
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

70
2 

72
4

B
1

��&����������
(11) EP 1 702 724 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
28.07.2010 Patentblatt 2010/30

(21) Anmeldenummer: 06004126.6

(22) Anmeldetag: 01.03.2006

(51) Int Cl.:
B25F 5/02 (2006.01) B23D 45/16 (2006.01)

B24B 23/02 (2006.01)

(54) Arbeitsgerät mit einem drehbar gelagerten Handgriff

Tool having a rotatably mounted handle

Outil comportant une poignée montée tournant

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR

(30) Priorität: 17.03.2005 DE 202005004316 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
20.09.2006 Patentblatt 2006/38

(73) Patentinhaber:  
• Dolmar GmbH

22045 Hamburg (DE)
• SOLO Kleinmotoren GmbH

71069 Sindelfingen (DE)

(72) Erfinder:  
• Ziegs, Carsten

22147 Hamburg (DE)
• Strauss, Willi

71101 Schönaich (DE)

(74) Vertreter: Richter, Werdermann, Gerbaulet & 
Hofmann
Patentanwälte 
Neuer Wall 10
20354 Hamburg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
WO-A-2004/039541 DE-A1- 4 021 277
DE-A1- 4 102 838 DE-A1- 19 532 299
DE-A1- 19 546 328 US-B1- 6 220 367



EP 1 702 724 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Handgeführtes Arbeitsge-
rät mit einem Gehäuse und mindestens einem daran an-
geordneten und um eine Achse drehbar gelagerten
Handgriff, der Handgriffschalen und ein Lagerteil um-
fasst, das an einem Gegenlager des Gehäuses befestigt
ist.
[0002] Es sind handgeführte Arbeitsgeräte, insbeson-
dere Kettensägen, Trennschleifer, Winkelschleifer, Blo-
wer, Sauger, Heckenscheren, etc. allgemein bekannt,
bei denen es möglich ist, durch eine Relatiwerdrehbarkeit
zwischen dem Motorgehäuse und dem Handgriff indivi-
duell eine ergonomische Haltung des Arbeitsgerätes für
den Benutzer einzustellen. Hierdurch kann der Benutzer
je nach den jeweiligen Anforderungen sich die beste
Griffposition selbst auswählen. Derartige Arbeitsgeräte
weisen unter anderen jedoch den Nachteil auf, dass beim
Montagevorgang zunächst die für das Arbeitsgerät not-
wendige Griffmechanik (Sperrhebelmechanik, Gashe-
belmechanik, Auslaufbremsmechanik, Drehrastungs-
mechanik etc.) in eine oder beide Handgriffschalen ein-
gebaut werden muss, die anschließend miteinander ver-
schraubt werden. Im darauffolgenden Schritt kann der
Handgriff am Gehäuse befestigt werden. Falls im Ser-
vicefall ein Zugang zur innerhalb des Handgriffes ange-
ordneten Mechanik notwendig ist, stellt die Demontage
des Handgriffes einen großen Montageaufwand dar, da
zunächst der Handgriff vom Gehäuse entfernt werden
muss, bevor die Handgriffschalen demontiert werden
können. Ein Zerfallen der Griffmechanik im demontierten
Zustand des Handgriffes kann in den häufigsten Fällen
nicht vermieden werden, wodurch notwendige War-
tungs- und Reparaturmaßnahmen sich erschweren.
[0003] In der DE 195 46 328 A1 ist eine handgeführte
Arbeitsmaschine beschrieben. mit einem einen elektro-
motorischen Antrieb für ein Werkzeug, insbesondere für
eine Schleif- oder Trennscheibe, aufnehmenden Motor-
gehäuse, das auf seiner von Werkzeug abgekehrten Sei-
te einen Lagerzapfen trägt. Auf dem Lagerzapfen sitzt
drehbar ein Handgriff, der aus zwei hälftigen Schalen
zusammengesetzt ist. An jeder Handgriffschale ist eine
auf dem Lagerzapfen drehbar aufsitzende Lagerhalb-
schale angeformt. Ferner ist in den Lagerzapfen zur Si-
cherung gegen eine Axialverschiebung stimseitig eine
Sackbohrung eingebracht, in der eine Hülse eingesetzt
ist. Die Hülse übergreift mit einem stirnseitig ausgebilde-
ten Radialflansch die Stirnenden von Lagerzapfen und
Lagerhalbschale und rastet mit an oder nahe ihrem
flanschfernen Ende ausgebildeten Haken in Radialaus-
sparungen im Lagerzapfen ein. Neben der großen An-
zahl an Bauteilen ist das Lager des Handgriffes zweiteilig
ausgebildet, das bedeutet das die erste und die zweite
Handgriffschale jeweils ein Lagerteil aufweisen, welches
hinsichtlich der Stabilität des Handgriffes, insbesondere
beim Verdrehen des Handgriffes um die Drehachse,
nachteilig ist. Des Weiteren sind zusätzliche Bauteile für
eine Axialsicherung notwendig, wodurch der Montage-

