Arich, 
Klaus-Dieter, 65510 Hünstetten-Beuerbach, DE

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/17



DE 600 05 074 T2 2004.07.15
Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein batteriege-
triebenes, handgeführtes Werkzeug, insbesondere 
einen Hammer, bei dem eine wiederaufladbare Bat-
terieeinheit über eine Schienen- und Nutanordnung 
lösbar mit dem Werkzeuggehäuse des Hammers ver-
bunden und die Batterieeinheit in einer Betriebsstel-
lung, in der die elektrischen Kontakte der Batterieein-
heit und die zugehörigen elektrischen Kontakte des 
Elektrowerkzeugs entlang einer sich in der Richtung 
der Längserstreckung der in dem Werkzeuggehäuse 
vorgesehenen Schienen- und Nutanordnung erstre-
ckenden Eingriffsstrecke elektrisch verbunden sind, 
mittels einer Riegelanordnung am Werkzeuggehäu-
se verriegelt ist, die am Werkzeuggehäuse vorgese-
hen und in eine Freigabestellung bewegbar ist, so 
daß die Batterieeinheit bei Bewegung der Riegelan-
ordnung in die Freigabestellung in Richtung der 
Längserstreckung der Schienen- und Nutanordnung 
aus ihrer Betriebsstellung bewegt und vom Werk-
zeuggehäuse abgenommen werden kann.
[0002] Bei einem bekannten Elektrowerkzeug die-
ser Art (DE 195 21 423 A1), das die Form eines Bohr-
hammers hat, erstreckt sich der gehäuseseitige Teil 
der Schienen- und Nutanordnung an der Vorderseite 
des den hinteren Handgriff bildenden Abschnittes 
des Werkzeuggehäuses und im wesentlichen senk-
recht zur Längsachse der Werkzeugaufnahme. Im 
unteren Teil des Handgriffes ist ein federbelastetes 
Riegelelement vorhanden, das in der Riegelstellung 
und bei eingesetztem Batteriegehäuse in eine Rie-
gelvertiefung des Batteriegehäuses eingreift und so 
die Batterieeinheit in ihrer Betriebsstellung am Werk-
zeuggehäuse hält. Durch Zurückziehen des Riegele-
lementes gegen die Federkraft wird die Batterieein-
heit freigegeben und kann vom Werkzeuggehäuse 
abgenommen werden.
[0003] Ein Problem bei diesem bekannten Elektro-
werkzeug besteht darin, daß der Benutzer mit einer 
Hand das Elektrowerkzeug halten und seine andere 
Hand benutzen muß, um das Riegelelement zum Lö-
sen der Batterieeinheit in die Freigabestellung zu be-
wegen. Wenn der Benutzer dabei das Elektrowerk-
zeug so ausgerichtet hat, daß die Batterieeinheit sich 
infolge der Schwerkraft von Elektrowerkzeug lösen 
kann, besteht die Gefahr, daß die Batterieeinheit, die 
der Benutzer nicht zur selben Zeit halten kann, in un-
kontrollierter Weise herausfällt, was zu Schäden an 
der Batterieeinheit und gegebenenfalls sogar zu Ver-
letzungen führen kann. Wenn der Benutzer anderer-
seits das Elektrowerkzeug derart ausgerichtet hält, 
daß sich die Batterieeinheit beim Verlagern des Rie-
gelelementes auf dem den Handgriff bildenden Ab-
schnitt des Gehäuses abstützt, also mit der Achse 
der Werkzeugaufnahme nach oben gerichtet, wird 
sich die Batterieeinheit beim Zurückziehen des Rie-
gelelementes nicht aus ihrer Position verlagern. 
Wenn das Riegelelement nachfolgend freigegeben 
wird, wird dieses daher erneut in die Riegelausspa-

rung der Batterieeinheit eintreten, so daß die Batte-
rieeinheit weiterhin mit dem Elektrowerkzeug verbun-
den ist.
