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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezeichnet eine Betriebsmodi-
Schalteinheit einer zumindest teilweise drehenden und
schlagenden Handwerkzeugmaschine wie einen Kom-
bi-Hammer gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Eine solche Schalteinheit ist aus dem Dokument JP 9
239 675 A bekannt.
[0002] Nach der US4236588 weist ein Bohrhammer
eine auf dem Führungsrohr drehfeste, von Aussen ma-
nuell betätigbare, axial versetzbare Schiebehülse mit
Schaltklauen auf, welche das abtreibende Führungs-
rohr in einem ersten Betriebsmodus zum Gehäuse
drehfest, in einem zweiten Betriebsmodus drehfrei und
in einem dritten Betriebsmodus zum antreibenden Ke-
gelritzelkranz festlegt.
[0003] Nach der DE4009762 weist ein Meisselham-
mer ein zweiteiliges Führungsrohr auf, welches über in
beide radial eingreifende Verrieglungskugeln und eine
federnd vorgespannte, axial von Aussen manuell ver-
setzbare, Schiebehülse dreheinstellbar festlegbar ist.
[0004] Zur mechanischen Begrenzung unzulässig
hoher Drehmomente, insbesondere bei einer Werk-
zeugblockierung, werden Rutschkupplungen im Kraft-
übertragungsstrang verwendet.
[0005] Nach der DE3804414 weist ein Bohrhammer
eine federnd vorgespannte Rutschkupplung auf, welche
zwischen dem hohlen, einen axial schlagenden Schlag-
kolben beinhaltenden, abtreibenden Führungsrohr, wel-
ches drehfest mit der Werkzeugaufnahme verbunden
ist, und einem, auf dem Führungsrohr drehbaren, an-
treibenden Kegelritzelkranz angeordnet ist. Über eine
von Aussen manuell betätigbare, axial versetzbare
Schiebehülse ist nach einem Auskuppeln bei Überlast
die Rutschkupplung erneut einrastbar.
[0006] Nach der JP9239675 weist ein Bohrhammer
eine aus zwei gegeneinander axial federnd vorgespannt
ineinandergreifenden Kupplungsringen bestehende
Rutschkupplung auf, welche zwischen dem hohlen, ei-
nen axial schlagenden Schlagkolben beinhaltenden,
abtreibenden Führungsrohr und einem, auf dem Füh-
rungsrohr drehbaren, antreibenden Zahnkranz ange-
ordnet ist, welcher über eine von Aussen in drei Be-
triebsmodi manuell schaltbare, zusätzliche Zwischen-
welle angetrieben wird.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der ein-
fachen Realisierung einer in drei Betriebsmodi manuell
schaltbaren Betriebsmodi-Schalteinheit einer Hand-
werkzeugmaschine mit integrierter Rutschkupplung.
[0008] Die Aufgabe wird im wesentlichen durch die
Merkmale des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen.
[0009] Im wesentlichen weist eine Betriebsmodi-
Schalteinheit für zumindest drei Betriebsmodi einer zu-
mindest teilweise drehenden und schlagenden Hand-
werkzeugmaschine eine Rutschkupplung auf, welche
zwischen einem hohlen, einen axial schlagenden