und Demontageaufwand sich weiter erhöht.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein
handgeführtes Arbeitsgerät zu schaffen, welches die
oben genannten Nachteile vermeidet, insbesondere ein
einfaches, kostengünstiges und montagefreundliches
Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt wird. Zur Lösung die-
ser Aufgabe wird ein Arbeitsgerät mit den Merkmalen
des Anspruches 1 vorgeschlagen. In den abhängigen
Ansprüchen sind bevorzugte Weiterbildungen ausge-
führt.
[0005] Dazu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die erste Handgriffschale mit dem Lagerteil aus einem
einteiligen Bauteil und die zweite, an der ersten Hand-
griffschale befestigte Handgriffschale lagerfrei ausgebil-
det sind. Der wesentliche Vorteil dieser Erfindung ist,
dass lediglich ein geschlossenes Lagerteil an einer
Handgriffschale vorgesehen ist, das im zusammenge-
setzten Zustand am Gegenlager des Gehäuses befestigt
ist, Hierdurch ist die Lagerung des Handgriffes am Ge-
häuse stabil ausgebildet, so dass auftretende Kräfte
während des Arbeitsvorganges des Arbeitsgerätes wirk-
sam aufgenommen werden können, Falls der Handgriff
wegen Reparaturmaßnahmen zu öffnen ist, kann ledig-
lich die zweite, lagerfreie Handgriffschale von der ersten
Handgriffschale gelöst werden, wobei die erste Hand-
griffschale im befestigten Zustand am Gegenlager des
Gehäuses verbleibt. Der Benutzer erhält somit einen voll-
ständigen Zugang zu der in der ersten Handgriffschale
angeordneten Griffmechanik, ohne dass diese in ihre
Einzelteile zerfällt. Ohne erheblichen Montageaufwand
kann der Benutzer beispielsweise in die Mechanik repa-
rierend eingreifen oder einen Austausch durchführen.
Zweckmäßigerweise sind die erste und die zweite Hand-
griffschale form- und/oder kraftschlüssig miteinander
verbunden. Eine Schraubverbindung ist beispielsweise
denkbar.
[0006] In einer Alternative der Erfindung ist das Lager-
teil als Lagerhülse und das Gegenlager als Lagerzapfen
ausgebildet. Hierbei kann die Lagerhülse als geschlos-
sene, ringförmige Umfassung ausgeführt sein, in der -
im befestigten Zustand des Handgriffes - der Lagerzap-
fen im wesentlichen vollständig aufgenommen ist. Vor-
zugsweise ist der Lagerzapfen, der im wesentlichen eine
zylindrische Form aufweist, einteilig ausgebildet, so dass
das erfindungsgemäße Arbeitsgerät verglichen zu den
im Stand der Technik bekannten Geräten wenig Bauteile
aufweist, wodurch neben der Einsparung von vielen Ein-
zelteilen auch die Montagezeit erheblich verkürzt wird.
Der Lagerzapfen und die Lagerhülse können ferner hin-
sichtlich der Toleranzen gut abgestimmt werden.
[0007] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist eine Sicherungsvorrichtung vorgesehen, die ein Los-
lösen des Handgriffes vom Gehäuse in axialer Richtung
entlang der Drehachse verhindert. In einer Ausführungs-
form der Erfindung kann die Sicherungsvorrichtung eine
am Lagerzapfen umlaufende Nut aufweisen, die mit min-
destens einer in der Lagerhülse ausgebildeten Ausneh-
mung korrespondiert. Vorzugsweise umfasst die zweite
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Handgriffschale mindestens ein Sicherungselement, das
durch die Ausnehmung sich erstreckt und in die Nut ein-
greift. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist das
Arbeitsgerät zwei Ausnehmungen und zwei Sicherungs-
elemente auf, die beispielsweise in Form eines Stifts aus-
geführt sein können. Die Sicherungselemente sind vor-
zugsweise an der zweiten Handgriffschale angeformt,
welche im Zusammenspiel mit der Nut und den Ausspa-
rungen für ein axiales Sicherungsorgan sorgen.
[0008] In einer weiteren Alternative der Erfindung ist
ein ringförmiges Dichtelement am Lagerzapfen angeord-
net, das zum Beispiel ein O-Ring sein kann. Hierbei ist
der O-Ring rund um den Lagerzapfen angeordnet und
bildet eine zuverlässige Abdichtung der Lagerstelle ge-
gen Verschmutzung und Unrat. Gleichzeitig wird durch
die Sicherungselemente der zweiten Handgriffschale zu-
sätzlich eine Spannung in axialer Richtung aufgebaut,
die mit dem Dichtungselement zusammenspielt. Beim
Aufstecken der zweiten Handgriffschale wird das Dich-
tungselement durch Fasen an den Stiften etwas ange-
drückt, welches zu einer sicheren Abdichtung führt. Das
Gegenlager ist vorzugsweise einteilig ausgebildet, so
dass das Dichtungselement im wesentlichen auf einer
kreisrunden, ebenen, naht- und stoßfreien Fläche
veriäuft und somit keinem Verschleiß unterliegt.
[0009] Bei einer Ausführungsform des Arbeitsgerätes
kann der Handgriff stufenlos entlang der Drehachse ver-
dreht werden. Es ist ebenfalls denkbar, dass der Hand-
griff und das Gehäuse entriegelbare Rastmittel aufwei-
sen, wodurch der Handgriff um die Drehachse in defi-
nierten Stellungen arretierbar ist. Zweckmäßigerweise
beträgt der maximale Drehwinkel des Handgriffes 180°,
wobei der Hand-griff in mindestens 3 Stellungen, vor-
zugsweise in 5,7 oder 9 Stellungen, arretierbar ist. Bei
einer derartigen Ausgestaltung kann es sinnvoll sein, die
Stellung für die normale Handhabung des Arbeitsgerätes
in der Mitte des gesamten Drehwinkels (Schwenkwin-
kels) vorzusehen und aus der Mittelstellung heraus einen
Schwenkwinkel von 90° zu jeder Seite zu ermöglichen.
[0010] In einer zusätzlichen Weiterbildung der Erfin-
dung kann zwischen dem Gehäuse und dem Handgriff
ein Element zur Drehwinkelbegrenzung des maximalen
Drehwinkels vorgesehen sein. Durch eine derartige Aus-
gestaltung der Erfindung wird verhindert, dass der Hand-
griff mehrfach gegenüber dem Gehäuse verdreht werden
kann, welches zu Schäden beispielsweise an elektri-
schen Verbindungsleitungen zwischen dem Handgriff
und dem Gehäuse führen könnte.
[0011] Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein,
dass die erste Handgriffschale im Bereich des Lagerteils
mindestens eine Durchbrechung aufweist, die mit meh-
reren Durchbrechungen am Gegenlager des Gehäuses
zusammenwirkt. Die Durchbrechungen sowohl am La-
gerteil als auch am Gegenlager können hierbei als kreis-
förmige Öffnungen und/oder Vertiefungen ausgeführt
sein. In arretierter (eingeraster) Stellung des Handgriffes
kann ein Rastbolzen sich durch die Durchbrechung des
Lagerteils erstrecken und in eine der Durchbrechungen