[0004] Wenn der Benutzer im übrigen die Batterie-
einheit des bekannten Elektrowerkzeugs in der letzt-
genannten Stellung einsetzt, kann es vorkommen, 
daß zwar die elektrischen Kontakte von Elektrowerk-
zeug und Batterieeinheit in Eingriff kommen, jedoch 
das Riegelelement unbemerkt nicht in die Riegelver-
tiefung einrastet. Auch wenn das Elektrowerkzeug in 
dieser Stellung in Betrieb genommen werden kann, 
wird sich die Batterieeinheit bei einem entsprechen-
den Winkel des Elektrowerkzeugs schlagartig von 
diesem lösen, wobei insbesondere der Überra-
schungseffekt eines solchen Ereignisses zur Verlet-
zung des Benutzers führen kann oder, zum Beispiel 
wenn das Elektrowerkzeug auf einer Baustelle ver-
wendet wird, sogar von anderen Personen.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Elektro-
werkzeug derart auszubilden, daß sich die Batterie-
einheit bei erhöhter Sicherheit im Gebrauch in einer 
einfachen Weise aus ihrer Betriebsstellung verlagern 
läßt.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Elektro-
werkzeug der eingangs erwähnten Art erfindungsge-
mäß derart ausgestaltet, daß zwischen der Batterie-
einheit und dem Werkzeuggehäuse eine Feder ange-
ordnet ist, die die eingesetzte Batterieeinheit in Rich-
tung einer Verlagerungsbewegung aus der Betriebs-
stellung belastet und deren Hub größer als die Länge 
der Eingriffsstrecke der Kontakte ist, und daß die 
Rückstellkraft der Feder in Länge der Eingriffsstrecke 
größer ist als das Gewicht der Batterieeinheit.
[0007] Der Hub der Feder ist bevorzugt nicht größer 
als die Hälfte der Länge der Batterieeinheit in dem 
Bereich der Schienen- und Nutanordnung in der 
Richtung der Längserstreckung der Feder.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Elektrowerk-
zeug dient somit eine Feder dazu, bei der Abnahme 
der Batterieeinheit von dem Werkzeuggehäuse zu 
helfen, indem die Feder diejenige Kraft aufbringt, die 
der Benutzer sonst dadurch aufbringen würde, daß er 
die Batterieeinheit ergreifen und sie in einer kontrol-
lierten Weise durch Verlagern der Schienen und Nu-
ten der Schienen- und Nutanordnung relativ zueinan-
der vom Werkzeuggehäuse abnehmen würde. Gera-
de solch eine Tätigkeit ist bei einem Elektrowerkzeug 
der hierin beschriebenen Art nicht möglich, weil der 
Benutzer eine Hand zum Halten des Elektrowerk-
zeugs und eine Hand zum Betätigen der Riegelmittel 
benötigt. Der Benutzer kann daher eine Hand benut-
zen, um die Riegelanordnung zu betätigen, um die 
Batterieeinheit freizugeben, was zur Folge hat, daß
die Feder die Batterieeinheit ein gewisses Stück rela-
tiv zu dem Werkzeuggehäuse verlagert. wenn der 
Benutzer anschließend die Riegelanordnung losläßt, 
verriegelt auf diese Weise die Bewegung der Riegel-
mittel zurück in die Richtung ihrer Riegelstellung die 
Batterieeinheit nicht erneut. Außerdem trennt die 
Verlagerung der Batterieeinheit durch die Feder die 
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elektrischen Kontakte von Elektrowerkzeug und Bat-
terieeinheit, so daß ein irrtümliches Anschalten des 
Elektrowerkzeugs bei entriegelter Batterieeinheit si-
cher vermieden wird. Infolge der Rückstellkraft der 
Feder wird eine derartige Trennung der Kontakte 
selbst dann bewirkt, wenn das Elektrowerkzeug so 
gehalten wird, daß die Batterieeinheit senkrecht nach 
oben verlagert werden muß. Im übrigen hat der be-
grenzte Hub der Feder zur Folge, daß die Batterieein-
heit, wenn die Verlagerung horizontal ist, nicht derart 
weit aus ihrer Betriebsstellung entlang der Schienen- 
und Nutanordnung verlagert wird, daß sie sich selbst-
tätig vom Elektrowerkzeug löst. Wie ohne weiteres zu 
erkennen ist, braucht die Hubbegrenzung nur diese 
Bedingung zu erfüllen und ist ansonsten keine Grö-
ße, die genau eingehalten werden muß.
[0009] Nachdem die Riegelmittel freigegeben wor-
den sind und die Batterieeinheit durch die Feder ver-
lagert worden ist, kann der Benutzer die Batterieein-
heit von dem Elektrowerkzeug abnehmen, indem er 
die Hand benutzt, die zuvor benutzt worden ist, um 
die Riegelanordnung zu betätigen.
