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Beschreibung

Stand der Technik

�[0001] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Durch die DE 195 47 332 A1 ist eine gattungs-
bildende Handwerkzeugmaschine bekannt, deren zylin-
drisches Gehäuse aus zwei Kunststoffgehäuseschalen
besteht, deren Ränder je eine Teilungskante bilden, die
eine waagrechte Teilungsebene definieren. Die Gehäu-
seschalen sind durch Schrauben miteinander verbun-
den. Im Inneren des Gehäuses ist ein Motor mit einem
Lüfterrad angeordnet, dessen Antriebswelle über ein Ku-
gellager in den Gehäuseschalen gelagert und mit einem
kegeligen Ritzel drehfest verbunden ist. Das Ritzel
kämmt mit einem von einer Abtriebswelle drehfest getra-
genen kegeligen Tellerrad, dessen Drehachse recht-
winklig zur Antriebswelle verläuft.
�[0003] Die Abtriebswelle besitzt eine werkzeugferne
Lagerstelle, die ein ringartiges Gleitlager aufweist, das
in eine zylindrische Lageraufnahme einer Gehäusescha-
le eingesetzt ist. Ferner besitzt die Abtriebswelle eine
werkzeugnahe Lagerstelle, die eine hülsenartige Lager-
buchse mit einem Nadellager aufweist.
�[0004] Ein vom werkzeugnahen Ende der Abtriebswel-
le getragener Exzenterzapfen ragt durch die Lagerbuch-
se von oben in eine Bohrung eines pleuelartigen Mitneh-
mers, der mit einem Vorsprung in eine Ausnehmung ei-
nes Einsatzwerkzeugs greift, das über ein Führungslager
im vorderen Bereich der Gehäuseschalen gelagert ist.

Vorteile der Erfindung

�[0005] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine mit einem Gehäuse, das zumindest eine
erste und eine zweite, sich in Längsrichtung erstrecken-
de Gehäuseschale aufweist, in denen ein Motor gelagert
ist, der über eine Antriebswelle mit einem Getriebe ge-
koppelt ist, das über eine Abtriebswelle mit einem Ein-
satzwerkzeug in Wirkverbindung steht.
�[0006] Es wird vorgeschlagen, dass das Getriebe in
einem Getriebegehäuse mit zumindest einer Hülse an-
geordnet ist, in die ein Zapfen der ersten Gehäuseschale
und ein Zapfen der zweiten Gehäuseschale zumindest
form- und vorzugsweise kraftschlüssig gesteckt sind.
�[0007] Neben einer besonders vorteilhaften Aufnah-
me von Lagerkräften im Getriebegehäuse, kann eine be-
sonders formstabile Handwerkzeugmaschine erreicht
und ein Aufklaffen der Gehäuseschalen bei starker Be-
anspruchung vermieden werden. Die erfindungsgemäße
Lösung kann bei sämtlichen, dem Fachmann als geeig-
net erscheinenden Handwerkzeugmaschinen mit Getrie-
begehäusen eingesetzt werden und insbesondere bei ei-
ner Handwerkzeugmaschine mit einem Winkelgetriebe.
�[0008] Die Gehäuseschalen sind vorteilhaft in einer
waagerechten Arbeitsstellung in einer waagerechten
Teilungsebene zusammengefügt. Eine Gehäuseschale