des Gehäuses eingreifen. Die Entriegelung kann zum
Beispiel durch ein Betätigen eines am Gehäuse oder am
Handgriff angeordneten Tastelementes erfolgen, das mit
den Rastmitteln gekoppelt beziehungsweise in Wirkver-
bindung steht. Die Durchbrechungen des Gehäuses und/
oder der ersten Handgriffschale können in einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung kreisbahnförmig um die Dreh-
achse angeordnet sein.
[0012] Ferner kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass
der Rastbolzen in einer einteilig ausgebildeten Bohrung
des Handgriffes aufgenommen ist. Durch eine derartige
Ausgestaltung wird bezweckt, dass bei einer Verdrehung
des Handgriffes um die Drehachse im Arbeitsprozess
und deren Reaktionskräfte nicht zu einer zusätzlichen
Belastung der Verbindungsmittel - beispielsweise der
Schraubverbindungen - zwischen den beiden Handgriff-
schalen führen.
[0013] Zweckmäßigerweise können Mittel vorgese-
hen sein, die eine unbeabsichtigte Entriegelung während
des Betriebes des Arbeitsgerätes verhindern. Durch die-
se konstruktive Ausgestaltung wird ein wesentlicher Bei-
trag zu Arbeitssicherheit geleistet, da damit zuverlässig
verhindert werden kann, dass der Handgriff bei laufen-
dem Motor entriegelt oder umgekehrt der Motor bei ent-
riegeltem Handgriff eingeschaltet werden kann.
[0014] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung im Einzelnen
beschrieben ist. Dabei können die in den Ansprüchen
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils
einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfin-
dungswesentlich sein. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Hecken-
schere mit einem Motor, einem Gehäuse sowie
einem vorderen und einem hinteren Handgriff,

