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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handwerkzeugma-
schine, insbesondere eine handgeführte, bevorzugt als
Winkelschleifmaschine ausgebildete Schleifmaschine,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Bei einer aus der EP 0 583 270 B1 bekannten,
als handgeführter Winkelschleifer ausgebildeten Hand-
werkzeugmaschine ist für das von einer Antriebsspindel
getragene Werkzeug eine Schutzhaube vorgesehen, die
über ein Nabenteil auf dem Lagerhals des gehäusesei-
tigen Lagerflansches der Antriebsspindel angeordnet
und in mehreren Drehlagen über eine Verriegelungsvor-
richtung drehstarr zu fixieren ist.
[0003] Das Nabenteil ist als hutförmige Blechkappe
ausgebildet, die auf den Lagerhals axial aufgeschoben
gegen diesen axial formschlüssig festgelegt ist.
[0004] Die Verriegelungsvorrichtung mit zwischen
dem Nabenteil und dem Lagerhals wirksamen Verriege-
lungsgliedern umfasst einen zwischen einer Schulter des
Lagerflansches und der Krempe der hutförmigen, das
Nabenteil bildenden Blechkappe liegenden Ringkörper,
der zum Lagerflansch drehfixiert ist und der einen gegen
die Krempe ausgebogenen und axial, also gegen die
Krempe federnd vorgespannten Ringabschnitt aufweist.
Dieser Ringabschnitt trägt als Verriegelungsglied eine
Riegelnase, der seitens der Krempe in Umfangsrichtung
beabstandete Ausnehmungen als aufnehmende Verrie-
gelungsglieder entsprechen. Der die Riegelnase tragen-
de Ringabschnitt ist mit einer Betätigungstaste versehen,
über die zur Verstellung der Drehlage der Schutzhaube
deren drehstarre Verriegelung manuell aufzuheben ist.
[0005] Bei einer weiteren, aus der DE 37 44 218 A1
bekannten Verriegelungsvorrichtung für eine auf dem
Lagerhals der Antriebsspindel einer Winkelschleifma-
schine drehbar abgestützte Schutzhaube erfolgt der ver-
riegelnde Zugriff nicht axial, sondern radial und in einer
Ausführung über einen zweiarmigen Hebel, der gehäu-
seseitig über eine zur Achse der Arbeitsspindel parallele
Schwenkachse angelenkt ist. Der Schwenkhebel ist an
seinem einen Ende mit einem Verriegelungsglied in Form
einer Riegelnase versehen, der an einem zum Lagerhals
umschließenden Nabenteil der Schutzhaube, umfangs-
seitig und in Umfangsrichtung beabstandet, radiale Aus-
nehmungen zugeordnet sind. Der andere Arm des Kipp-
hebels dient als Betätigungstaste und ist in der der Ein-
griffsrichtung der Riegelnase in die jeweilige Aufnahme
entsprechenden Schwenkrichtung federbelastet.
[0006] Auch bei einer aus der DE 101 24 439 A1 be-
kannten, als Winkelschleifer ausgebildeten Werkzeug-
maschine ist auf den die Antriebsspindel aufnehmenden
Lagerhals eine auf verschiedene Drehpositionen ein-
stellbare halbkreisförmige Schutzhaube vorgesehen.
Diese weist radial innen einen axialen Spannbund auf
und ist über ein zu Spannbund und Spannhals umgrei-

fendes Spannband lagefest gegen den Spannhals zu fi-
xieren. Spannband und Spannhals sind über Teile ihres
Umfangs miteinander entsprechenden, axial verlaufen-
den, mäanderförmigen Konturen versehen, die bei nicht
gespanntem Spannband, und einer vorgegebenen, einer
Nichtbetriebsstellung der Schutzhaube entsprechenden
Ausrichtung aufeinander aufzuschieben sind und die, be-
zogen auf eine hierzu verdrehte Lage von Schutzhaube
und Spannband die axiale Lage der Schutzhaube zum
Spannhals unverlierbar sichern. Über das Spannband ist
in dessen Spannstellung eine in Drehrichtung reibschlüs-
sige Abstützung des Spannbundes zum Spannhals ge-
geben. Zur Verspannung des Spannbandes ist an des-
sen einem Ende ein radial in eine Offenstellung aus-
schwenkbarer Spannhebel angelenkt, der mit dem an-
deren Endes des Spannbandes über ein Wellfederglied
verbunden und in Spannstellung über eine Totpunktlage
eingeschwenkt gegen das Spannband anliegt.
[0007] Eine verrastende Fixierung einer auf einem
Spannhals eines Winkelschleifers geführt abgestützten
Schutzhaube ist aus der im Oberbegriff des Anspruches
1 berücksichtigten DE 199 14 855 A1 bekannt. Hierzu ist
ein zum Maschinengehäuse axial federnd abgestütztes
Rastglied in Form einer Rastnase vorgesehen, der im
zum Spannhals radial liegenden Rücken der Schutz-
haube sickenförmige Rastkonturen zugeordnet sind,
über die eine jeweilige Drehlage der Schutzhaube zum
Maschinengehäuse drehelastisch vorgegeben ist. Der
Rastwiderstand zwischen dem jeweiligen, federnd abge-
stützten Rastglied und den in der Schutzhaube vorgese-
henen Rastkonturen ist so gewählt, dass einerseits ein
unbeabsichtigtes, über den elastischen Bereich hinaus-
gehendes Verschwenken der Schutzhaube unterbunden
wird, andererseits aber die Schutzhaube von Hand unter
Überwindung der durch die Verrastung gegebenen Hal-
tekräfte verschwenkt werden kann.
[0008] Zur Sicherung der jeweils gewählten Drehlage
der Schutzhaube eines Winkelschleifers gegenüber des-
sen Spannhals sieht die DE 43 44 571 A1 eine Klemm-
vorrichtung vor, die in einer Aufnahmekammer des
Spannhalses angeordnete Klemmelemente aufweist.
Die Aufnahmekammer ist radial nach außen gegen den
zum Spannhals umschließenden Ringbund der Schutz-
haube offen, so dass durch Verspannung der bevorzugt
elastischen Klemmelemente der Ringbund der Schutz-
haube zum Spannhals zu fixieren ist. Die Verspannung
der Klemmelemente erfolgt bezogen auf zwei in Um-
fangsrichtung des Spannhalses hintereinander in der
Aufnahmekammer liegende Klemmelemente über einen
zwischen den Klemmelementen liegenden Exzenterno-
cken, der über einen Handhebel verschwenkbar ist, wo-
mit alle Drehlagen der Schutzhaube zum Spannhals la-
gegesichert verspannt, somit auch in Drehrichtung fixiert,
einstellbar sind.
[0009] Zur Abstützung einer Schutzhaube auf dem La-
gerhals eines Winkelschleifers und zur Festlegung der
Drehstellung der Schutzhaube ist es aus der DE 197 19
461 A1 bekannt, einen im Querschnitt U-förmigen, axial