Schlagkolben beinhaltenden, abtreibenden Führungs-
rohr und einem, auf dem Führungsrohr drehbaren, an-
treibenden Zahnkranz angeordnet ist, und über ein von
Aussen manuell schaltbares, axial versetzbares Schalt-
glied in unterschiedliche Betriebsmodi schaltbar ist, wo-
bei in wenigstens einem Betriebsmodus das Führungs-
rohr drehangetrieben ist, wobei das axial versetzbare
Schaltglied drehformschlüssig in einen drehfrei zum
Führungsrohr gelagerten, antreibenden Kupplungsring
der Rutschkupplung eingreift.
[0010] Durch das drehformschlüssig in einen antrei-
benden Kupplungsring der Rutschkupplung eingreifen-
de, axial versetzbare Schaltglied, kombiniert der antrei-
bende Kupplungsring die Betriebsmodi-Schalteinheit
technologisch einfach mit einer drehmomentanhängi-
gen Rutschkupplung und führt somit zu einer Bauteil-
einsparung.
[0011] Vorteilhaft besteht die Rutschkupplung aus
zwei gegeneinander mit einer Axialfeder vorgespann-
ten, axial reibkraftschlüssig ineinandergreifbaren Kupp-
lungsringen, wodurch diese konstruktiv einfach um das
Führungsrohr herum ausbildbar ist.
[0012] Vorteilhaft ist der abtreibende Kupplungsring
mit der Axialfeder zum Führungsrohr vorgespannt so-
wie drehfest zum Führungsrohr axial begrenzt beweg-
lich gelagert, wodurch der drehfreie, antreibende Kupp-
lungsring axial fest positioniert ist.
[0013] Vorteilhaft ist das axial versetzbare, weiter vor-
teilhaft als Schiebehülse ausgebildete, Schaltglied mit
dem antreibenden Kupplungsring über radiale Auskra-
gungen und zugeordnete radiale Nuten drehform-
schlüssig verbunden, wodurch der Eingriff axial bewe-
gungsfrei ausgebildet ist.
[0014] Vorteilhaft ist die axial versetzbare Schiebe-
hülse an einem ersten Stirnende mit dem antreibenden
Zahnkranz über, weiter vorteilhaft radiale, Auskragun-
gen und zugeordnete Nuten drehformschlüssig verbind-
bar, wodurch ein Betriebsmodus mit Drehantrieb wie «
Schlagbohren » schaltbar ist.
[0015] Vorteilhaft ist die axial versetzbare Schiebe-
hülse an einem zweiten Stirnende mit einem gehäuse-
festen Arretierkranz über, weiter vorteilhaft radiale, Aus-
kragungen und zugeordnete Nuten drehformschlüssig
verbindbar, wodurch ein Betriebsmodus mit Dreharre-
tierung wie « Meisseln » schaltbar ist.
[0016] Vorteilhaft ist die axial versetzbare Schiebe-
hülse kürzer als der eingreifende Abstand zwischen
dem antreibenden Zahnkranz und dem gehäusefesten
Arretierkranz, wodurch ein drehfreier Betriebsmodus
wie « Meissel positionieren » schaltbar ist.
[0017] Vorteilhaft ist die axial versetzbare Schiebe-
hülse gegen den drehfreien Kupplungsring über eine
Schiebefeder axial vorgespannt, wodurch bezüglich
des drehformschlüssigen Eingriffs eine synchronisierte
Umschaltung zwischen den Betriebsmodi möglich ist.
[0018] Vorteilhaft ist die axial versetzbare Schiebe-
hülse radial abgestuft, wodurch ein Axialanschlag für
die Schiebefeder ausgebildet ist.
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[0019] Die Erfindung wird bezüglich eines vorteilhaf-
ten Ausführungsbeispiels näher erläutert mit:

Fig. 1 als Betriebsmodi-Schalteinheit im Modus I
Fig. 2 als Modus II
Fig. 3 als Modus III

[0020] Nach Fig. 1 weist eine als Einzelheit darge-
stellte Betriebsmodi-Schalteinheit einer nicht darge-
stellten drehenden und schlagenden Handwerkzeug-
maschine mit einem Gehäuse 1 eine Rutschkupplung
auf, welche zwischen einem hohlen, einen axial schla-
genden Schlagkolben 2 beinhaltenden, abtreibenden
Führungsrohr 3 und einem, auf dem Führungsrohr 3
drehbaren, antreibenden Zahnkranz 4 angeordnet ist,
wobei eine, über eine nicht dargestellte Handhabe von
Aussen manuell schaltbare, axial versetzbare Schiebe-
hülse 5 drehformschlüssig in einen drehfrei zum Füh-
rungsrohr 3 gelagerten, antreibenden Kupplungsring 6
der Rutschkupplung eingreift. Die Rutschkupplung be-
steht aus dem zum Führungsrohr 3 axial fest positionier-
ten, antreibenden Kupplungsring 6 und einem mit einer
Axialfeder 7 zum Führungsrohr 3 vorgespannten sowie
drehfest axial begrenzt beweglich gelagerten, abtrei-
benden Kupplungsring 8, welche nach dem Klauenprin-
zip axial reibkraftschlüssig ineinandergreifbar sind. Die
axial versetzbare, umfänglich radial gekröpfte Schiebe-
hülse 5 ist mit dem antreibenden Kupplungsring 6 über
radiale Auskragungen 9 und zugeordnete radiale Nuten
10 drehformschlüssig verbunden. Im dargestellten Be-
triebsmode mit Drehantrieb ist die axial versetzbare
Schiebehülse 5 an einem ersten Stirnende 11 mit dem
antreibenden Zahnkranz 4 über radiale Auskragungen
9' und zugeordnete Nuten 10' drehformschlüssig ver-
bunden.
[0021] Nach Fig. 2 ist im dargestellten Betriebsmodus
mit Dreharretierung die axial versetzbare Schiebehülse
5 an einem zweiten Stirnende 12 mit einem gehäusefe-
sten Arretierkranz 13 über radiale Auskragungen 9" und
zugeordnete Nuten 10" drehformschlüssig verbunden.
[0022] Nach Fig. 3 ist die mittig positionierte, axial ver-
setzbare Schiebehülse 5 kürzer als der eingreifende Ab-
stand zwischen dem antreibenden Zahnkranz 4 und
dem gehäusefesten Arretierkranz 13, wodurch im dar-
gestellten drehfreien Betriebsmodus kein Eingriff be-
steht. Die radial abgestufte Schiebehülse 5 ist von die-
sem Axialanschlag über eine Schiebefeder 14 gegen
den drehfreien Kupplungsring 6 axial vorgespannt.

