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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schleifgerät mit ei-
nem Gehäuse und einer motorisch angetriebenen, eine
Lagereinheit durchsetzende, mit ihrem freien Ende das
Gehäuse überragende, Antriebsspindel, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Solch ein Schleifgerät ist
z.B. aus der DE 1189 405 bekannt.
[0002] Schleifgeräte der oben genannten Art dienen
der Bearbeitung einer Oberfläche mittels einer moto-
risch angetriebenen Antriebsspindel an deren freien En-
de eine Werkzeugaufnahme zum lösbaren Festlegen ei-
nes Werkzeug, insbesondere einer Schleifscheibe, vor-
gesehen ist. Während eines Schleifvorgang entstehen,
durch die Drehbewegung des Werkzeugs abrasiv von
der Oberfläche abgetragene Partikel, welche zu einer
starken Staubentwicklung führen. Um eine Belastung
einer Umgebung zu vermeiden oder zumindest zu re-
duzieren, ist an einem Gehäuse des Schleifgerätes eine
Absaughaube angeordnet, die das freie Ende der An-
triebsspindel umgibt und einen zur Werkzeugaufnahme
hin offen ausgebildeten Absaugraum aufweist.
[0003] Aus der DE 195 03 201 A1 ist ein Schleifgerät
mit einem Gehäuse und einer motorisch angetriebenen,
eine Lagereinheit durchsetzenden und mit ihrem freien
Ende das Gehäuse überragende Antriebsspindel be-
kannt. Am freien Ende der Antriebsspindel ist eine
Werkzeugaufnahme zum lösbaren Festlegen eines
Werkzeuges vorgesehen. An das Gehäuse schliesst ei-
ne das freie Ende der Antriebsspindel umgebende Ab-
saughaube an, die einen zur Werkzeugaufnahme hin of-
fenen Absaugraum aufweist. Die Lagereinheit ist durch
eine Dichtung gegen einen Staubeintritt geschützt.
[0004] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
die Abdichtung der Lagereinheit einerseits wirtschaftlich
sehr aufwändig ist und andererseits ein Eindringen von
Staub in die Lagereinheit nicht verhindert werden kann.
[0005] Aus der DE 1 189 405 ist ein Schleifgerät mit
einem Gehäuse bekannt in dem ein Elektromotor ange-
ordnet ist. Die im Gehäuse gelagerte Motorwelle des
Elektromotors ist mit der Welle eines Schleiftellers dreh-
fest verbunden. Oberhalb des Schleiftellers ist auf der
Motorwelle ein Staubgebläserad vorgesehen, das mit
einem Motorbelüftungsgebläserad gekoppelt ist. Die
Gebläseräume des Staubgebläserades und des Motor-
belüftungsgebläserades sind dabei über ein ringförmi-
ges Blech voneinander separiert, welches sich radial
aussen um die Welle mit den Gebläserädern herum er-
streckt.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein wirtschaftlich herstellbares Schleifgerät
zu schaffen, das eine leistungsfähige Staubabsaugung
aufweist und ein Eindringen von Staub in die Lagerein-
heit verhindert
[0007] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, wobei der Antriebs-
raum über den Schmutzraum mit der Unterdruckquelle
verbindbar ist. Durch die Erzeugung eines Unterdrucks