1 2 



EP 2 252 430 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

elastischen Ringkörper mit zum Lagerhals umschließen-
den Steg mit seinen Schenkeln zwischen radialen Flan-
schen des Lagerhalses und einem Ringbund der Schutz-
haube formschlüssig drehfest anzuordnen. Zu einem der
Schenkel des Ringkörpers und dem angrenzenden radi-
alen Flansch des Lagerhalses sind Kupplungsscheiben
festgelegt, die über ihren Umfang mit korrespondieren-
den Wellenmustern versehen, auf ihre wechselseitige
Eingriffslage über den Ringkörper beaufschlagt und da-
durch für den Betrieb des Winkelschleifers gegeneinan-
der drehfest abgestützt sind. Die Einstellung jeweils ge-
wünschter Drehlagen der Schutzhaube zum Lagerhals
erfolgt manuell durch in Erstreckungsrichtung des Lager-
halses erfolgende Beaufschlagung der Schutzhaube,
derart, dass die korrespondierenden Wellenmuster der
Kupplungsscheiben aufgrund der axialen Elastizität des
Ringkörpers außer Eingriff kommen.
[0010] Bei all diesen Lösungen ist die Schutzhaube in
ihrer jeweils verriegelten Drehstellung drehstarr abge-
stützt.
[0011] Die drehstarre Abstützung hat zur Folge, dass
bei Werkzeugschäden, zum Beispiel beim Platzen einer
Schleifscheibe und einem damit verbundenen Verkeilen
von Scheibenteilen gegen die Schutzhaube oder beim
Verklemmen eines Werkteiles zwischen Werkzeug und
Schutzhaube, insbesondere die Schutzhaube und/oder
deren Verriegelung beschädigt werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ohne
wesentlichen Zusatzaufwand derartige Schadensfälle zu
vermeiden oder in ihrem Schadensumfang zumindest zu
reduzieren sowie auch, gegebenenfalls unabhängig hier-
von, eine besonders einfache und montagemäßig güns-
tige Verriegelungsanordnung zu schaffen.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unteransprü-
che geben zweckmäßige Weiterbildungen und hinsicht-
lich der Ausgestaltung der Verriegelungsanordnung
auch eigenständige Ausbildungen an.
[0014] Ausgangspunkt für die erfindungsgemäße Lö-
sung ist die Festlegung der umfangsseitig überdeckend
zum Werkzeug vorgesehenen Schutzhaube in einer ins-
besondere durch Einsatzbedingungen und Arbeitszweck
vorgegebenen Drehstellung durch eine jeweilige Verrie-
gelungsanordnung. Über diese Verriegelungsanord-
nung wird für die Schutzhaube somit eine jeweilige Soll-
lage vorgegeben, aus der die Schutzhaube unter Auf-
rechterhaltung der Verriegelung bei entsprechender
Krafteinwirkung aufgrund der elastisch nachgiebigen Ab-
stützung in Umfangsrichtung ausweichen kann. Die elas-
tisch nachgiebige Abstützung wird seitens der Verriege-
lungsvorrichtung vorgesehen, insbesondere in einer An-
ordnung, bei der die Schutzhaube in Antriebsdrehrich-
tung der Antriebsspindel elastisch abgestützt ist. Für die
Schutzhaube ist somit eine jeweilige Schutzlage durch
einen Schwenkbereich um eine Verriegelungsstellung