Patentansprüche

1. Betriebsmodi-Schalteinheit einer zumindest teil-
weise drehenden und schlagenden Handwerk-
zeugmaschine mit einer Rutschkupplung, welche
zwischen einem hohlen, einen axial schlagenden
Schlagkolben (2) beinhaltenden, abtreibenden
Führungsrohr (3) und einem, auf dem Führungsrohr

(3) drehbaren, antreibenden Zahnkranz (4) ange-
ordnet ist, und über ein von Aussen manuell schalt-
bares, axial versetzbares Schaltglied in unter-
schiedliche Betriebsmodi schaltbar ist, wobei in we-
nigstens einem Betriebsmodus das Führungsrohr
(3) drehangetrieben ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das axial versetzbare Schaltglied drehform-
schlüssig in einen drehfrei zum Führungsrohr (3)
gelagerten, antreibenden Kupplungsring (6) der
Rutschkupplung eingreift.

2. Betriebsmodi-Schalteinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rutschkupplung
aus zwei gegeneinander mit einer Axialfeder (7)
vorgespannten, axial reibkraftschlüssig ineinander-
greifbaren Kupplungsringen (6, 8) besteht.

3. Betriebsmodi-Schalteinheit nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der abtreibende
Kupplungsring (8) mit der Axialfeder (7) zum Füh-
rungsrohr (3) vorgespannt sowie drehfest zum Füh-
rungsrohr (3) axial begrenzt beweglich gelagert ist.

4. Betriebsmodi-Schalteinheit nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
axial versetzbare Schaltglied mit dem antreibenden
Kupplungsring (6) über radiale Auskragungen (9)
und zugeordnete radiale Nuten (10) drehform-
schlüssig verbunden ist.

5. Betriebsmodi-Schalteinheit nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das axial versetzbare Schaltglied als Schiebehülse
(5) ausgebildet ist.

6. Betriebsmodi-Schalteinheit nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die axial versetzbare
Schiebehülse (5) an einem ersten Stirnende (11)
mit dem antreibenden Zahnkranz (4) über, optional
radiale, Auskragungen (9') und zugeordnete Nuten
(10') drehformschlüssig verbindbar ist.

7. Betriebsmodi-Schalteinheit nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass die axial ver-
setzbare Schiebehülse (5) an einem zweiten Stir-
nende (12) mit einem gehäusefesten Arretierkranz
(13) über, optional radiale, Auskragungen (9") und
zugeordnete Nuten (10") drehformschlüssig ver-
bindbar ist.

8. Betriebsmodi-Schalteinheit nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die axial versetzbare
Schiebehülse (5) kürzer als der eingreifende Ab-
stand zwischen dem antreibenden Zahnkranz (4)
und dem gehäusefesten Arretierkranz (13) ist.

9. Betriebsmodi-Schalteinheit nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
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die axial versetzbare Schiebehülse (6) gegen den
drehfreien Kupplungsring (6) über eine Schiebefe-
der (14) axial vorgespannt ist.

10. Betriebsmodi-Schalteinheit nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die axial versetzbare Schiebehülse (5)
radial abgestuft ist.

Claims

1. Operating mode switching unit of an at least partial-
ly rotating and percussive hand tool comprising a
slip clutch, which is arranged between a tubular out-
putting guide pipe (3) which includes an axially per-
cussing piston (2) and a driving toothed rim (4) and
which is via a manually switched axially transposa-
ble switching element switchable in different oper-
ating modes, and in at least one operating mode the
guide pipe (3) is rotary driven, characterised in
that the axially transposable switching element en-
gages in a rotary positive manner a driving clutch
ring (6) of the slip clutch which is mounted free of
rotation relative to the guide pipe (3).

2. Operating mode switching unit according to Claim
1, characterised in that the slip clutch is composed
of two clutch rings (6, 8), which are axially preten-
sioned relative to each other by an axial spring (7)
and which axially frictionally positively interengage.

3. Operating mode switching unit according to Claim
2, characterised in that the outputting clutch ring
(8) is with the axial spring (7) pretensioned relative
to the guide pipe (3) and mounted so as to be in a
non-rotary manner axially of limited movability rel-
ative to the guide pipe (3).

4. Operating mode switching unit according to one of
the above claims, characterised in that the axially
transposable switching element is via radial lips (9)
and associated radial grooves (10) in a positive ro-
tary manner connected to the driving clutch ring (6).