kann dadurch als Montageschale genutzt, die Montage
kann vereinfacht und die Formstabilität kann erhöht wer-
den. Ferner kann vermieden werden, dass ein Benutzer
mit großen Haltekräften im Bereich der Teilungsebene
auf die Handwerkzeugmaschine einwirken muss, wo-
durch beispielsweise mit einem so genannten Softgrip
ein besonders angenehmes Greifen erreicht werden
kann. Grundsätzlich können die Gehäuseschalen jedoch
auch in einer senkrechten Teilungsebene oder auch in
anderen Teilungsebenen zusammengefügt sein.
�[0009] Die Zapfen sind vorteilhaft von Schraubendo-
men gebildet. Zusätzliche Bauteile können vermieden
bzw. müssen keine zusätzlichen Teile an die Gehäuse-
schalen angeformt werden. In einer Ausgestaltung der
Erfindung wird vorgeschlagen, an die Zapfen Quet-
schrippen anzuformen. Insbesondere Kunststoffgehäu-
seschalen können dadurch vorteilhaft an ein Metallge-
triebegehäuse angepasst, Toleranzen können ausgegli-
chen und es kann eine besonders sichere Verbindung
erreicht werden. Die Quetschrippen können leicht an die
Kunststoffzapfen angeformt werden und sind vorzugs-
weise ca. 0,2 mm hoch.
�[0010] Die Hülse kann am Getriebegehäuse kraft-
schlüssig, formschlüssig und/ �oder stoffschlüssig befe-
stigt sein, ist jedoch vorteilhaft an das Getriebegehäuse
angeformt. Um eine spanende Nachbearbeitung zu ver-
meiden und den Kraftschluss zu erhöhen, ist die Hülse
mit einem Doppelinnenkonus ausgeführt, in den die Zap-
fen mit entsprechend geformten Gegen-�Außenkonusse
gesteckt sind.
�[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Motor
über die Antriebswelle mit einem Winkelgetriebe wir-
kungsmäßig verbunden ist, das eine gelagerte Abtriebs-
welle aufweist, die über einen Exzenter und ein Mitnah-
meelement mit einem hin- und hergehend bewegbaren
Einsatzwerkzeug in Wirkverbindung steht, wobei das
Winkelgetriebe in einem separaten Getriebegehäuse an-
geordnet ist. Das Getriebegehäuse kann vorteilhaft aus
einem den Belastungen, insbesondere Lagerbelastun-
gen, angepassten Material hergestellt werden, und zwar
besonders vorteilhaft aus einem Metall, wie insbesonde-
re aus Aluminiumdruckguss. Möglich ist jedoch auch, das
Getriebegehäuse aus einem besonders belastbaren
Kunststoff herzustellen.
�[0012] Ferner kann das Getriebegehäuse neben der
Aufnahme von Lagerkräften vorteilhaft dazu genutzt wer-
den, besonders belastete Bereiche des Gehäuses zu bil-
den, wie insbesondere im vorderen Bereich der Hand-
werkzeugmaschine. Die Handwerkzeugmaschine kann
durch ein Kunststoffgehäuse leicht und durch eine Alu-
miniumvorderseite bzw. Aluminiumschnauze besonders
belastbar ausgeführt werden, über die zudem Wärme
besonders vorteilhaft aus der Handwerkzeugmaschine
an die Umgebung abgegeben und eine erforderliche
Kühlleistung klein gehalten werden kann.
�[0013] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass ein Deckel des Getriebegehäuses im
vorderen, unteren Bereich einen Teil des Gehäuses bil-
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det. Der vordere, untere Bereich des Handwerkzeugs
wird in der Regel im Betrieb hoch belastet, und zwar ins-
besondere bei Handwerkzeugmaschinen, die im vorde-
ren Bereich nach unten abgeknickt sind und somit dicht
über der zu bearbeitenden Oberfläche geführt werden.
Der Getriebegehäusedeckel kann aus einem besonders
belastbaren Material, wie insbesondere Aluminium-
druckguss hergestellt werden, und ferner kann durch den
Deckel eine besonders einfache und kostengünstige
Montage realisiert werden. Zudem kann der hintere Teil
des Gehäuses vorteilhaft unabhängig vom Deckel ab-
nehmbar ausgeführt werden, wodurch beispielsweise
beim Auswechseln von Kohlen des Motors, Netzleitun-
gen oder -tüllen eine Demontage des vorderen Bereichs
und des Einsatzwerkzeugs vermieden werden kann. Um
mit geringem zusätzlichen Aufwand den Deckel mög-
lichst sicher mit der Handwerkzeugmaschine zu verbin-
den, werden vorteilhaft vom Gießen einer Gehäusescha-
le vorhandene Zapfen genutzt, einen Formschluss und
möglicherweise einen Kraftschluss zwischen Deckel und
Gehäuseschale herzustellen. Im Getriebegehäuse sind
vorzugsweise viele Lagerstellen integriert, und zwar ins-
besondere Lagerstellen für die Antriebswelle, die Ab-
triebswelle und/�oder für das Einsatzwerkzeug. Die La-
gerstellen können zueinander besonders lagegenau her-
gestellt und nach dem Herstellen, insbesondere nach
dem Gießen des Getriebegehäuses, in einer Aufspan-
nung nachbearbeitet werden. Fluchtungsfehler können
vermieden, der Verschleiß kann reduziert und die Le-
bensdauer kann erhöht werden. Ferner können große
Lagerkräfte, insbesondere in einem Führungslager des
Einsatzwerkzeugs vorteilhaft im Getriebegehäuse abge-
stützt werden, das aus einem besonders belastbaren
Material herstellbar ist. Um mit möglichst wenigen zu-
sätzlichen Befestigungsmitteln eine sichere Verbindung
zwischen dem Führungslager und dem Getriebegehäu-
se zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass zumindest ein
Teil des Getriebegehäuses und zumindest ein Teil des
Führungslagers formschlüssig ineinander greifen, bei-
spielsweise können an das Führungslager angeformte
Zapfen in Öffnungen des Getriebegehäuses greifen und/
oder es können an das Getriebegehäuse angeformte
Zapfen in Öffnungen des Führungslagers greifen.
�[0014] Ein Lager der Antriebswelle ist vorteilhaft in eine
topfförmige Ausnehmung im Getriebegehäuse einge-
setzt. Unterschiedliche Wärmeausdehnungen durch un-
terschiedliche Materialien können vermieden und ein da-
durch bedingtes Verkippen der Antriebswelle kann ver-
hindert werden. In einer Ausgestaltung wird vorgeschla-
gen, dass das Lager der Antriebswelle über einen Teil
seiner Länge in radialer Richtung über einen Schiebesitz
direkt im Getriebegehäuse und über einen Teil seiner
Länge in radialer Richtung über einen Kunststoffring im
Getriebegehäuse abgestützt ist, und zwar vorzugsweise
über ca. 1/3 seiner Länge über den Schiebesitz und über
ca. 2/3 über den Kunststoffring bzw. über einen Gummi-
ring. Die Antriebswelle ist durch den Schiebesitz sicher
fixiert und kann zudem vorteilhaft über den Gummiring