bestimmt, innerhalb dessen die Schutzhaube bei elas-
tisch nachgiebiger Abstützung auf diese Verriegelungs-
stellung verschwenkbar ist.
[0015] Hierzu ergibt sich ein besonders einfacher und
zweckmäßiger Aufbau durch die elastisch nachgiebige
Abstützung der Schutzhaube über die Federmittel in Um-
fangsrichtung des Lagerhalses in ihrer jeweiligen Verrie-
gelungsstellung durch die Vorspannung die Verriege-
lungsglieder der Verriegelungsvorrichtung auf ihre Ein-
griffsstellung.
[0016] Dies lässt sich besonders einfach mit Federmit-
teln in Form einer U-förmig gebogenen Schenkelfeder
erreichen, die über ihren U-förmigen Scheitelbogen ver-
bunden einen Verriegelungsschenkel und Befestigungs-
schenkel aufweist, von denen der Befestigungsschenkel
gehäuseseitig festgelegt ist und der Verriegelungs-
schenkel auf Seiten des nabenseitigen Spannhalses vor-
gesehene Verriegelungsglieder zugreifende Verriege-
lungsglieder trägt und sich quer zur Achse der Antriebs-
spindel erstreckt.
[0017] Die Schenkelfeder kann im Rahmen der Erfin-
dung mit quer zur Achse der Antriebsspindel verlaufen-
der Federebene oder, was eine weitere erfindungsge-
mäße Lösung darstellt, mit in Richtung der Achse der
Antriebsspindel verlaufender Federebene angeordnet
sein. In beiden Fällen ist durch die Gestaltung als Schen-
kelfeder und die Verbindung der Schenkel über den
Scheitelbogen auch eine Nachgiebigkeit in Erstre-
ckungsrichtung der Schenkel zu erreichen, aus der die
elastisch nachgiebige Abstützung der Schutzhaube in ei-
ner Schutzlage zu einer jeweils gegebenen Verriege-
lungsstellung resultiert.
[0018] Zweckmäßigerweise ist die Schenkelfeder als
Blattfeder mit in Richtung der Federebene über den
Scheitelbogen gegeneinander verschwenkbaren, je-
weils quer zur Federebene flächigem Verriegelungs-
schenkel und Befestigungsschenkel ausgebildet, wo-
durch sich für die Verriegelung hohe Spannkräfte und für
die elastische Abstützung hohe Stützkräfte realisieren
lassen. Beeinflussen lassen sich diese Kräfte in ihrer Hö-
he wie auch in ihrem Verhältnis zueinander ferner da-
durch, dass der Befestigungsschenkel und der Verriege-
lungsschenkel sich in Richtung der Federebene gesehen
winklig zueinander erstrecken, so dass sich eine Schrän-
kung der Schenkelfeder im Bereich des Scheitelbogens
ergibt. Eine solche Schränkung hat ferner auch den Vor-
teil, dass die Schenkel quer zur Federebene winkelver-
setzt zueinander verlaufen, so dass eine den Befesti-
gungsschenkel im Nahbereich zum Scheitelbogen
durchsetzende Befestigungsschraube außerhalb des
Überdeckungsbereiches des Verriegelungsschenkels
liegt und somit gut zugänglich ist.
[0019] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführun-
gen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschrei-
bung und den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisierte Draufsicht auf eine
Handwerkzeugmaschine in Form einer
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handgeführten Schleifmaschine bei zur
Zeichenebene parallel verlaufender, ein
Werkzeug, bevorzugt in Form einer
Schleif- oder Trennscheibe, tragender
Antriebsspindel und zur Antriebsspindel
umschließendem Lagerhals, auf dem ei-
ne Schutzhaube drehbar angeordnet ist,
die über eine Verriegelungsanordnung,
welche sich in ihrer Verriegelungsstellung
befindet, in einer dargestellten Schutzla-
ge abgestützt ist,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung, bei der die Verriegelungsanordnung
in ihrer Entriegelungsstellung gezeigt ist,

Fig. 3 eine schematisierte Darstellung entspre-
chend einer Schnittführung III-III in Fig. 1,
wobei die Verriegelungsanordnung Fe-
dermittel umfasst, deren Federebene
quer, insbesondere senkrecht zur Zeiche-
nebene, somit etwa in Längsrichtung der
Achse der Antriebsspindel, also axial ver-
läuft,

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Grunddar-
stellung, bei der im Gegensatz zu Fig. 3
Federmittel gezeigt sind, deren Federe-
bene längs der Zeichenebene, insbeson-
dere parallel zur Zeichenebene und somit
quer, insbesondere radial zur Achse der
Antriebsspindel verläuft, und

Fig. 5 bis 7 separate Darstellungen der in Fig. 1 bis 3
veranschaulichten Federmittel, die in
Form einer Schenkelfeder ausgebildet
sind, die einen Verriegelungsschenkel
und einen Befestigungsschenkel auf-
weist, wobei Fig. 5 entsprechend der Dar-
stellung gemäß Fig. 1 die Schenkelfeder
in Seitenansicht quer zur Federebene und
in einer ihrer Verriegelungsstellung ent-
sprechenden Federstellung und Fig. 6 die
Schenkelfeder gemäß Fig. 5 in Blickrich-
tung gemäß Pfeil VI darstellt und wobei
Fig. 7 in einer Seitenansicht gemäß Fig.
5 verschiedene Federstellungen der
Schenkelfeder veranschaulicht, in denen
die Schenkelfeder zunächst in Volllinien
in ihrer ungespannten Grundform gezeigt
ist, darauf folgend - strichpunktiert - in
Richtung ihrer Spannebene versetzt und
vorgespannt, in einer der Fig. 1 entspre-
chenden Verriegelungsstellung und
schließlich, darauf folgend, strichliert in ei-
ner der Fig. 2 entsprechenden Entriege-
lungsstellung, in der der Verriegelungs-
schenkel weiter ausgeschwenkt und

dementsprechend stärker vorgespannt
ist.