5. Operating mode switching unit according to one of
the above claims, characterised in that the axially
transposable switching element is designed as a
sliding sleeve (5).

6. Operating mode switching unit according to Claim
5, characterised in that the axially transposable
sliding sleeve (5) is rotary positively connectable to
a first end surface (11) with the driving toothed rim
(4) via optionally radial lips (9') and associated
grooves (10').

7. Operating mode switching unit according to Claim

5 or 6, characterised in that the axially transpos-
able sliding sleeve (5) is connectible in a rotary pos-
itive manner at a second end surface (12) with an
arresting rim (13) fixed to the housing via optionally
radial collars (9") and associated grooves (10").

8. Operating mode switching unit according to Claim
7, characterised in that the axially transposable
sliding sleeve (5) is shorter than the engaging gap
between the driving toothed rim (4) and the arrest-
ing rim (13) which is fixed to the housing.

9. Operating mode switching unit according to one of
Claims 5 to 8, characterised in that the axially
transposible slide sleeve (6) is via a sliding spring
(14) axially pretensioned against the non-rotary
clutch ring (6).

10. Operating mode switching unit according to one of
the above Claims 5 to 9, characterised in that the
axially transposable sliding sleeve (5) is radially
stepped.

Revendications

1. Unité de commutation de mode de fonctionnement
d'un appareil portatif au moins partiellement à rota-
tion et à percussion, avec un moyen d'accouple-
ment glissant qui est disposé entre un tube de gui-
dage creux mené (3), contenant un piston percutant
à percussion axiale (2), et une couronne dentée
menante (4) tournant sur le tube de guidage (3) et
qui est commutable dans différents modes de fonc-
tionnement par l'intermédiaire d'un organe de com-
mutation déplaçable axialement et commutable
manuellement de l'extérieur, dans au moins un mo-
de de fonctionnement le tube de guidage (3) étant
entraîné en rotation, caractérisée en ce que l'or-
gane de commutation déplaçable axialement s'en-
gage par complémentarité de formes en rotation
dans un anneau d'accouplement menant (6) du
moyen d'accouplement glissant qui est monté de
manière libre en rotation par rapport au tube de gui-
dage (3).

2. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon la revendication 1, caractérisée en ce que
le moyen d'accouplement glissant se compose de
deux anneaux d'accouplement (6, 8) précontraints
l'un contre l'autre par un ressort axial (7) et venant
en prise mutuelle axiale par conjugaison d'efforts
de friction.

3. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon la revendication 2, caractérisée en ce que
l'anneau d'accouplement mené (8) est précontraint
vers le tube de guidage (3) par le ressort axial (7)
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et est solidarisé en rotation au tube de guidage (3)
avec une mobilité axiale limitée.

4. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon une des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que l'organe de commutation dépla-
çable axialement est relié par complémentarité de
formes en rotation à l'anneau d'accouplement me-
nant (6) par l'intermédiaire de parties saillantes ra-
diales (9) et de rainures radiales associées (10).

5. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon une des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que l'organe de commutation dépla-
çable axialement est conformé en manchon coulis-
sant (5).

6. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon la revendication 5, caractérisée en ce qu'au
niveau de sa première extrémité frontale (11) le
manchon coulissant déplaçable axialement (5) peut
être relié par complémentarité de formes en rotation
à la couronne dentée menante (4) par l'intermédiai-
re de parties saillantes optionnellement radiales (9')
et de rainures associées (10').

7. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon la revendication 5 ou 6, caractérisée en ce
qu'au niveau de sa seconde extrémité frontale (12)
le manchon coulissant déplaçable axialement (5)
peut être relié par complémentarité de formes en
rotation à une couronne d'arrêt (13) solidaire du car-
ter par l'intermédiaire de parties saillantes option-
nellement radiales (9") et de rainures associées
(10").

8. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon la revendication 7, caractérisée en ce que
le manchon coulissant déplaçable axialement (5)
est plus court que la distance d'engrènement entre
la couronne dentée menante (4) et la couronne d'ar-
rêt (13) solidaire du carter.

9. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon une des revendications 5 à 8, caractérisée
en ce que le manchon coulissant déplaçable axia-
lement (6) est précontraint axialement contre l'an-
neau d'accouplement en libre rotation (6) par l'inter-
médiaire d'un ressort de poussée (14).

10. Unité de commutation de mode de fonctionnement
selon une des revendications précédentes 5 à 9,
caractérisée en ce que le manchon coulissant dé-
plaçable axialement (5) est étagé radialement.

7 8



EP 1 334 805 B1

6



EP 1 334 805 B1

7



EP 1 334 805 B1

8


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