in der Lagerstelle gedämpft bzw. können Schwingungen
und Stöße von dem Gummiring kompensiert werden.
Ferner kann ein Außenring des Lagers durch den Kunst-
stoffring bzw. Gummiring, der Toleranzen des Schiebe-
sitzes ausgleichen kann, über eine Klemmung radial und
drehfest fixiert werden. In axialer Richtung wird das An-
triebswellenlager vorteilhaft über ein Gehäuseteil fixiert,
wodurch zusätzliche Bauteile, Bauraum, Montageauf-
wand und Kosten eingespart werden können. Halte-
elemente können einfach und kostengünstig an Schrau-
bendome des Gehäuses angeformt werden, die häufig
in das Innere des Gehäuses ragen.
�[0015] Neben zumindest einer radialen Lagerstelle der
Abtriebswelle ist vorteilhaft zumindest ein Stellmittel im
Getriebegehäuse gelagert, über das die Abtriebswelle
gegenüber dem Getriebegehäuse axial verstellbar und
das Getriebespiel einstellbar ist. Das Stellmittel kann be-
sonders lagegenau zur Abtriebswelle und insbesondere
zu deren ersten radialen Lagerstelle geführt werden. In
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist das Stell-
mittel als Lagerbuchse ausgebildet, in der ein zweites
Lager der Abtriebswelle eingesetzt ist. Zusätzliche Bau-
teile können vermieden und Gewicht, Bauraum, Monta-
geaufwand und Kosten können reduziert werden. Ferner
kann die Abtriebswelle radial und axial besonders präzi-
se gelagert werden.
�[0016] Das Stellmittel kann über verschiedene, dem
Fachmann als geeignet erscheinende Stellmechanis-
men auf die Abtriebswelle wirken und über verschiedene
Vorrichtungen am Getriebegehäuse befestigt sein, bei-
spielsweise über ein Gewinde usw. Besonders vorteilhaft
besitzt jedoch das Stellmittel an einer axialen Fläche zu-
mindest einen Ringkeil, dem ein gehäuseseitiger Gegen-
Ringkeil als Abstützfläche zugeordnet ist. Das Stellmittel
ist vorzugsweise mit dem Ringkeil gegen den Gegen-
Ringkeil über zumindest zwei Schrauben gedrückt, die
über ihre Schraubenköpfe jeweils auf eine Klemmfläche
des Stellmittels und auf eine Auflagefläche des Getrie-
begehäuses wirken, wobei sich die Klemmfläche mit an-
steigendem Ringkeil in axialer Richtung verschiebt und
dadurch den Verstellweg ausgleicht. Durch die Schrau-
ben kann vorteilhaft der Getriebegehäusedeckel unab-
hängig vom Stellmittel montiert werden. Ein Druckknopf,
über den im Bereich der Abtriebswelle auf das Mitnah-
meelement eingewirkt und das Einsatzwerkzeug aus sei-
ner Rastverbindung gelöst werden kann, kann vorteilhaft
bereits vor der Montage des Deckels, in diesen eingelegt
und ein nachträgliches Einfügen des Druckknopfs kann
vermieden werden. Die Montage kann vereinfacht und
elastische Rastmittel, insbesondere am Druckknopf,
können eingespart werden.
�[0017] Durch die Auflageflächen am Getriebegehäuse
kann vermieden werden, dass die Schrauben beim Ver-
stellen des Stellmittels verkippt und die Gewinde zerstört
werden. Um die Auflageflächen in allen Stellpositionen
nutzen zu können, gleicht vorteilhaft die Klemmfläche die
Stellbewegung aus, so dass die Schraubenköpfe in den
Stellpositionen stets auf die Auflageflächen und auf die
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Klemmfläche wirken können. Die Klemmfläche ist vor-
zugsweise stufenförmig ausgeführt, wodurch ebene Auf-
lageflächen für die Schraubenköpfe erreicht werden kön-
nen.
�[0018] Um ein Verdrehen des Stellmittels zu vermei-
den, wird das Stellmittel mit einer Verdrehsicherung in
Umfangsrichtung fixiert, die vorzugsweise an das Stell-
mittel angeformt ist. Zusätzliche Bauteile können vermie-
den werden.
�[0019] In einer Ausgestaltung wird ferner das Stellmit-
tel dazu genutzt, das Getriebegehäuse nach außen ab-
zudichten, indem im Bereich einer Lagerfläche des Stell-
mittels in das Getriebegehäuse und/�oder in das Stellmit-
tel eine Nut für eine Dichtung eingebracht ist.
�[0020] Alternativ zu den Schrauben kann das Stellmit-
tel vorteilhaft über eine Tellerfeder gegen das Getriebe-
gehäuse gedrückt bzw. an diesem axial fixiert sein. Die
Tellerfeder ist vorzugsweise in Umfangsrichtung form-
schlüssig über eine erste Verzahnung mit dem Stellmittel
und über eine zweite Verzahnung mit einem angrenzen-
den Bauteil verbunden, z.B. mit dem Lagerdeckel bzw.
Getriebegehäusedeckel, wodurch konstruktiv einfach ei-
ne Verdrehsicherung des Stellmittels während des Be-
triebs und eine Verstellmöglichkeit in Umfangsrichtung
erreicht werden kann.
�[0021] Neben den Gehäuseschalen ist vorteilhaft der
Getriebegehäusedeckel mit zumindest einem Zapfen in
eine Hülse eingesteckt und kann dadurch besonders si-
cher befestigt werden und zur Formstabilität beitragen.

Zeichnung

�[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
�[0023] Es zeigen: �

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Handwerkzeugmaschine,

Fig. 2 eine geöffnete Handwerkzeugmaschine nach
Fig. 1 von unten,

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt III aus Fig. 1
mit einem montierten Einsatzwerkzeug,

Fig. 4 einen Ausschnitt des vorderen Bereichs einer
Handwerkzeugmaschine nach Fig. 1 vor der
Montage einer oberen Gehäuseschale,

Fig. 5 einen Ausschnitt des vorderen Bereichs nach
Fig. 4 nach der Montage der oberen Gehäu-
seschale,

Fig. 6 ein Getriebegehäuse schräg von unten,
Fig. 7 einen Schnitt durch eine Hülse bei der Mon-

tage,
Fig. 8 ein Führungslager schräg von oben,
Fig. 9 ein Stellmittel schräg von unten und
Fig. 10 ein Stellmittel schräg von oben.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