[0020] In den Fig. 1 und 2 sind einander entsprechende
Darstellungen einer Handwerkzeugmaschine in Form ei-
ner handgeführten Schleifmaschine 1 in einer Seitenan-
sicht gezeigt. Die Schleifmaschine 1 ist im Ausführungs-
beispiel als elektrisch angetriebene Maschine ausgebil-
det und weist ein Gehäuse 2 auf, das, was nicht gezeigt
ist, in bekannter Weise einen Antrieb mit Motor und nach-
geordnetem Getriebe aufnimmt und das im Ausführungs-
beispiel axial an einem seiner Enden mit einem Lager-
flansch 3 verbunden, im Ausführungsbeispiel ver-
schraubt ist. Diesbezügliche axiale Schraubverbindun-
gen sind bei 4 angedeutet.
[0021] Der Lagerflansch 3 ist, wie in Fig. 3 veranschau-
licht, von einer Antriebsspindel 5 durchsetzt, deren An-
triebsdrehrichtung mit 38 bezeichnet ist, und läuft in ei-
nem Lagerhals 6 aus. Die Antriebsspindel 5 verläuft zum
Lagerhals 6 zumindest in Annäherung koaxial. Die Dreh-
und Längsachse in der Antriebsspindel 5 ist mit 7 be-
zeichnet. Die Antriebsspindel 5 trägt endseitig auslau-
fend, was nicht näher dargestellt ist, ein Werkzeug 8.
Das Werkzeug 8 ist bevorzugt in Form einer rotierend
angetriebenen Schleif- oder Trennscheibe ausgebildet.
Zumindest über einen Teil seines Umfangs ist das Werk-
zeug 8 von einer Schutzhaube 9 umschlossen, die auf
dem Lagerhals 6 über ihren Nabenteil in Form eines
Spannhalses 10 drehbar geführt und zum Lagerhals 6,
was nicht dargestellt ist, axial festgelegt ist.
[0022] Der Spannhals 10 ist durch einen seitlich, das
heißt in Richtung der Dreh- und Längsachse 7 zur
Schutzhaube 9 auskragenden und zum Lagerhals 6
überlappenden Bund gebildet.
[0023] Entsprechend den Arbeitserfordernissen ist die
Schutzhaube 9 zur Dreh- und Längsachse 7 in verschie-
denen Drehstellungen als Schutzlagen festzulegen.
[0024] Hierzu dient eine Verriegelungsanordnung 11,
die in einer ersten Ausgestaltungsform gemäß Fig. 1 bis
3 Federmittel 12 aufweist, denen Verriegelungsglieder
13 zugeordnet sind, zu denen seitens der Schutzhaube
9 vorgesehene, dem Spannhals 10 zugeordnete Verrie-
gelungsglieder 14 korrespondieren. Im Ausführungsbei-
spiel sind die seitens der Federmittel 12 vorgesehenen
Verriegelungsglieder 13 als auskragende Laschen 15
ausgebildet, denen als seitens des Spannhalses 10 vor-
gesehene Verriegelungsglieder 14 Ausnehmungen 16
entsprechen.
[0025] Die Federmittel 12 sind im Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 1 bis 3 als U-förmige Schenkelfeder 17 mit
einem Verriegelungsschenkel 18, einem Befestigungs-
schenkel 19 und einem diese Schenkel verbindenden U-
förmigen Scheitelbogen 20 gestaltet. Die Federebene
der U-förmigen Schenkelfeder 17 erstreckt bei deren An-
ordnung gemäß Fig.1 bis 3 axial, das heißt in Längsrich-
tung der Dreh- und Längsachse 7, und somit bezogen
auf die Ansicht gemäß Fig. 1 und 2 parallel zur Zeiche-
nebene, und bezogen auf die Schnittdarstellung gemäß
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Fig. 3 senkrecht zur Zeichenebene.
[0026] In entsprechender Weise greifen die Laschen
15 bei radialer Überlappung axial in die Ausnehmungen
16 in ihrer Verriegelungsstellung ein (Fig. 1) und sind im
Wesentlichen axial aus den Ausnehmungen 16 entspre-
chend der Darstellung gemäß Fig. 2 ausgeschwenkt.
[0027] Erreicht wird dies dadurch, dass bei im Wesent-
lichen U-förmig verbundenem Verriegelungsschenkel 18
und Befestigungsschenkel 19 diese in Achsrichtung ver-
setzt über den sich in Achsrichtung erstreckenden Schei-
telbogen 20 verbunden sind, so dass die Schenkel 18,
19 gegeneinander, und dadurch auch die zum freien En-
de des Verriegelungsschenkels 18 endseitig auslaufend
vorgesehene Handhabe 21, um eine durch den Schei-
telbogen 20 bestimmte imaginäre Schwenkachse ver-
schwenkbar sind.
[0028] Die U-förmige Schenkelfeder 17 ist bevorzugt,
wie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt, als U-förmig gekrümmte
Blattfeder gestaltet, und zwar bei zur Federebene quer
liegenden Breitseiten 22 und in Richtung der Federebene
verlaufenden Schmalseiten 23, wie insbesondere auch
aus den Fig. 5 bis 7 ersichtlich.
[0029] In den Fig. 5 bis 7, insbesondere in Fig. 6, ist
auch veranschaulicht, dass sich in einer Draufsicht auf
die U-förmige Schenkelfeder 17 gemäß Pfeil VI in Fig. 5
der Verriegelungsschenkel 18 und der Befestigungs-
schenkel 19 bevorzugt unter einem Winkel 24 zueinan-
der erstrecken, durch den in der Draufsicht gemäß Fig.
5 das der Schraubverbindung 4 zugeordnete Schrau-
bloch 25 im Befestigungsschenkel 19 zumindest teilwei-
se, bevorzugt zumindest im Wesentlichen überde-
ckungsfrei zum Verriegelungsschenkel 18 liegt und somit
eine einfache Verschraubung der Federmittel 12 in Form
der Schenkelfeder 17 stirnseitig zum Lagerflansch 3 er-
möglicht, wie dies aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist. Die
Verschränkung der Schenkelfeder 17 im Bereich des
Scheitelbogens 20 gibt darüber hinaus die Möglichkeit
einer Anordnung der Schenkelfeder 17 mit bezogen auf
die Umfangsrichtung des Lagerhalses 6 gegensinniger
Erstreckung von Verriegelungsschenkel 18 und Befesti-
gungsschenkel 19, wobei der Verriegelungsschenkel 18
quer zur Dreh- und Längsachse 7 im Wesentlichen tan-
gential zum Lagerhals 6 verläuft und, wie Fig. 6 zeigt, im
Bereich der am Verriegelungsschenkel 18 vorgesehe-
nen, durch die Laschen 15 gebildeten Verriegelungsglie-
der 13 nach radial außen ausgewölbt ist, so dass sich
eine der Umfangskontur des Spannhalses 10 im Verrie-
gelungsbereich entsprechende Verlaufskontur des Ver-
riegelungsschenkels 18 ergibt.
[0030] Eine über den Befestigungsschenkel 19 und
den U-förmigen Scheitelbogen 20 quer zur Dreh- und
Längsachse 7 im Wesentlichen unnachgiebige Abstüt-
zung des Verriegelungsschenkels 18 hätte zur Folge,
dass in Verriegelungsstellung die Schutzhaube 9 dreh-
fest, das heißt in Umfangsrichtung des Lagerhalses 6 in
ihrer jeweiligen Drehstellung drehfest fixiert wäre.
[0031] Eine solche Abstützung der Schutzhaube 9
über die Schenkelfeder 17 in ihrer geschilderten Ausbil-