[0010] Es sei erwähnt, daß die Feder selbstver-
ständlich dem Einsetzen der Batterieeinheit und de-
ren Bewegung in ihre verriegelte Betriebsstellung 
entgegenwirkt und daß sie daher so schwach wie 
möglich ausgebildet sein sollte, so daß das Einsetzen 
der Batterieeinheit nicht unnötig schwer ist. Infolge 
der erfindungsgemäßen Ausbildung der Feder wird 
sichergestellt, daß ein Einsetzen der Batterieeinheit 
ohne Einrasten der Riegelanordnung eine Trennung 
der elektrischen Kontakte von Elektrowerkzeug und 
Batterieeinheit zur Folge hat, das Elektrowerkzeug in 
diesem Zustand also nicht versehentlich in Betrieb 
genommen werden kann.
[0011] Die erfindungsgemäße Ausbildung ist be-
sonders vorteilhaft, wenn die Riegelanordnung zwei 
an gegenüberliegenden Seiten einer die Längsachse 
des Werkzeuggehäuses enthaltenden Mittelebene 
angeordnete Betätigungselemente aufweist. Wenn 
diese beiden Betätigungselemente gleichzeitig durch 
den Benutzer betätigt werden müssen, um die Batte-
rieeinheit freizugeben, ist es auf keinen Fall möglich, 
die die Betätigungselemente betätigende Hand zu 
benutzen, um auch noch die Batterieeinheit abzustüt-
zen, so daß die erfindungsgemäß vorgesehene Fe-
der das Abnehmen der Batterieeinheit deutlich ver-
einfacht.
[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung er-
streckt sich der werkzeugseitige Teil der Schienen- 
und Nutenanordnung zumindest in etwa parallel zu 
der Längsachse der Werkzeugaufnahme des Elek-
trowerkzeugs und ist vor einem Griffbereich des 
Werkzeuggehäuses angordnet, der sich in der nor-
malen Funktionsstellung des Elektrowerkzeugs nach 
unten erstreckt. In diesem Fall ist die Feder an der 
Vorderseite des Griffbereichs gehaltert. Das Abneh-
men der Batterieeinheit kann dann in der normalen 
Funktionsstellung des Elektrowerkzeugs, in der die 
Werkzeughalterachse im wesentlichen horizontal ist, 

dadurch bewirkt werden, daß bei einer Bewegung der 
Riegelanordnung aus ihrer Riegelstellung die Feder 
die Batterieeinheit von dem Griffbereich weg nach 
vorne verlagert. Jedoch kann das Abnehmen der Bat-
terieeinheit auch in einer Stellung erfolgen, in der die 
Werkzeugaufnahme nach oben gerichtet ist, weil die 
Feder das volle Gewicht der Batterieeinheit trägt.
[0013] In einer solchen Anordnung kann die Feder 
eine Schraubenfeder sein und auf ihrem dem Griffbe-
reich fernen Ende kann ein Kappe sitzen, die sich 
durch eine Öffnung in der Wand des Griffbereichs er-
streckt und eine nach außen gerichtete Schulter hat, 
die den Randbereich der Öffnung an der Innenseite 
des Griffbereichs hintergreift. Auf diese Weise ist die 
Feder unverlierbar mit dem Griffbereich des Werk-
zeuggehäuses verbunden.
[0014] Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
ein Ausführungsbeispiel zeigenden Figuren näher er-
läutert.
[0015] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht einen 
Bohrhammer mit in ihrer Betriebsstellung befindlicher 
Batterieeinheit.
[0016] Fig. 2 zeigt in einer Teildarstellung die einge-
setzte Batterieeinheit und Teile des Bohrhammers 
aus Fig. 1.
[0017] Fig. 3 zeigt einen Schnitt entlang der Linie 
III-III aus Fig. 1 durch das Motorgehäuse des Bohr-
hammers, jedoch unter Forlassung der Teile von Mo-
tor und Getriebeanordnung, die normalerweise in 
diesem Bereich vorhanden sind.
[0018] Fig. 4 ist eine auseinandergezogene Dar-
stellung des Motorgehäuses mit mit ihm verbunde-
nen Teilen sowie der Batterieeinheit.
[0019] Fig. 5 zeigt die Teile aus Fig. 4 in einer aus-
einandergezogenen, anderen Darstellung.
[0020] Fig. 6 zeigt einen Teil einer Halbschale des 
Griffgehäuses des Bohrhammers aus Fig. 1, eine 
Halbschale des Gehäuses der verwendeten Batterie-
einheit und Teile des Motorgehäuses.
[0021] Fig. 7 zeigt in einer Teildarstellung den Ein-
griff der werkzeugseitigen Kontakte und der batterie-
seitigen Kontakte bei in ihrer Betriebsstellung verrie-
gelter Batterieeinheit.