�[0024] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch eine er-
findungsgemäße Handwerkzeugmaschine zur schaben-
den Bearbeitung von Oberflächen, kurz als Schaber be-
zeichnet. Die Handwerkzeugmaschine besitzt einen in
einem Gehäuse 10 angeordneten Motor 12, der über
Elektrokabel 100 elektrisch versorgt und über einen
Schalter 102 ein- und ausschaltbar ist. Der Elektromotor
12 ist über eine Antriebswelle 14 mit einem Lüfterrad 104
und mit einem Winkelgetriebe 16 wirkungsmäßig verbun-
den, und zwar ist auf der Antriebswelle 14 ein Ritzel 106
befestigt, das mit einem von einer Abtriebswelle 18 ge-
tragenen Tellerrad 108 kämmt, dessen Drehachse recht-
winklig zur Antriebswelle 14 verläuft. Am nach unten wei-
senden Ende der Abtriebswelle 18 ist ein Exzenterzapfen
20 angeformt, der in ein pleuelartiges Mitnahmeelement
22 und über einen angeformten Bolzen 114 in ein
Langloch 116 eines Einsatzwerkzeugs 112 greift (Fig. 2
und 3). Der Exzenterzapfen 20 ist über ein Wälzlager
134 im Mitnahmeelement 22 gelagert. Durch das
Langloch 116 erfolgt die Bewegungsübertragung von der
Antriebswelle 14 über das Mitnahmeelement 22 auf das
Einsatzwerkzeug 112 nur dann, wenn das Einsatzwerk-
zeug 112 auf eine Arbeitsfläche aufgesetzt und soweit
zurückgeschoben wird, dass sich der Bolzen 114 am
Rand des Langlochs 116 abstützen und so seine hin-
und hergehende Bewegung auf das Einsatzwerkzeug
112 übertragen kann. Im Leerlauf steht das Einsatzwerk-
zeug 112 bei drehender Antriebswelle 14 still, so dass
der Verschleiß an den bewegungsübertragenden Teilen
verringert wird. Verletzungen im Leerlauf durch ein sich
bewegendes Einsatzwerkzeug 112 werden vermieden.
Ferner kann das ruhende Einsatzwerkzeug 112 im Leer-
lauf gezielt an einer gewünschten Stelle auf der zu be-
arbeitenden Oberfläche aufgesetzt werden.
�[0025] Erfindungsgemäß ist das Winkelgetriebe 16 in
einem separaten Getriebegehäuse 24 aus Aluminium-
druckguss angeordnet, das in einem vorderen, oberen
Bereich 26 einen ersten Teil und mit einem Deckel 28 im
vorderen, unteren Bereich 26 einen zweiten Teil des Ge-
häuses 10 bzw. Außenwände der Handwerkzeugma-
schine bildet.
�[0026] Im Getriebegehäuse 24 sind mehrere Lager-
stellen integriert. Die Antriebswelle 14 des Elektromotors
12 ist an einem ersten, dem Einsatzwerkzeug 112 abge-
wandten Ende über ein Lager 118 und über ein Bauteil
120 in einer ersten oberen Kunststoffgehäuseschale 78
gelagert. Ein zweites, dem Einsatzwerkzeug 112 zuge-
wandtes Ende der Antriebswelle 14 ist über ein Lager 32
in einer topfförmigen Ausnehmung 34 im Getriebegehäu-
se 24 gelagert. Das Lager 32 ist in radialer Richtung ca.
über 1/3 seiner Länge über einen Schiebesitz 36 direkt
im Getriebegehäuse 24 und über ca. 2/3 seiner Länge
in radialer Richtung über einen Gummiring 38 im Getrie-
begehäuse 24 abgestützt. In axialer Richtung ist das La-
ger 32 über eine Halterippe 40 in der topfförmigen Aus-
nehmung 34 fixiert, die an einen Schraubendom der obe-
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ren Gehäuseschale 78 angeformt ist und sich bei der
Montage vor die topfförmige Ausnehmung 34 schiebt
(Fig. 4 und 5).
�[0027] Ferner ist die Abtriebswelle 18 an ihrem oberen,
dem Einsatzwerkzeug 112 abgewandten Ende mit einem
ersten Lager 30 direkt und an ihrem zweiten, dem Ein-
satzwerkzeug 112 zugewandten Ende mit einem zweiten
Lager 46 über eine als Stellmittel 44 ausgebildete Lager-
buchse im Getriebegehäuse 24 gelagert.
�[0028] Das Stellmittel 44 ist über eine Lagerfläche 70
in einer zylindrischen Ausnehmung 142 im Getriebege-
häuse 24 gelagert (Fig. 1, 4, 5, 6, 9 und 10). An einer
dem Einsatzwerkzeug 112 abgewandten axialen Fläche
48 eines angeformten Bundes 122 besitzt das Stellmittel
44 einen Ringkeil 50, dem ein gehäuseseitiger Gegen-
Ringkeil 52 als Abstützfläche zugeordnet ist. Der Ringkeil
50 ist über zwei Schrauben 54, 56 gegen den Gegen-
Ringkeil 52 gedrückt, die über ihre Schraubenköpfe 58,
60 jeweils auf eine Klemmfläche 62 des Stellmittels 44
und auf Auflageflächen 64 des Getriebegehäuses 24 wir-
ken, die von Stegen gebildet sind. Um eine um 180° ver-
drehte Montage des Stellmittels 44 zu vermeiden, ist der
überstrichene Winkel 144 von der ersten Schraube 54
zur zweiten Schraube 56 bzw. von einem ersten Schrau-
bendom 146 zu einem zweiten Schraubendom 148 un-
gleich 180° (Fig. 2 und 6).
�[0029] Die Klemmfläche 62 verschiebt sich mit anstei-
gendem Ringkeil 50 in axialer Richtung und gleicht da-
durch den Verstellweg aus. Die Schraubenköpfe 58, 60
wirken in den Stellpositionen stets auf die Klemmfläche
62 und auf die Auflageflächen 64. Die Klemmfläche 62
ist von Stufen 66 gebildet, die in den Stellpositionen par-
allel zu Auflageflächen der Schraubenköpfe 58, 60 ver-
laufen.
�[0030] Durch Lösen der Schrauben 54, 56 und durch
Verdrehen des Stellmittels 44 kann die Abtriebswelle 18
axial verstellt und dadurch das Getriebespiel eingestellt
werden. Um ein ungewünschtes Verdrehen während des
Betriebs zu vermeiden, ist an den Bund 122 des Stell-
mittels 44 eine Verdrehsicherung 68 angeformt, und zwar
in der Form von Einbuchtungen, die bei vollständig ein-
gedrehten Schrauben 54, 56 diese in Verstellrichtung
formschlüssig umgreifen. Um eine gute Führung des
Stellmittels 44 zu erreichen und ein Verkanten zu ver-
meiden, ist im Bereich des Bundes 122 ein Einstich 72
in das Getriebegehäuse 24 eingebracht. Ferner kann im
Bereich der Lagerfläche 70 eine nicht näher dargestellte
Nut für eine Dichtung in das Stellmittel 44 und/�oder in
das Getriebegehäuse 24 eingebracht werden, um eine
durch die lange Lagerfläche 70 bereits gute Dichtwirkung
weiter zu verbessern und um zu vermeiden, dass
Schmierstoffe aus dem Getriebegehäuse 24 nach außen
dringen.
�[0031] An dem Getriebegehäuse 24 ist zudem im vor-
deren Bereich 26 ein U-�förmiges Führungslager 42 für
das Einsatzwerkzeug 112 über eine Schraube 124 be-
festigt (Fig. 3 und 8). An das Getriebegehäuse 24 ange-
formte Zapfen 150, 152 greifen im montierten Zustand