dung ist zwar gegenüber bekannten Lösungen durchaus
vorteilhaft, da sie unter Montage- und Gestaltungsge-
sichtspunkten mit einfachen Mitteln, und damit preis-
günstig eine Grundeinstellung der Schutzhaube 9 in ver-
schiedenen Verriegelungsstellungen ermöglicht, und
dies allein aufgrund der federnden Nachgiebigkeit des
Verriegelungsschenkels 18 in Richtung der in Fig. 1 bis
3 längs der Dreh- und Längsachse 7 verlaufenden Ver-
riegelungsebene. Eine solche Verriegelungsanordnung
verkörpert dementsprechend auch schon eine eigen-
ständige erfindungsgemäße Gestaltung.
[0032] Wird im Rahmen der erfindungsgemäßen Lö-
sung die U-förmige Schenkelfeder 17 zusätzlich dahin-
gehend ausgestaltet, dass der Verriegelungsschenkel
18 nicht nur in Richtung der Verriegelungsebene, und
damit quer zu seiner Erstreckung federnd nachgiebig ist,
sondern zusätzlich derart mit dem Befestigungsschenkel
19 verbunden ist, dass er bei entsprechender Belastung
der Schutzhaube 9 in Umfangsrichtung in seiner Längs-
richtung nachgiebig abgestützt ist, so ergibt sich je nach
auf die Schutzhaube 9 abgestütztem Drehmoment eine
entsprechend der elastisch nachgiebigen Abstützung
unter Beibehaltung der jeweiligen Verriegelungsstellung
in Umfangsrichtung verlagerte Schutzlage. Es wird mit
anderen Worten bezogen auf eine jeweilige Verriege-
lungsstellung durch die elastisch nachgiebige Abstüt-
zung ein Sektor als Schwenkbereich bestimmt, über dem
sich die Schutzlage in Abhängigkeit vom abzustützenden
Drehmoment verändern kann.
[0033] Die in ihrer Schutzlage in Drehrichtung elas-
tisch nachgiebige Abstützung der Schutzhaube 9 in ei-
ner, oder bezogen auf eine jeweilige Verriegelungsstel-
lung wird bei der vorgeschilderten Gestaltung durch eine
entsprechende Nachgiebigkeit der Federmittel 12, also
der Schenkelfeder 17, erreicht, die ihrerseits über den
Befestigungsschenkel 19 starr zum Lagerflansch 3, und
damit auch zum Lagerhals 6, festgelegt ist. Ein entspre-
chender Effekt lässt sich im Rahmen der Erfindung zu-
mindest teilweise, oder auch ergänzend dadurch reali-
sieren, dass der Befestigungsschenkel 19 statt der star-
ren Schraubverbindung 4 über eine elastische Verbin-
dung zum Lagerflansch 3 oder einem anderen gehäuse-
festen Teil festgelegt ist.
[0034] Im Hinblick auf die nachgiebige Abstützung des
Verriegelungsschenkels 18 in Richtung der Federebene
und/oder im Hinblick auf die durch eine jeweilige Verrie-
gelungsstellung der Verriegelungsanordnung 11 vorge-
gebene Ausgangslage für eine zu dieser Ausgangslage
durch in Drehrichtung elastisch nachgiebige Abstützung
der Schutzhaube 9 erreichbare Schutzlage erweist es
sich als zweckmäßig, die Schenkelfeder 17 im Bereich
ihres U-förmigen Scheitelbogens 20 und/oder des oder
der davon ausgehenden Bereiche des Verriegelungs-
schenkels 18 und/oder des Befestigungsschenkels 19
über ihrem Querschnitt zu verändern, wobei eine bevor-
zugte Lösung in Fig. 6 dargestellt ist, die für den Verrie-
gelungsschenkel 18 zulaufend auf seinen die Laschen
15 als Verriegelungsglieder 13 tragenden ausgewölbten