[0022] Fig. 8 zeigt in einer Darstellung entspre-
chend Fig. 1 den Bohrhammer mit entriegelter Batte-
rieeinheit.
[0023] Fig. 9 ist eine Darstellung entsprechend 
Fig. 2, jedoch mit entriegelter Batterieeinheit.
[0024] Fig. 10 ist eine Darstellung entsprechend 
Fig. 6, jedoch mit entriegelter Batterieeinheit.
[0025] Fig. 11 ist eine Darstellung entsprechend 
Fig. 7, die die Lage der werkzeugseitigen Kontakte 
und der batterieseitigen Kontakte bei entriegelter 
Batterieeinheit zeigt.
[0026] Der dargestellte Bohrhammer hat ein Werk-
zeuggehäuse, das aus einem nach hinten offenen, 
topfförmigen Motorgehäuse 1 und einem an diesem 
nach hinten anschließenden, aus zwei Halbschalen 
2, 3 gebildeten Griffgehäuse zusammengesetzt ist. In 
dem Werkzeuggehäuse befinden sich üblicherweise 
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ein Elektromotor (nicht gezeigt) und ein nicht darge-
stellter pneumatischer Hammermechanismus. Am 
vorderen Ende des Bohrhammers ist eine Werkzeug-
aufnahme 7 befestigt, die in üblicher Weise auf einer 
nicht dargestellten Spindel befestigt ist. Ein nicht dar-
gestellter Hammerbohrer wird in die Werkzeugauf-
nahme eingesetzt und im Betrieb in der für Bohrhäm-
mer üblichen Weise vom Hammermechanismus mit 
Schlägen beaufschlagt und/oder drehend angetrie-
ben.
[0027] Das Griffgehäuse 2, 3 bildet eine Grifföffnung 
4, in die sich ein Schalterbetätiger 5 zum Aktivieren 
des Elektromotors erstreckt. Der Motor wird von einer 
Batterieeinheit 50 gespeist, die in im folgenden zu be-
schreibender Weise lösbar an dem Bohrhammer be-
festigt ist.
[0028] Wie insbesondere den Fig. 3 bis 5 zu ent-
nehmen ist, hat das Motorgehäuse 1 an seiner Unter-
seite ein angeformtes Rahmenteil 15, das an seinem 
hinteren Bereich angeformte Verbindungsmuffen 14
und in seinem vorderen Bereich zwei Aufnahmen 16, 
17 aufweist, die durch eine Querwand getrennt sind, 
die in der Mittelebene 43 (Fig. 3) des Werkzeugge-
häuses 1, 2, 3 liegt, in der sich auch die Längsachse 
6 des Werkzeuggehäuses befindet, die mit der Dreh-
achse der Werkzeugaufnahme 7 zusammenfällt.
[0029] In die Aufnahmen 16, 17, die in der Form von 
Sacklöchern ausgebildet sind, sind Druckfedern 20, 
21 und Riegelelemente 18, 19 eingesetzt. In den äu-
ßeren Seitenwänden der Aufnahmen 16, 17 ist je-
weils eine schlitzförmige Durchtrittsöffnungen 44, 45
vorhanden. In jede von diesen Durchtrittsöffnungen 
erstreckt sich der innere Arm 26 bzw. 27 eines Betä-
tigungselementes 22 bzw. 23, das die Form eines im 
wesentlichen L-förmigen zweiarmigen Hebels hat 
und mit diesem einstückig ausgebildet einen vorde-
ren Schwenkzapfen 28 bzw. 29 und einen hinteren 
Schwenkzapfen 30 bzw. 31 aufweist. Die Schwenk-
zapfen 26, 28 bzw. 29, 31 sind in am Rahmenteil 15
angeformte und nach außen offene vordere und hin-
tere Lagerschalen 32, 34 bzw. 33, 35 eingeschnappt, 
so daß das Betätigungselement 22 bzw. 23 schwenk-
bar an dem Rahmenteil gehaltert ist.