formschlüssig in Ausnehmungen 156, 158 einer Deck-
seite 154 des Führungslagers 42 (Fig. 6 und 8). Das in
einem Stanz-�Biegeverfahren aus einem gehärteten
Stahlblech hergestellte Führungslager 42 stützt sich mit
Stirnseiten 160 seiner Schenkel am Getriebegehäuse 24
ab. Das Führungslager 42 ist dadurch sicher form- und
kraftschlüssig mit dem Getriebegehäuse 24 verbunden
und eine Nachbearbeitung der Lagerflächen bzw. Aufla-
geflächen 160 des Führungslagers 42 nach dem Stanz-
Biegeverfahren kann vermieden werden. Zwischen den
Schenkeln des U-�förmigen Führungslagers 42 ist zudem
das Mitnahmeelement 22 verdrehsicher geführt (Fig. 2).
�[0032] Das Einsatzwerkzeug 112 ist im Führungslager
42 verschleißarm durch vier als Nadeln ausgestaltete
Wälzkörper 126 in Längsrichtung verschiebbar gelagert,
die in Langlöchern 128 geführt und über ein Halteblech
162 bereits vor der Montage des Führungslagers 42 am
Getriebegehäuse 24 verliersicher gehalten sind. Das
Halteblech 162 ist in das U-�förmige Führungslager 42
mit angeformten Vorsprüngen 164 in Ausnehmungen 74
einrastbar.
�[0033] In Richtung Arbeitsbereich ist die Handwerk-
zeugmaschine über eine Schutzkappe 130 mit einer Filz-
dichtung 132 abgedichtet, die zwischen dem Getriebe-
gehäuse 24 und dem Deckel 28 formschlüssig eingelegt
ist, und zwar greifen das Getriebegehäuse 24 und der
Deckel 28 zwischen zwei umlaufende Wülste der Schutz-
kappe 130. Die Schutzkappe 130 ist dadurch besonders
einfach zu montieren und besonders abreißsicher mit der
Handwerkzeugmaschine verbunden. Das Einsatzwerk-
zeug 112 ragt durch die Schutzkappe 130 nach außen.
Die Schutzkappe 130 ist vor Verschleiß bzw. vor Abrieb
auf der zu bearbeitenden Oberfläche durch den Deckel
28 und durch das Getriebegehäuse 24 geschützt.
�[0034] Zum Auswechseln des Einsatzwerkzeugs 112
kann das Mitnahmeelement 22 über eine Drucktaste 110
entlang des Exzenterzapfens 20 entgegen einer Druck-
feder 136 verschoben werden, die sich in einer Einbuch-
tung 138 am Stellmittel 44 abstützt. Der Bolzen 114 ver-
schiebt sich aus dem Langloch 116 des Einsatzwerk-
zeugs 112, wodurch dieses ohne Werkzeuge entfernt
und ein alternatives Einsatzwerkzeug eingesetzt werden
kann.
�[0035] Das Gehäuse 10 besitzt neben der ersten obe-
ren Gehäuseschale 78 eine zweite untere Kunststoffge-
häuseschale 80, die in einer waagerechten Arbeitsstel-
lung in einer waagerechten Teilungsebene 140 zusam-
mengefügt sind (Fig. 2). An das Getriebegehäuse 24 sind
vier Hülsen 82, 84, 86, 88 angeformt, in die von oben
vier Zapfen 90 der oberen Gehäuseschale 78 kraftund
formschlüssig eingesteckt sind (Fig. 2, 6 und 7). Ferner
werden von unten in die zwei, dem Einsatzwerkzeug 112
abgewandten Hülsen 82, 84 zwei Zapfen 92 von der un-
teren Gehäuseschale 80 und in die zwei, dem Einsatz-
werkzeug 112 zugewandten Hülsen 86, 88 zwei Zapfen
des Deckels 28 form- und kraftschlüssig eingesteckt. Die
Zapfen 90, 92 der Gehäuseschalen 78, 80 und die Zapfen
des Deckels 28 werden von Schraubendomen gebildet,
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über die die Gehäuseschalen 78, 80, der Deckel 28 und
das Getriebegehäuse 24 über nicht näher dargestellte
Schrauben miteinander verschraubt sind. Die Gehäuse-
schale 80 greift zudem über zwei an Angussstellen ge-
bildeten Zapfen 76 formschlüssig in zwei nicht näher dar-
gestellte Öffnungen des Deckels 28.
�[0036] Um eine spanende Nachbearbeitung zu ver-
meiden und den Kraftschluss zu erhöhen, sind die Hül-
sen 82, 84, 86, 88 jeweils mit einem Doppelinnenkonus
98 ausgeführt, in den die Zapfen 90, 92 der Gehäuse-
schalen 78, 80 und die Zapfen des Deckels 28 mit ent-
sprechend geformten Gegen-�Außenkonusse 96 ge-
steckt sind. Ferner sind an die Zapfen 90, 92 Quetschrip-
pen 94 angeformt, wodurch sich die Zapfen 90, 92 an
die Hülsen 82, 84, 86, 88 anpassen können und ein be-
sonders vorteilhafter Kraftund Formschluss erreicht wer-
den kann.

Bezugszeichen

�[0037]

10 Gehäuse
12 Motor
14 Antriebswelle
16 Winkelgetriebe
18 Abtriebswelle
20 Exzenter
22 Mitnahmeelement
24 Getriebegehäuse
26 Bereich
28 Deckel
30 Lager
32 Lager
34 Ausnehmung
36 Schiebesitz
38 Kunststoffring
40 Gehäuseteil
42 Führungslager
44 Stellmittel
46 Lager
48 Fläche
50 Ringkeil
52 Gegen-�Ringkeil
54 Schraube
56 Schraube
58 Schraubenkopf
60 Schraubenkopf
62 Klemmfläche
64 Auflagefläche
66 Stufe
68 Verdrehsicherung
70 Lagerfläche
72 Einstich
74 Ausnehmung
76 Zapfen
78 Gehäuseschale
80 Gehäuseschale

82 Hülse
84 Hülse
86 Hülse
88 Hülse
90 Zapfen
92 Zapfen
94 Quetschrippe
96 Außenkonus
98 Gegen-�Doppelinnenkonus
100 Elektrokabel
102 Schalter
104 Lüfterrad
106 Ritzel
108 Tellerrad
110 Drucktaste
112 Einsatzwerkzeug
114 Bolzen
116 Langloch
118 Lager
120 Bauteil
122 Bund
124 Schraube
126 Wälzkörper
128 Loch
130 Schutzkappe
132 Filzdichtung
134 Wälzlager
136 Druckfeder
138 Einbuchtung
140 Teilungsebene
142 Ausnehmung
144 Winkel
146 Schraubendom
148 Schraubendom
150 Teil
152 Teil
154 Teil
156 Ausnehmung
158 Ausnehmung
160 Stirnseite
162 Halteblech
164 Vorsprung