7 8 



EP 2 252 430 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bereich 26 eine größere Breite 27 vorsieht als für den
durch den Scheitelbogen 20 gebildeten Bereich, der eine
Breite 28 aufweist. Entsprechende Effekte lassen sich,
gegebenenfalls auch verstärkt, durch Veränderungen
des jeweils tragenden Querschnittes, zum Beispiel über
Ausnehmungen, Verrippungen oder dergleichen erzie-
len, was nicht dargestellt ist.
[0035] Fig. 7 veranschaulicht Stellungen des Verrie-
gelungsschenkels 18 der Schenkelfeder 17 in ihrer nicht
montierten Ausgangslage, die in Volllinien dargestellt ist.
Die strichpunktiert dargestellte Mittellage der Schenkel-
feder 18 entspricht einer Verriegelungsstellung gemäß
Fig. 1 und einer Lage gemäß Fig. 5, in der eine dem
Schwenkweg 29 entsprechende Spannkraft aufgebaut
ist. Die Schenkelfeder 17 ist somit auf ihre Verriegelungs-
stellung vorgespannt und zur Verlagerung in die Entrie-
gelungsstellung, die als dritte Stellung strichliert darge-
stellt ist, ist ein vergrößerter Schwenkweg 30 zu über-
winden, so dass gegebenenfalls auch mit Vergrößerung
des Drehmomentes, das die Schutzhaube 9 beauf-
schlagt und das gegebenenfalls zu einer Beaufschla-
gung des Verriegelungsschenkels 18 in Richtung auf sei-
ne Entriegelungsstellung führt, entsprechend größere
Vorspannkräfte aufgebaut werden.
[0036] Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich
somit nicht nur durch einen robusten, einfachen Aufbau
und eine sinnfällige Handhabung aus, sondern auch
durch große Verriegelungssicherheit.
[0037] Insbesondere ist durch die erfindungsgemäße
Gestaltung auch gewährleistet, dass auch bei schlagar-
tig auftretenden Drehmomentbelastungen, die sich zum
Beispiel beim Bersten von Schleif- und/oder Trennschei-
ben und Verklemmen von Scheibenteilen, Scheiben-
bruchstücken und/oder sonstigen Gegenständen zwi-
schen Antriebsspindel 5 und Schutzhaube 9 ergeben
können, sowohl die Schutzhaube 9 wie auch die Verrie-
gelungsanordnung 11 und/oder die Antriebsspindel 5 so-
wie deren Lagerung zumindest im Regelfall vor Beschä-
digungen geschützt sind, die ein Auswechseln dieser
Teile bedingen und damit einen Reparaturfall auslösen.
[0038] Die Fig. 1 bis 3, gehen, wie geschildert, von
einer Anordnung einer Schenkelfeder 17 mit in Längs-
richtung der Dreh- und Längsachse 7 verlaufender Fe-
derebene aus. Fig. 4 zeigt in einer im Grundaufbau der
Fig. 3 entsprechenden Darstellung eine abweichende
Anordnung einer U-förmigen Schenkelfeder 31, die ana-
log zu Fig. 1 bis 3 wiederum einen Verriegelungsschen-
kel 32, einen Befestigungsschenkel 33 und einen U-för-
migen, diese Schenkel 32, 33 verbindenden Scheitelbo-
gen 34 aufweisen. Der Befestigungsschenkel 32 ist, wie
symbolisch gezeigt ist, über eine Schraubverbindung 37
beispielsweise an einem Stützhöcker 35 abgestützt, der
axial überstehend am Lagerflansch 3 vorgesehen ist. Ab-
weichend zur Gestaltung gemäß Fig. 1 bis 3 ist die
Schenkelfeder 31 bei der Lösung gemäß Fig. 4 so an-
geordnet, dass zum Spannhals 10 zwischen dargestell-
ter Verriegelungsstellung und nicht dargestellter Entrie-
gelungsstellung ein zur Dreh- und Längsachse 7 radialer

Schwenkweg 36 für den Verriegelungsschenkel 32 ge-
geben ist, somit eine zur Zeichenebene gemäß Fig. 4
parallele Federebene mit bezogen auf die Dreh- und
Längsachse 7 radialem Eingriff der über eine Handhabe
21 des Verriegelungsschenkels 32 verstellbaren, durch
Laschen 15 gebildeten Verriegelungsglieder 13. Auch
bei dieser Lösung ist die Schenkelfeder 31 bevorzugt als
Blattfeder mit in Richtung der Federebene verlaufende
Schmalseiten und quer zur Federebene liegenden Breit-
seiten 22 ausgebildet.
[0039] Funktional sind bei Berücksichtigung der Unter-
schiede zwischen radialem und axialem Zugriff der Ver-
riegelungsglieder 13 auf den Spannhals 10 einander
weitgehend entsprechende Verhältnisse gegeben, de-
nen zusätzlich durch konstruktive Anpassungen in ein-
facher Weise Rechnung getragen werden kann, so dass
für die beiden in den Fig. 3 und 4 analog dargestellten
Ausgestaltungsformen die Ausführungen zu Fig. 1 bis 3
in entsprechender Anpassung gelten.
[0040] Durch die Erfindung werden somit mehrere Lö-
sungen aufgezeigt, für die Schutzhaube 9 in ihrer Schutz-
lage einen durch elastische Nachgiebigkeit bestimmten
Schwenkbereich vorzugeben. Dies einmal dadurch,
dass die Schutzhaube in ihrer Schutzlage zu einer in ei-
ner jeweiligen Verriegelungsstellung befindlichen Verrie-
gelungsanordnung einen elastisch nachgiebigen
Schwenkbereich aufweist, sei es durch eine drehelasti-
sche Abstützung zwischen den Verriegelungsgliedern
oder eine nachgeordnet im Übergang auf die Schutz-
haube 9 liegende drehelastische Verbindung. In einer
weiteren Ausgestaltung kann für die Schutzhaube 9 in
ihrer Schutzlage bei in einer jeweiligen Verriegelungs-
stellung zur Schutzhaube 9 befindlicher Verriegelungs-
anordnung 11 durch gehäuseseitig elastische Anbrin-
gung der Verriegelungsanordnung 11 ein elastisch nach-
giebiger Schwenkbereich geschaffen werden.
Schließlich kann erfindungsgemäß die Schutzhaube 9 in
ihrer Schutzlage bei in einer jeweiligen Verriegelungs-
stellung zur Schutzhaube 9 befindlicher Verriegelungs-
anordnung durch eine in sich elastische Ausbildung der
Verriegelungsanordnung ein elastisch nachgiebig abge-
stützter Schwenkbereich erreicht werden, wobei die in
sich elastische Ausbildung beispielsweise durch Feder-
mittel 12 erreicht werden, wie sie in Form der Schenkel-
federn 17 oder 31 vorgeschildert erläutert sind.