[0030] Seitlich sind am Rahmen 15 Abdeckungen 8, 
9 befestigt, die eine Durchtrittsöffnung 10 bzw. 11
aufweisen, in die sich der äußere Arm 24 bzw. 25 des 
Betätigungselementes 22 bzw. 23 erstreckt, so daß
die Außenfläche dieses Arms 24 bzw. 25 von außen 
zugänglich ist. Die Abdeckungen 8, 9 haben nach in-
nen vorstehende Verbindungsstutzen 12 bzw. 13, die 
sich im montierten Zustand in die Verbindungsmuffen 
14 erstrecken. Mittels in die Verbindungsstutzen ein-
gesetzter, nicht dargestellter Schrauben, die in Ein-
griff mit Innengewinden in den Verbindungsmuffen 
kommen, werden die Abdeckungen 8, 9 lösbar an 
dem Rahmenteil gehalten, und sie decken insbeson-
dere die Schwenkzapfen 28, 30 bzw. 29, 31 der Be-
tätigungselemente 22 bzw. 23 und die zugehörigen 
Lagerschalen 32, 34 bzw. 33, 35 ab und stellen eine 
optische Fortsetzung des Motorgehäuses 1 nach un-

ten dar.
[0031] Es sei darauf hingewiesen, daß die die Rie-
gelelemente 18, 19 mittels dieses Aufbaus sehr ein-
fach montiert und innerhalb der Aufnahmen 16, 17
gehalten werden können. Wenn eine Feder und das 
zugehörige Riegelelement in die Aufnahme einsetzt 
werden, so wird bei festgehaltenem Riegelelement 
der innere Arm 26 bzw. 27 des zugehörigen Betäti-
gungselementes 22 bzw. 23 dann durch die schlitz-
förmige Durchtrittsöffnung 40 bzw. 45 in der Seiten-
wand der entsprechenden Aufnahme 16 bzw. 17 und 
in eine seitliche, schlitzförmige Öffnung des entspre-
chenden Riegelelementes 18 bzw. 19 geschoben. 
Schon die Tatsache dieses Eingriffs verhindert, daß
die Druckfeder 20 bzw. 21 ihr zugehöriges Riegelele-
ment 18 bzw. 19 aus der Aufnahme 16 bzw. 17 her-
ausdrücken kann. Die Schwenkzapfen 28, 30 bzw. 
29, 31 des Betätigungselementes 22 bzw. 23 werden 
in die Lagerschalen 32, 34 bzw. 33, 35 einge-
schnappt, so daß die Betätigungselemente 22, 23 in 
ihrer in Fig. 3 für das Betätigungselement 23 erkenn-
baren Lage positioniert sind. In dieser Lage drückt die 
in Fig. 3 nicht dargestellte Druckfeder 20 das Riegel-
element 19 nach unten und gegen den sich in die Öff-
nung in dem Riegelelement 19 erstreckenden inne-
ren Arm 27 des Betätigungselementes 23, so daß
das Betätigungselement 23 belastet wird, was es ver-
anlaßt, im Uhrzeigersinn zu schwenken. Diese 
Schwenkbewegung wird durch Anlage des inneren 
Arms 27 an der Unterkante der im Rahmenteil 15 vor-
gesehenen schlitzförmigen Durchtrittsöffnung 45 be-
grenzt, d. h. das Riegelelement 19 kann nur bis zu 
der in Fig. 3 dargestellten, abgesenkten Riegelstel-
lung nach unten aus der Aufnahme 17 vortreten. 
Dasselbe gilt für das in Fig. 3 nicht dargestellte Rie-
gelelement 18, das in die Aufnahme 16 eingesetzt 
wird und mit dem Betätigungselement 22 zusammen-
wirkt.
[0032] Die Abdeckungen 8, 9 bilden an ihren unte-
ren Enden zumindest in etwa parallel zu der Längs-
achse 6 verlaufende, nach innen vorstehende Schie-
nen 36, 37, die als Führ- und Halteschienen zum Auf-
schieben und Haltern der Batterieeinheit 50 dienen. 
Die Batterieeinheit weist an ihrer oberen Seite Nuten 
54, 55 von komplementärer Form auf, die am hinte-
ren Ende offen sind, so daß die vorderen Enden der 
Schienen 36, 37 in die Nuten 54, 55 eintreten und die 
Batterieeinheit 50 entlang der Schienen 36, 37 bis zu 
einer Endstellung geschoben werden kann, in der die 
hintere Wandung der Batterieeinheit 50 in der in den 
Fig. 1 und 2 erkennbaren Weise an einer von den 
beiden Halbschalen 2, 3 des Griffgehäuses gebilde-
ten vorderen Fläche anliegen. Die Riegelelemente 
sind an ihren unteren Enden von keilförmiger Ausge-
staltung und werden beim Einsetzen der Batterieein-
heit 50 durch deren obere Fläche gegen die Wirkung 
der Druckfedern 20, 21 in die Aufnahmen 16, 17 zu-
rückgedrückt. In der Endstellung der Batterieeinheit 
schnappen die Riegelelemente 18, 19 in in der obe-
ren Fläche der Batterieeinheit 50 ausgebildete Rie-
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gelvertiefungen 52, 53 ein und verriegeln die Batte-
rieeinheit 50 gegen eine Verlagerung aus dieser Be-
triebs- oder Endstellung heraus nach vorn.