Patentansprüche

1. Handwerkzeugmaschine mit einem Gehäuse (10),
das zumindest eine erste und eine zweite, sich in
Längsrichtung erstreckende Gehäuseschale (78,
80) aufweist, in denen ein Motor (12) gelagert ist,
der über eine Antriebswelle (14) mit einem Getriebe
(16) gekoppelt ist, das über eine Abtriebswelle (18)
mit einem Einsatzwerkzeug (112) in Wirkverbindung
steht, dadurch gekennzeichnet, dass das Getrie-
be (16) in einem Getriebegehäuse (24) mit zumin-
dest einer Hülse (82, 84, 86, 88) angeordnet ist, in
die ein Zapfen (90) der ersten Gehäuseschale (78)
und ein Zapfen (92) der zweiten Gehäuseschale (80)
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zumindest formschlüssig gesteckt sind.

2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die
zweite Gehäuseschale (78, 80) in einer waagerech-
ten Arbeitsstellung in einer waagerechten Teilungs-
ebene (140) zusammengefügt sind.

3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zapfen (90, 92)
von Schraubendomen gebildet sind.

4. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest an ei-
nen Zapfen (90, 92) Quetschrippen (94) angeformt
sind.

5. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (82, 84, 86, 88) an das Getriebege-
häuse (24) angeformt ist.

6. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zapfen (90, 92)
ein sich zum freien Ende verjüngenden Außenkonus
(96) aufweisen und die Hülse (82, 84, 86, 88) mit
einem entsprechend geformten Gegen-�Doppelin-
nenkonus (98) ausgeführt ist.

7. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor (12) über die Antriebswelle (14) mit
einem Winkelgetriebe (16) wirkungsmäßig verbun-
den ist, das eine gelagerte Abtriebswelle (18) auf-
weist, die über einen Exzenter (20) und ein Mitnah-
meelement (22) mit einem hin- und hergehend be-
wegbaren Einsatzwerkzeug (112) in Wirkverbin-
dung steht, wobei das Winkelgetriebe (16) in einem
separaten Getriebegehäuse (24) angeordnet ist.

8. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Getriebegehäu-
se (24) aus Metall ist.

9. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebege-
häuse (24) im vorderen Bereich (26) zumindest ei-
nen Teil des Gehäuses (10) bildet.

10. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Deckel (28) des
Getriebegehäuses (24) im vorderen, unteren Be-
reich (26) einen Teil des Gehäuses (10) bildet.

11. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Gehäuseschale
(80) mit zumindest einem an einer Angussstelle ge-
bildeten Zapfen (76) formschlüssig in eine Öffnung

des Deckels (28) greift.

12. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
Getriebegehäuse (24) und seinem Deckel (28) eine
Schutzkappe (130) formschlüssig eingelegt ist.

13. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Lager (30) der Abtriebswelle
(18) und ein Lager (32) der Antriebswelle (14) im
Getriebegehäuse (24) angeordnet sind.

14. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lager (32) der
Antriebswelle (14) in eine topfförmige Ausnehmung
(34) im Getriebegehäuse (24) eingesetzt ist.

15. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lager (32) der
Antriebswelle (14) über einen Teil seiner Länge in
radialer Richtung über einen Schiebesitz (36) direkt
im Getriebegehäuse (24) und über einen Teil seiner
Länge in radialer Richtung über einen Kunststoffring
(38) im Getriebegehäuse (24) abgestützt ist.

16. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lager (32) der Antriebswelle (14) in zumindest einer
axialen Richtung über ein Gehäuseteil (40) fixiert ist.

17. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Führungslager (42) des Einsatz-
werkzeugs (112) am Getriebegehäuse (24) befestigt
ist.

18. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
(150, 152) des Getriebegehäuses (24) und zumin-
dest ein Teil (154) des Führungslagers (42) form-
schlüssig ineinander greifen.

19. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Stellmittel (44) im Getriebege-
häuse (24) gelagert ist, über das die Abtriebswelle
(18) gegenüber dem Getriebegehäuse (24) axial
verstellbar und das Getriebespiel einstellbar ist.

20. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellmittel (44)
als Lagerbuchse ausgebildet ist und ein zweites La-
ger (46) der Abtriebswelle (18) aufnimmt.

21. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellmittel
(44) an einer axialen Fläche (48) zumindest einen
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Ringkeil (50) aufweist, dem ein gehäuseseitiger Ge-
gen-�Ringkeil (52) als Abstützfläche zugeordnet ist
und mit dem Ringkeil (50) gegen den Gegen-�Ring-
keil (52) über zumindest zwei Schrauben (54, 56)
gedrückt ist, die über ihre Schraubenköpfe (58, 60)
jeweils auf eine Klemmfläche (62) des Stellmittels
(44) und auf eine Auflagefläche (64) des Getriebe-
gehäuses (24) wirken, wobei sich die Klemmfläche
(62) mit ansteigendem Ringkeil (50) in axialer Rich-
tung verschiebt und den Verstellweg ausgleicht.

22. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 21, da-
durch gekennzeichnet, dass ein überstrichener
Winkel (144) zwischen Schraubendome (146, 148)
der zwei Schrauben (54, 56) ungleich 180° ist.

23. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klemmfläche (62)
von Stufen (66) gebildet ist.

24. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stellmittel (44) mit einer Verdrehsicherung (68) ein-
stückig ausgeführt ist.

25. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 19 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass im
Bereich einer Lagerfläche (70) des Stellmittels (44)
in das Getriebegehäuse (24) und/ �oder in das Stell-
mittel (44) eine Nut für eine Dichtung eingebracht ist.

26. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellmittel
über eine Plattfeder gegen das Getriebegehäuse
(24) gedrückt und über die Plattfeder während des
Betriebs drehfest fixiert ist.

27. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 und einem der Ansprüche 10, 11, 12 oder
26, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel
(28) des Getriebegehäuses (24) mit zumindest ei-
nem Zapfen in eine Hülse (86, 88) des Getriebege-
häuses (24) gesteckt ist.