im Schmutzraum, wird ein Eindringen von Staub in den
Antriebsraum vollständig verhindert, da im Antriebs-
raum gegenüber dem Schmutzraum ein Überdruck
herrscht. Dadurch, dass der Absaugraum eine Zwi-
schenwand aufweist, die die schmutzempfindlichen Tei-
le, wie beispielsweise die Lagereinheit, vom Staub ab-
trennt, wird durch ein konstruktiv einfaches Mittel, der
Zwischenwand, eine Verschmutzung dieser Teile ver-
hindert.
[0008] Das der Antriebsraum zumindest eine Eintritts-
öffnung aufweist, die nach aussen hin offen ist, um eine
optimale Zufuhr an Luft aus der Umgebung des Schleif-
gerätes sicherzustellen. In einer weiteren Ausführungs-
form weist die Eintrittsöffnung einen Luftfilter auf, um
beispielsweise Staub aus der Luft von aussen auszufil-
tern.
[0009] Zwischen der Innenkontur der Durchtrittsöff-
nung und der Aussenkontur der Antriebsspindel ist vor-
teilhafterweise ein Spiel vorgesehen um ein Festfressen
der Antriebsspindel zu verhindern. Ferner gewährleistet
das Spiel einen Luftstrom zwischen dem Antriebsraum
und dem Schmutzraum und verhindert somit ein Ein-
dringen von Staub durch die Durchtrittsöffnung, da in
diesem Bereich die, durch den Druckunterschied zwi-
schen dem Antriebsraum und dem Schmutzraum, Strö-
mungsgeschwindigkeit sehr hoch ist.
[0010] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert.
[0011] Die Figur zeigt einen Teil eines erfindungsge-
mässen Schleifgerätes im Längsschnitt mit einem Ge-
häuse 1, einem, teilweise dargestellten Motor 2, einem
symbolisch dargestellten Winkelgetriebe 3 und einer,
durch den Motor 2 angetriebenen, Antriebsspindel 4.
Die Antriebsspindel 4 durchsetzt eine Lagereinheit 5
und überragt mit ihrem freien Ende 7 das Gehäuse 1.
Am freien Ende 7 der Antriebsspindel 4 ist eine Werk-
zeugaufnahme 8 zum lösbaren Festlegen eines Werk-
zeuges 9, insbesondere eines Schleiftellers, vorgese-
hen. An das Gehäuse 1 schliesst eine, das freie Ende
7 der Antriebsspindel 4 umgebende, Absaughaube 11
an, die einen zur Werkzeugaufnahme 8 hin offenen Ab-
saugraum 12 aufweist.
[0012] Der Absaugraum 12 weist zwischen der Werk-
zeugaufnahme 8 und der Lagereinheit 5 eine Zwischen-
wand 13 auf, die den Absaugraum 12 in einen zur Werk-
zeugaufnahme 8 hin offen ausgebildeten Schmutzraum
14 und in einen, entgegen der Werkzeugaufnahme 8
daran anschliessenden, Antriebsraum 15 unterteilt. Fer-
ner weist die Zwischenwand 13 eine Durchtrittsöffnung
17 zur Durchführung der Antriebsspindel 4 auf. Zwi-
schen der Innenkontur der Durchtrittsöffnung 17 und der
Aussenkontur der Antriebsspindel 4 ein Spiel s vorge-
sehen.
[0013] Der Schmutzraum 14 weist eine Absaugöff-
nung 18 auf, die beispielsweise durch einen Absaug-
stutzen 19 mit einer nicht dargestellten Unterdruckquel-
le verbindbar ist. Der Antriebsraum 15 weist eine Ein-
trittsöffnung 16 auf, die nach aussen hin offen ausgebil-
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det ist, um einen Luftkanal von Aussen zum Antriebs-
raum 15 zu bilden.
[0014] Im Betrieb des erfindungsgemässen Schleif-
geräts weist der, durch die Unterdruckquelle vakuumier-
te Schmutzraum 14 einen kleineren Druck p1 auf, als
der im Antriebsraum 15 herrschende Druck p2. Durch
diesen Druckunterschied wird eine Luftströmung a zwi-
schen dem Antriebsraum 15 und dem Schmutzraum 14
erzeugt. Die Luftströmung tritt insbesondere zwischen
der Innenkontur der Durchtrittsöffnung 17 und der Aus-
senkontur der Antriebsspindel 4 auf, die vorzugsweise
durch das klein dimensionierte Spiels in diesem Bereich
eine hohe Strömungsgeschwindigkeit aufweist. Durch
den damit erzeugten Druckunterschied zwischen dem
aussen herrschenden Druck pa und dem im Antriebs-
raum 15 herrschende Druck p2 wird eine Luftsttrömung
b von Aussen in den Antriebsraum 15 erzeugt. Durch
den Schleifvorgang erzeugter Staub oder sonstige Par-
tikel werden durch den im Schmutzraum 14 herrschen
Unterdruck p1 absaugt und durch mittels der Unter-
druckquelle erzeugten Druck pu durch die Absaugöff-
nung 18 aus dem Schmutzraum 14 abgesaugt. Durch
die Luftströmung a wird ein Eindringen von Staub oder
dergleichen in den Antriebsraum 15 verhindert.
[0015] Die Werkzeugaufnahme 8 weist einen an der
Antriebsspindel 4 festgelegten Flansch 20 und eine mit-
tels einer Gewindeverbindung 21 auf die Antriebsspin-
del 4 aufschraubbaren Mutter 22 auf, wobei das Werk-
zeug 9 im eingespannten Zustand zwischen dem
Flansch 20 und der Mutter 22 an der Antriebsspindel 4
kraft- oder/und formschlüssig festgelegt ist.

Patentansprüche

1. Schleifgerät mit einem Gehäuse (1) und einer mo-
torisch angetriebenen, eine Lagereinheit (5) durch-
setzende, mit ihrem freien Ende (7) das Gehäuse
(1) überragende, Antriebsspindel (4), wobei am frei-
en Ende (7) der Antriebsspindel (4) eine Werkzeug-
aufnahme (8) zum lösbaren Festlegen eines Werk-
zeuges (9) vorgesehen ist und an das Gehäuse (1)
eine das freie Ende (7) der Antriebsspindel (4) um-
gebende Absaughaube (11) anschliesst, die einen
zur Werkzeugaufnahme (8) hin offenen Absau-
graum (12) aufweist, wobei der Absaugraum (12)
zwischen der Werkzeugaufnahme (8) und der La-
gereinheit (5) eine Zwischenwand (13) aufweist, die
den Absaugraum (12) in einen zur Werkzeugauf-
nahme (8) hin offen ausgebildeten Schmutzraum
(14) und in einen, entgegen der Werkzeugaufnah-
me (8) daran anschliessenden Antriebsraum (15)
unterteilt und die Zwischenwand (13) eine Durch-
trittsöffnung (17) zur Durchführung der Antriebs-
spindel (4) aufweist, wobei der Schmutzraum (14)
zumindest eine Absaugöffnung (18) aufweist, die
mit einer Unterdruckquelle verbindbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Antriebsraum (15) über