[0033] Wie in den Fig. 2, 6, 9 und 10 zu erkennen 
ist, sind hinter dem Rahmenteil 15 ebenfalls in den 
Fig. 7 und 11 dargestellte Kontakte 42 an dem Motor-
gehäuse 1 befestigt und über Anschlüsse mit den 
verschiedenen Bauelementen innerhalb des Werk-
zeuggehäuses elektrisch verbunden. Diese Kontakte 
42 sind in einer nach vorne offenen Rahmenanord-
nung angeordnet. An der Oberseite der Batterieein-
heit 50 befinden sich in ihrem hinteren Endbereich 
entsprechende Kontakte 51, die in einer hinten offe-
nen Rahmenanordnung gehaltert sind. In der in den 
Fig. 2, 6 und 7 gezeigten Stellung, also der verriegel-
ten Stellung oder Betriebsstellung der Batterieeinheit 
50 gemäß Fig. 1, 2 und 6, stehen die bätterieseitigen 
Kontakte über eine Eingriffsstrecke in elektrisch lei-
tendem Eingriff mit den werkzeugseitigen Kontakten 
42.
[0034] Im oberen Endbereich der Anlagefläche des 
Werkzeuggehäuses für die hintere Endfläche der 
Batterieeinheit 50 ist eine Öffnung 40 vorhanden, 
durch die sich eine in etwa fingerhutförmige Kappe 
39 erstreckt, die an ihrem hinteren Ende eine nach 
außen gerichtete Schulter aufweist, deren Außen-
durchmesser größer als der Durchmesser der Öff-
nung 40 ist, so daß die Kappe 39 nicht durch die Öff-
nung 40 hindurch aus dem Gehäuse austreten kann. 
Die Kappe 39 wird von einer Schraubenfeder 38 be-
lastet, die auf einem einstückig mit der der Öffnung 
40 gegenüberliegenden Wand des Griffgehäuses 1, 
2 ausgebildeten Stützstift 41 sitzt (siehe Fig. 10). Die 
Schraubenfeder stützt sich an dieser Wand des Griff-
gehäuses ab, um eine Verlagerung der Kappe nach 
vorne zu bewirken, d. h. um eine Verlagerung in Rich-
tung auf eine Position zu bewirken, in der die Schulter 
der Kappe 39 an dem die Öffnung 40 umgebenden 
Wandbereich anliegt. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die 
Kappe 39 bei eingesetzter und in der verriegelten 
Stellung oder Betriebsstellung befindlicher Batterie-
einheit 50 unter stärkster Zusammendrückung der 
Schraubenfeder 38 so weit wie möglich in das Werk-
zeuggehäuse hineingedrückt.
[0035] Um die Batterieeinheit 50 in ihrer Betriebs-
stellung von dem Bohrhammer zu trennen, greift der 
Benutzer die Abdeckungen 8, 9 und den vorderen 
Bereich der Batterieeinheit 50 mit einer Hand von 
vorn und drückt, zum Beispiel mit seinem Daumen 
und Zeigefinger, die äußeren Arme 24, 25 der Betäti-
gungselemente 22 und 23 nach innen. Dies bewirkt, 
daß die Betätigungselemente um ihre Schwenkzap-
fen 28, 30 bzw. 29, 31 schwenken und die Riegelele-
mente 18, 19 gegen die Kraft der Druckfedern 20, 21
angehoben, d. h. weiter in die Aufnahmen 16, 17 hin-
einbewegt werden, bis die unteren Enden der Riegel-
elemente 18, 19 aus den Riegelvertiefungen 52, 53
der Batterieeinheit 50 austreten. Wenn die Riegelele-
mente 18, 19 die Batterieeinheit 50 freigeben, wird 
die Batterieeinheit 50 infolge der Kraft der Schrau-

benfeder 38, die die Kappe 39 gegen die Batterieein-
heit 50 drückt, entlang der Schienen 36, 37 nach vor-
ne gedrückt. Bereits eine geringfügige Verlagerung 
reicht aus, um sicherzustellen, daß die Riegelele-
mente 18, 19 nicht wieder in die Riegelvertiefungen 