Claims

1. Powered hand tool having a housing (10), which has
at least one first and one second housing shell (78,
80) extending in the longitudinal direction, in which
is mounted a motor (12) which is coupled via a drive
shaft (14) to a gearing (16) which is operatively con-
nected via an output shaft (18) to an insert tool (112),
characterized in that the gearing (16) is arranged
in a gearbox (24) with at least one sleeve (82, 84,
86, 88), into which a pin (90) of the first housing shell
(78) and a pin (92) of the second housing shell (80)
are inserted at least in a positive-�locking manner.

2. Powered hand tool according to Claim 1, character-
ized in that the first and the second housing shell
(78, 80) are joined together in a horizontal parting
plane (140) in a horizontal working position.

3. Powered hand tool according to Claim 2, character-
ized in that the pins (90, 92) are formed by screw
domes.

4. Powered hand tool according to Claim 2 or 3, char-
acterized in that crush ribs (94) are integrally
formed at least on one pin (90, 92).

5. Powered hand tool according to one of the preceding
claims, characterized in that the sleeve (82, 84,
86, 88) is integrally formed on the gearbox (24).

6. Powered hand tool according to Claim 5, character-
ized in that the pins (90, 92) have an external taper
(96) narrowing towards the free end, and the sleeve
(82, 84, 86, 88) is designed with a correspondingly
shaped mating double internal taper (98) .

7. Powered hand tool according to any of the preceding
claims, wherein the motor (12) is operatively con-
nected via the drive shaft (14) to angular gearing (16)
which has a mounted output shaft (18) which is op-
eratively connected via an eccentric (20) and a driv-
ing element (22) to an insert tool (112) movable in a
reciprocating manner, the angular gearing (16) being
arranged in a separate gearbox (24).

8. Powered hand tool according to Claim 7, character-
ized in that the gearbox (24) is made of metal.

9. Powered hand tool according to Claim 7 or 8, char-
acterized in that the gearbox (24), in the front region
(26), forms at least part of the housing (10).

10. Powered hand tool according to Claim 9, character-
ized in that a lid (28) of the gearbox (24), in the front,
bottom region (26), forms part of the housing (10).

11. Powered hand tool according to Claim 10,
characterized in that a housing shell (80), with at
least one pin (76) formed at a gate mark, engages
in an opening of the lid (28) in a positive-�locking man-
ner.

12. Powered hand tool according to Claim 10 or 11,
characterized in that a protective cap (130) is in-
serted in a positive-�locking manner between the
gearbox (24) and its lid (28).

13. Powered hand tool according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one bearing
(30) of the output shaft (18) and one bearing (32) of
the drive shaft (14) are arranged in the gearbox (24).
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14. Powered hand tool according to Claim 13, charac-
terized in that the bearing (32) of the drive shaft
(14) is inserted into a pot- �shaped recess (34) in the
gearbox (24).

15. Powered hand tool according to Claim 14, charac-
terized in that the bearing (32) of the drive shaft
(14) is supported over part of its length directly in the
gearbox (24) in the radial direction via a sliding fit
(36) and is supported over part of its length in the
gearbox (24) in the radial direction via a plastic ring
(38).

16. Powered hand tool according to one of Claims 13 to
15, characterized in that the bearing (32) of the
drive shaft (14) is fixed in at least one axial direction
via a housing part (40).

17. Powered hand tool according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one guide
bearing (42) of the insert tool (112) is fastened to the
gearbox (24).

18. Powered hand tool according to Claim 17, charac-
terized in that at least one part (150, 152) of the
gearbox (24) and at least one part (154) of the guide
bearing (42) engage in an interlocking manner.

19. Powered hand tool according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one adjusting
means (44) is mounted in the gearbox (24), via which
adjusting means (44) the output shaft (18) can be
axially adjusted relative to the gearbox (24) and the
gear backlash can be set.

20. Powered hand tool according to Claim 19, charac-
terized in that the adjusting means (44) is designed
as a bearing bush and accommodates a second
bearing (46) of the output shaft (18).

21. Powered hand tool according to Claim 19 or 20,
characterized in that the adjusting means (44), at
an axial surface (48), has at least one annular wedge
(50), to which a housing-�side mating annular wedge
(52) is assigned as supporting surface, and is
pressed with the annular wedge (50) against the mat-
ing annular wedge (52) via at least two screws (54,
56), which act via their screw heads (58, 60) on a
respective clamping surface (62) of the adjusting
means (44) and on a seating surface (64) of the gear-
box (24), the clamping surface (62), with rising an-
nular wedge (50), being displaced in the axial direc-
tion and compensating for the adjusting travel.

22. Powered hand tool according to Claim 21, charac-
terized in that a swept angle (144) between screw
domes (146, 148) of the two screws (54, 56) is not
equal to 180°.

23. Powered hand tool according to Claim 22, charac-
terized in that the clamping surface (62) is formed
by steps (66).

24. Powered hand tool according to one of Claims 19 to
23, characterized in that the adjusting means (44)
is designed in one piece with an anti-�rotation locking
means (68).

25. Powered hand tool according to one of Claims 19 to
24, characterized in that, in the region of a bearing
surface (70) of the adjusting means (44), a groove
for a seal is incorporated in the gearbox (24) and/or
in the adjusting means (44).

26. Powered hand tool according to Claim 19 or 20,
characterized in that the adjusting means is
pressed against the gearbox (24) via a flat spring
and is fixed in a rotationally locked manner during
operation via the flat spring.

27. Powered hand tool according to one of Claims 1 to
5 and one of Claims 10, 11, 12 or 26, characterized
in that the lid (28) of the gearbox (24) is inserted
with at least one pin into a sleeve (86, 88) of the
gearbox (24).

Revendications

1. Outil portatif à moteur comportant un boîtier (10) for-
mé d’au moins une première et une seconde coquille
(78, 80) s’étendant dans la direction longitudinale,
pour loger un moteur (12) couplé par un arbre d’en-
traînement (14) à une transmission (16) coopérant
avec un outil inséré (112) par l’intermédiaire d’un
arbre de sortie (18), �
caractérisé en ce que
la transmission (16) est logée dans un boîtier (24)
ayant au moins un manchon (82, 84, 86, 88) recevant
un goujon (90) de la première coquille de boîtier (78)
et un goujon (92) de la seconde coquille de boîtier
(80), emmanchés au moins par une liaison par la
forme.