Patentansprüche

1. Handwerkzeugmaschine, insbesondere handge-
führte Schleifmaschine (1), mit einem über eine An-
triebsspindel (5) getragenen Werkzeug (8) und einer
das Werkzeug (8) zumindest teilweise überdecken-
den Schutzhaube (9), die drehbar auf einem Lager-
hals (6) angeordnet und in Drehrichtung zum Lager-
hals (6) zumindest eine Schutzlage aufweist, die
durch eine jeweilige Verriegelungsstellung einer
Verriegelungsanordnung (11) vorgegeben ist, wobei
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die Schutzhaube (9) über die Verriegelungsanord-
nung (11) relativ zum Lagerhals (6) in ihrer der je-
weiligen Verriegelungsstellung entsprechenden
Schutzlage unter Aufrechterhaltung der Verriege-
lung in Umfangsrichtung drehelastisch nachgiebig
abgestützt ist und wobei die Verriegelungsanord-
nung (11) fixierende Verriegelungsglieder (13, 14)
aufweist, deren eines Verriegelungsglied (13) in
Richtung auf seine manuelle aufhebbare Verriege-
lungsstellung zum anderen Verriegelungsglied (14)
über Federmittel (12) vorgespannt ist, wobei die sei-
tens der Federmittel (12) vorgesehenen Verriege-
lungsglieder (13) der Verriegelungsanordnung (11)
auf ihre Verriegelungsstellung vorgespannt sind, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelung sa-
nordnung zu einem Spannhals (10) der Schutz-
haube (9) fixierende Herriegelungsglieder (13,14)
aufweist und dass die Federmittel (12) durch eine
Schenkelfeder (17, 31) gebildet sind, die U-förmig
gebogen ausgebildet ist und einen gegen den
Spannhals (10) federnd vorgespannten Verriege-
lungsschenkel (18, 32) aufweist, der die auf die sei-
tens des Spannhalses (10) vorgesehenen Verriege-
lungsglieder (14) zugreifenden Verriegelungsglieder
(13) trägt und einen zum Verriegelungsschenkel (18,
32) abgewinkelten Befestigungsschenkel (19, 33)
aufweist, welcher auslaufend vom U-förmigen
Scheitelbogen (20, 34) der Schenkelfeder (17, 31)
gehäuseseitig festgelegt ist.

2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkelfeder
(31) eine quer zur Achse (7) der Antriebsspindel (5)
verlaufende Federebene aufweist.

3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkelfeder
(17) eine in Richtung der Achse (7) der Antriebsspin-
del (5) verlaufende Federebene aufweist.

4. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die am Verriege-
lungsschenkel (18, 32) vorgesehenen Verriege-
lungsglieder (13) als auskragende Laschen (15) vor-
gesehen sind.

5. Handwerkzeugmaschine nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkelfeder
(17, 31) als Blattfeder mit in Richtung der Federebe-
ne über den U-förmigen Scheitelbogen (20, 34) ge-
geneinander verschwenkbaren, jeweils quer zur Fe-
derebene liegenden Breitseiten von Verriegelungs-
schenkel (18, 32) und Befestigungsschenkel (19, 33)
ausgebildet ist.

6. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-

schenkel (19, 33) und der Verriegelungsschenkel
(18, 32) sich in Richtung der Federebene gesehen
winklig zueinander erstrecken.

7. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkelfeder
(17, 31) im Bereich des U-förmigen Scheitelbogens
(20, 34) geschränkt ist.

Claims

1. Portable power tool, in particular hand-held sanding
machine (1), having a tool (8) that is carried via a
drive spindle (5), and a protective hood (9) that at
least partially covers the tool (8), is arranged in a
rotatable manner on a bearing neck (6) and has at
least one protective position in the direction of rota-
tion towards the bearing neck (6), said protective po-
sition being defined by a respective locking position
of a locking arrangement (11), wherein the protective
hood (9) is supported via the locking arrangement
(11) in a torsionally elastically resilient manner in its
protective position, corresponding to the respective
locking position, relative to the bearing neck (6), with
locking being maintained in the circumferential di-
rection, and wherein the locking arrangement (11)
has fixing locking members (13, 14), the one locking
member (13) of which is pretensioned in the direction
of its manually reversible locking position with re-
spect to the other locking member (14) via spring
means (12), wherein the locking members (13), pro-
vided on the side of the spring means (12), of the
locking arrangement (11) are pretensioned towards
their locking position, characterized in that the lock-
ing arrangement has locking members (13, 14) that
fix with respect to a clamping neck (10) of the pro-
tective hood (9), and in that the spring means (12)
are formed by a leg spring (17, 31) which is formed
in a manner curved in a U shape and has a locking
leg (18, 32) that is resiliently pretensioned with re-
spect to the clamping neck (10), said locking leg (18,
32) carrying the locking members (13) that engage
with the locking members (14) provided on the side
of the clamping neck (10) and having a fastening leg
(19, 33) that is angled with respect to the locking leg
(18, 32), said fastening leg (19, 33), starting from the
U-shaped apex curve (20, 34) of the leg spring (17,
31), being fixed on the housing side.