52, 53 der Batterieeinheit 50 eintreten, nachdem die 
Betätigungselemente 22, 23 freigegeben worden 
sind. Stattdessen liegen die Riegelelemente an der 
oberen Oberfläche der Batterieeinheit 50 an. Die 
Schraubenfeder 38 bewirkt nicht nur eine derart ge-
ringe Verschiebung, sondern verlagert die Batterie-
einheit 50 bei Austritt der Riegelelemente 18, 19 um 
eine solche Strecke entlang der am Werkzeuggehäu-
se vorgesehenen Schienen 36 und 37, daß die batte-
rieseitigen Kontakte 51 sicher außer Eingriff mit den 
werkzeugseitigen Kontakten 42 kommen. Dement-
sprechend bewirkt die Verlagerung der Batterieein-
heit 50 durch die Schraubenfeder 38 nicht nur eine 
mechanische Entriegelung der Batterieeinheit 50, 
sondern bewirkt auch, daß die elektrische Verbin-
dung zwischen Batterieeinheit 50 und Elektrowerk-
zeug sicher unterbrochen wird. Zu diesem Zweck 
weist die Feder 38 eine Rückstellkraft auf, die größer 
als das Gewicht der Batterieeinheit 50 ist, so daß
eine entsprechende Verlagerung der Batterieeinheit 
zuverlässig bewirkt werden kann. Auf diese Weise 
wird die Batterieeinheit auch dann, wenn der Benut-
zer die Batterieeinheit 50 bei nach oben gerichteter 
Werkzeugaufnahme 7 des Elektrowerkzeuges entrie-
gelt, von der Feder 38 gegen die Schwerkraft entlang 
der vertikal angeordneten Schienen 36, 37 bewegt. 
Darüber hinaus ist der Hub der Feder 38 zwischen 
der in Fig. 6 gezeigten vollständig zusammenge-
drückten Stellung und der Stellung, in der sich die 
nach außen gerichtete Schulter der Kappe 39 an dem 
die Öffnung 40 umgebenden Wandbereich des Werk-
zeuggehäuses abstützt (Fig. 10), größer als die Ein-
griffsstrecke, über die die batterieseitigen Kontakte 
51 in der in den Fig. 1, 2 und 6 gezeigten Betriebs-
stellung der Batterieeinheit 50 in Eingriff mit den 
werkzeugseitigen Kontakten 42 stehen. Wenn die 
Riegelelemente 18, 19 aus der in Fig. 6 gezeigten 
verriegelten Stellung in die in Fig. 10 gezeigte Frei-
gabestellung oder zurückgezogene Stellung verla-
gert werden, bewirkt die Feder 38 dementsprechend 
in jeder Ausrichtung des Elektrowerkzeugs zuverläs-
sig eine solche Verlagerung der Batterieeinheit 50
entlang der Schienen 36, 37, daß eine Trennung von 
batterieseitigen und werkzeugseitigen Kontakten 51, 
42 bewirkt wird.
[0036] Im übrigen sollte der Hub der Feder 38 zwi-
schen der vollständig zusammengedrückten Stellung 
(Fig. 6) und der Stellung gemäß Fig. 10, in der die 
nach außen gerichtete Schulter der Kappe 39 an dem 
die Öffnung 40 umgebenden Wandbereich anliegt, 
nicht so groß sein, daß die Batterieeinheit 50 in eine 
Stellung bewegt wird, in der sie nicht mehr zuverläs-
sig an den Schienen 36, 37 gehalten, sondern prak-
tisch aus ihrer Halterung an den Schienen "heraus-
geschossen" wird. Es ist daher von Vorteil, wenn der 
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Hub der Feder 38 nicht größer als die halbe Länge 
der Batterieeinheit im Bereich der Schienen- und Nu-
tanordnung 36, 37, 54, 55 in der Richtung der Längs-
erstreckung der Nuten 54, 55 ist, so daß die Batterie-
einheit 50 in dem durch die Feder 38 verlagerten Zu-
stand noch auf mindestens der halben Längserstre-
ckung der Schienen 35, 36 sitzt.