2. Outil portatif à moteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la première et la seconde coquille de boîtier (78, 80)
sont assemblées en position de travail horizontale
suivant un plan de jonction horizontal (140).

3. Outil portatif à moteur selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
les goujons (90, 92) sont formés par des dômes à vis.

4. Outil portatif à moteur selon les revendications 2 ou
3,
caractérisé en ce qu’
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au moins un goujon (90, 92) comporte des nervures
d’écrasement (94).

5. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
le manchon (82, 84, 86, 88) est moulé sur le boîtier
de transmission (24).

6. Outil portatif à moteur selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
les goujons (90, 92) ont un cône de sortie (96) allant
en diminuant vers l’extrémité libre et les manchons
(82, 84, 86, 88) comportent un double cône intérieur
tête- �bêche (98).

7. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce que
le moteur (12) est relié par l’arbre d’entraînement
(14) à une transmission d’angle (16), comportant un
arbre de sortie (18) monté dans un palier, coopérant
par un excentrique (20) et un élément d’entraîne-
ment (22) à un outil inséré (112) mobile suivant un
mouvement de va-�et- �vient, la transmission d’angle
(16) étant logée dans un boîtier de transmission (24)
distinct.

8. Outil portatif à moteur selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
le boîtier de transmission (24) est en métal.

9. Outil portatif à moteur selon les revendications 7 ou
8,
caractérisé en ce que
le boîtier de transmission (24) forme dans sa zone
avant (26) au moins une partie du boîtier (10).

10. Outil portatif à moteur selon la revendication 9,
caractérisé en ce qu’
un couvercle (28) du boîtier de transmission (24) for-
me dans la zone avant inférieure (26) une partie du
boîtier (10).

11. Outil portatif à moteur selon la revendication 10,
caractérisé en ce qu’
une coquille de boîtier (80) pénètre avec au moins
un goujon (76) formé à un point d’injection, suivant
une liaison de forme dans une ouverture du couver-
cle (28).

12. Outil portatif à moteur selon la revendication 10 ou
11,
caractérisé par
un capuchon protecteur (30) inséré par une liaison
de forme entre le boîtier de transmission (24) et son
couvercle (28).

13. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce qu’
au moins un palier (30) de l’arbre de sortie (18) et
un palier (32) de l’arbre d’entraînement (14) sont lo-
gés dans le boîtier de transmission (24).

14. Outil portatif à moteur selon la revendication 13,
caractérisé en ce que
le palier (32) de l’arbre d’entraînement (14) est logé
dans une cavité en forme de pot (34) du boîtier de
transmission (24).

15. Outil portatif à moteur selon la revendication 14,
caractérisé en ce que
le palier (32) de l’arbre d’entraînement (14) s’appuie
sur une partie de sa longueur dans la direction ra-
diale par un siège coulissant (36) directement dans
le boîtier de transmission (24), et une autre partie de
sa longueur dans la direction radiale s’appuie par
une bague en matière plastique (38) dans le boîtier
de transmission (24).

16. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
13 à 15,
caractérisé en ce que
le palier (32) de l’arbre d’entraînement (14) est blo-
qué au moins en direction axiale par une partie de
boîtier (40).

17. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé par
au moins un palier de guidage (42) de l’outil inséré
(112) qui est fixé au boîtier de transmission (24).

18. Outil portatif à moteur selon la revendication 17,
caractérisé en ce qu’
au moins une partie (150, 152) du boîtier de trans-
mission (24) et au moins une partie (154) du boîtier
de guidage (42) se pénètrent par une liaison par la
forme.

19. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
précédentes, �
caractérisé en ce qu’
au moins un moyen de réglage (44) logé dans le
boîtier de transmission (24) permet de régler l’arbre
de sortie (18) axialement par rapport au boîtier de
transmission (24) et le jeu de la transmission.

20. Outil portatif à moteur selon la revendication 19,
caractérisé en ce que
le moyen de réglage (44) est en forme de manchon
de palier et reçoit un second palier (46) de l’arbre de
sortie (18).

21. Outil portatif à moteur selon les revendications 19
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ou 20,
caractérisé en ce que
le moyen de réglage (44) comporte au niveau de sa
surface axiale (48) au moins un coin annulaire (50)
auquel est associé un coin annulaire complémentai-
re (52) côté boîtier comme surface d’appui, et le coin
annulaire (50) est poussé contre le coin annulaire
complémentaire (52) par l’intermédiaire d’au moins
deux vis (54, 56) qui agissent par leur tête de vis (58,
60) chaque fois sur une surface de serrage (62) du
moyen de réglage (44) et sur une surface d’appui
(64) du boîtier de transmission (24), la surface de
serrage (62) coulissant dans la direction axiale avec
le coin annulaire montant (50) et compensant la
course de réglage.

22. Outil portatif à moteur selon la revendication 21,
caractérisé en ce que
l’angle (144) parcouru entre les dômes à vis (146,
148) des deux vis (54, 56) est différent de 180°.

23. Outil portatif à moteur selon la revendication 22,
caractérisé en ce que
la surface de serrage (62) est formée par des gradins
(66).

24. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
19 à 23,
caractérisé en ce que
le moyen de réglage (44) est réalisé en une seule
pièce avec un moyen de blocage en rotation (68).

25. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
19 à 24,
caractérisé par
une rainure recevant un joint au niveau de la surface
de palier (70) du moyen de réglage (44) dans le boî-
tier de transmission (24) et/ou dans le moyen de ré-
glage (44).

26. Outil portatif à moteur selon les revendications 19
ou 20,
caractérisé en ce que
le moyen de réglage est poussé par l’intermédiaire
d’un ressort plat contre le boîtier de transmission (24)
et est bloqué solidairement en rotation par le ressort
plat pendant le fonctionnement.

27. Outil portatif à moteur selon l’une des revendications
1 à 5 et l’une des revendications 10, 11, 12 ou 26,
caractérisé en ce que
le couvercle (28) du boîtier de transmission (24) est
engagé par au moins un goujon dans un manchon
(86, 88) du boîtier de transmission (24).
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