2. Portable power tool according to Claim 1, charac-
terized in that the leg spring (31) has a spring plane
extending transversely to the axis (7) of the drive
spindle (5).

3. Portable power tool according to Claim 1, charac-
terized in that the leg spring (17) has a spring plane
extending in the direction of the axis (7) of the drive
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spindle (5).

4. Portable power tool according to Claim 2 or 3, char-
acterized in that the locking members (13) provided
on the locking leg (18, 32) are provided as projecting
tabs (15).

5. Portable power tool according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the leg spring (17, 31) is
configured as a leaf spring having broadsides of lock-
ing leg (18, 32) and fastening leg (19, 33) that are
pivotable with respect to one another in the direction
of the spring plane via the U-shaped apex curve (20,
34) and are each located transversely to the spring
plane.

6. Portable power tool according to Claim 5, charac-
terized in that the fastening leg (19, 33) and the
locking leg (18, 32) extend at an angle to one another
as seen in the direction of the spring plane.

7. Portable power tool according to Claim 6, charac-
terized in that the leg spring (17, 31) is put crosswise
in the region of the U-shaped apex curve (20, 34).

Revendications

1. Machine-outil à main, en particulier meuleuse à gui-
dage manuel (1), comprenant un outil (8) supporté
par le biais d’une broche d’entraînement (5) et un
capot de protection (9) recouvrant au moins partiel-
lement l’outil (8), lequel capot de protection est dis-
posé de manière rotative sur un collet de palier (6)
et présente au moins une position de protection dans
le sens de rotation par rapport au collet de palier (6),
laquelle position de protection est prédéfinie par une
position de verrouillage respective d’un ensemble
de verrouillage (11), le capot de protection (9) étant
supporté, par le biais de l’ensemble de verrouillage
(11), de manière flexible et torsio-élastique dans le
sens périphérique par rapport au collet de palier (6)
dans sa position de protection correspondant à la
position de verrouillage respective en maintenant le
verrouillage, et l’ensemble de verrouillage (11) com-
prenant des organes de verrouillage (13, 14) assu-
rant la fixation, parmi lesquels l’un des organes de
verrouillage (13) est précontraint par rapport à l’autre
organe de verrouillage (14) par le biais de moyens
de ressort (12) dans la direction de sa position de
verrouillage pouvant être supprimée manuellement,
les organes de verrouillage (13), prévus du côté des
moyens de ressort (12), de l’ensemble de verrouilla-
ge (11) étant précontraints dans leur position de ver-
rouillage, caractérisée en ce que l’ensemble de ver-
rouillage comprend des organes de verrouillage (13,
14) assurant la fixation par rapport à un collet de
serrage (10) du capot de protection (9), et en ce que

les moyens de ressort (12) sont formés par un ressort
à branches (17, 31) qui est réalisé de manière cour-
bée en forme de U et comprend une branche de
verrouillage (18, 32) précontrainte de manière élas-
tique contre le collet de serrage (10), laquelle bran-
che de verrouillage porte les organes de verrouillage
(13) venant en prise avec les organes de verrouillage
(14) prévus du côté du collet de serrage (10) et com-
prend une branche de fixation (19, 33) coudée par
rapport à la branche de verrouillage (18, 32), laquelle
branche de fixation est fixée du côté du boîtier en se
terminant à partir du coude (20, 34) en forme de U
du ressort à branches (17, 31).

2. Machine-outil à main selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le ressort à branches (31)
comprend un plan de ressort s’étendant transversa-
lement à l’axe (7) de la broche d’entraînement (5).

3. Machine-outil à main selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le ressort à branches (17)
comprend un plan de ressort s’étendant dans la di-
rection de l’axe (7) de la broche d’entraînement (5).

4. Machine-outil à main selon la revendication 2 ou 3,
caractérisée en ce que les organes de verrouillage
(13) prévus sur la branche de verrouillage (18, 32)
sont prévus sous forme de pattes saillantes (15).

5. Machine-outil à main selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4,
caractérisée en ce que le ressort à branches (17,
31) est réalisé sous forme de ressort à lames com-
prenant des côtés larges de la branche de verrouilla-
ge (18, 32) et de la branche de fixation (19, 33) pou-
vant pivoter l’un par rapport à l’autre dans la direction
du plan de ressort par le biais du coude (20, 34) en
forme de U et situés respectivement transversale-
ment au plan du ressort.

6. Machine-outil à main selon la revendication 5,
caractérisée en ce que la branche de fixation (19,
33) et la branche de verrouillage (18, 32) s’étendent
de manière angulaire l’une par rapport à l’autre vues
dans la direction du plan du ressort.

7. Machine-outil à main selon la revendication 6,
caractérisée en ce que le ressort à branches (17,
31) est plié en croisé dans la région du coude (20,
34) en forme de U.
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