den Schmutzraum (14) mit der Unterdruckquelle
verbindbar ist.

2. Schleifgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsraum (15) zumindest
eine Eintrittsöffnung (16) aufweist, die nach aussen
hin offen ist.

3. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Innen-
kontur der Durchtrittsöffnung (17) und der Aussen-
kontur der Antriebsspindel (4) ein Spiels vorgese-
hen ist.

4. Schleifgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Schmutz-
raum (14) im Betrieb des Schleifgerätes ein Druck
p1 vorliegt, der kleiner ist als der im Antriebsraum
(15) herrschende Druck p2.

Claims

1. A grinder having a housing (1) and a motor-driven
driving spindle (4) passing through a bearing unit
(5), the free end (7) of said driving spindle (4) pro-
jecting from the housing (1) and a tool-holder (8)
being provided at the free end (7) of said driving
spindle (4) for the detachable fixing of a tool (9), in
which case a suction hood (11) which surrounds the
free end (7) of the driving spindle (4) adjoins the
housing (1) and has a suction chamber (12) which
is open towards the tool-holder (8), said suction
chamber (12) having a partition wall (13), disposed
between the tool-holder (8) and the bearing unit (5),
which divides the suction chamber (12) into a dirt
chamber (14), formed so as to be open towards the
tool-holder (8), and a drive chamber (15) which ad-
joins said dirt chamber (14) on the opposite side to
the tool-holder (8), said partition wall (13) having a
through opening (17) for the driving spindle (4) to
pass through and said dirt chamber (14) having at
least one suction opening (18), which can be con-
nected to a vacuum source, characterized in that
the drive chamber (15) can be connected to the vac-
uum source via the dirt chamber (14).

2. A grinder according to Claim 1, characterized in
that the drive chamber (15) has at least one inlet
port (16) which is open towards the outside.

3. A grinder according to one of Claims 1 or 2, char-
acterized in that clearance is provided between
the inner contour of the through opening (17) and
the outer contour of the driving spindle (4).

4. A grinder according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that during operation of the grinder
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there is a pressure p1 in the dirt chamber (14) which
is less than the pressure p2 prevailing in the drive
chamber (15).

Revendications

1. Ponceuse avec un carter (1) et une broche d'entraî-
nement à entraînement motorisé (4) qui traverse un
ensemble de paliers (5) et dépasse du carter (1)
avec son extrémité libre (7), un mandrin d'outil (8)
pour la fixation détachable d'un outil (9) étant prévu
à l'extrémité libre (7) de la broche d'entraînement
(4), et au carter (1) se raccordant un capot d'aspi-
ration (11) qui entoure l'extrémité libre (7) de la bro-
che d'entraînement (4) et qui comporte un espace
d'aspiration (12) ouvert en direction du mandrin
d'outil (8), l'espace d'aspiration (12) comportant en-
tre le mandrin d'outil (8) et l'ensemble de paliers (5)
une cloison (13) qui divise l'espace d'aspiration (12)
en un espace à poussière (14) ouvert vers le man-
drin d'outil et en un espace d'entraînement (15) qui
lui est adjacent à l'opposé du mandrin d'outil (8) et
la cloison (13) étant pourvue d'un orifice traversant
(17) pour le passage de la broche d'entraînement
(4), l'espace à poussière (14) étant pourvu d'au
moins un orifice d'aspiration (18) qui peut être relié
à une source de dépression, caractérisée en ce
que l'espace d'entraînement (15) peut être relié à
la source de dépression par l'intermédiaire de l'es-
pace à poussière (14).

2. Ponceuse selon la revendication 1, caractérisée
en ce que l'espace d'entraînement (15) est pourvu
d'au moins un orifice d'entrée (16) qui est ouvert
vers l'extérieur.

3. Ponceuse selon une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisée en ce qu'entre le contour intérieur de
l'orifice traversant (17) et le contour extérieur de la
broche d'entraînement (4) est prévu un jeu.

4. Ponceuse selon une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que, lors du fonctionnement de la
ponceuse, il règne dans l'espace à poussière (14)
une pression p1 qui est inférieure à la pression p2
régnant dans l'espace d'entraînement (15).
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