[0037] Wenn der Benutzer die Batterieeinheit 50 in 
den Bohrhammer einsetzt, muß er die Kappe 39 ge-
eignet nach hinten verlagern und die Feder 38 zu-
sammendrücken, um die Batterieeinheit 50 in die 
Stellung zu bewegen, in der die Riegelelemente 18, 
19 in die Riegelvertiefungen 52, 53 der Batterieein-
heit 50 einrasten. In dieser Stellung sind dann auch 
die batterieseitigen Kontakte 51 elektrisch mit den 
werkzeugseitigen Kontakten 42 verbunden. Falls der 
Benutzer jedoch die Batterieeinheit 50 nicht bis zum 
Einrasten der Riegelelemente einschiebt, wird die 
Batterieeinheit nach Freigabe durch die Wirkung der 
Feder 38 in die in den Fig. 8 und 10 gezeigte Stellung 
verlagert, so daß dieser Fehler für den Benutzer of-
fensichtlich ist. Darüber hinaus besteht keinerlei 
Möglichkeit, daß die Batterieeinheit 50 elektrisch mit 
dem Bohrhammer verbunden sein und diesen in Be-
trieb setzen kann, wenn die Batterieeinheit 50 nicht 
durch Einrasten der Riegelelemente 18, 19 in ihrer 
Betriebsstellung verriegelt ist.

Patentansprüche

1.  Batteriegetriebenes, handgeführtes Werk-
zeug, insbesondere Hammer, bei dem eine wieder-
aufladbare Batterieeinheit (50) über eine Schienen- 
und Nutanordnung (36, 37, 54, 55) lösbar mit dem 
Gehäuse (1, 2, 3) des Hammers verbunden und die 
Batterieeinheit in einer Betriebsstellung, in der die 
elektrischen Kontakte (51) der Batterieeinheit (50) 
und die zugehörigen elektrischen Kontakte (42) des 
Werkzeugs entlang einer sich in Längsrichtung der 
Schienen- und Nutanordnung (36, 37, 54, 55) erstre-
ckenden Eingriffsstrecke elektrisch verbunden sind, 
mittels einer Riegelanordnung (18, 19) am Gehäuse 
(1, 2, 3) verriegelt ist, die am Gehäuse (1, 2, 3) vor-
gesehen und in eine Freigabestellung bewegbar ist, 
so daß die Batterieeinheit (50) bei Bewegung der 
Riegelanordnung (18, 19) in die Freigabestellung in 
Richtung der Längserstreckung der Schienen- und 
Nutanordnung (36, 37, 54, 55) aus ihrer Betriebsstel-
lung bewegt und vom Werkzeuggehäuse abgenom-
men werden kann, dadurch gekennzeichnet, daß
zwischen der Batterieeinheit (50) und dem Werk-
zeuggehäuse (1, 2, 3) eine Feder (38) angeordnet ist, 
die die eingesetzte Batterieeinheit (50) in Richtung ei-
ner Verlagerungsbewegung aus der Betriebsstellung 
belastet und deren Hub größer als die Eingriffsstre-
cke der Kontakte (42, 51) ist, und daß die Rückstell-
kraft der Feder (38) in Länge der Eingriffsstrecke grö-
ßer ist als das Gewicht der Batterieeinheit (50).

2.  Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daß der Hub der Feder (38) nicht größer als 
die Hälfte der Länge der Batterieeinheit (50) im Be-
reich der Schienen- und Nutanordnung (36, 37, 54, 
55) in Richtung der Längserstreckung der Schienen-
und Nutanordnung (36, 37, 54, 55) ist.

3.  Werkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Riegelanordnung (18, 19) 
zwei an gegenüberliegenden Seiten einer die Längs-
achse (6) des Werkzeuggehäuses (1, 2, 3) enthalten-
den Mittelebene (43) angeordnete Betätigungsele-
mente (22, 23) aufweist.

4.  Werkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der werkzeugseitige 
Teil (36, 37) der Schienen- und Nutanordnung (36, 
37, 54, 55) sich zumindest in etwa parallel zur Längs-
achse (6) der Werkzeugaufnahme (7) des Werk-
zeugs erstreckt und vor einem Griffbereich (2, 3, 4) 
des Werkzeuggehäuses (1, 2, 3) angeordnet ist, der 
sich in normaler Funktionsstellung des Werkzeugs 
nach unten erstreckt, und daß die Feder (38) an der 
Vorderseite des Griffbereichs (2, 3) befestigt ist.

5.  Werkzeug nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Feder eine Schraubenfeder (38) ist 
und daß auf ihrem dem Griffbereich (2, 3) fernen 
Ende eine Kappe (39) sitzt, die sich durch eine Öff-
nung (40) in der Wand des Griffbereichs (2, 3) er-
streckt und eine nach außen gerichtete Schulter hat, 
die den Randbereich der Öffnung (40) an deren In-
nenseite hintergreift.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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