Fig. 2 eine Ansicht des Gehäuses gemäß Fig. 1 ,

Fig. 3 eine Ansicht des Gehäuses gemäß Fig. 2, wo-
bei lediglich die erste Handgriffschale des vor-
deren Handgriffes am .Gehäuse angeordnet
ist,

Fig. 4 eine weitere Ansicht des Gehäuses hinsichtlich
Fig. 3,

Fig. 5 eine weitere Ansicht des Gehäuses gemäß Fig.
2, wobei lediglich die zweite Handgriffschale
des vorderen Handgriffes am Gehäuse ange-
ordnet ist und

Fig. 6 eine weitere Ansicht des Gehäuses hinsichtlich
Fig. 5.

[0015] Das in den Figuren 1 bis 6 dargestellte tragbare,
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handgeführte Arbeitsgerät 100 stellt eine Heckenschere
dar. In Figur 1 ist eine Antriebseinheit 10 der Hecken-
schere 100 zu erkennen, die im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ein Verbrennungsmotor 10a ist. Bei dem
Verbrennungsmotor 10a handelt es sich hierbei um einen
Einzylinderzweitaktmotor. Selbstverständlich kann an
Stelle eines Verbrennungsmotors 10a ein Elektromotor
als Antriebseinheit 10 für die Heckenschere 100 einge-
setzt werden. Der Verbrennungsmotor 10a, der am Ge-
häuse 12 befestigt ist, treibt über ein Getriebe 10b ein
Werkzeug 11 an. Wie deutlich in den Figuren 2 bis 6 zu
erkennen ist, weist der Gehäuse 12 einen nach oben/
unten offenen Aufnahmebereich auf, in dem der Verbren-
nungsmotor 10a angeordnet ist.
[0016] An der dem Werkzeug 11 abgewandten Seite
des Gehäuses 12 ist ein hinterer Handgriff 14 angeord-
net, Wie die Figuren 2 bis 6 zeigen, setzt sich der Hand-
griff 14 aus einer ersten 15 und einer zweiten Handgriff-
schale 16 zusammen. Der Handgriff 14 ist mit einer Öff-
nung versehen, durch die ein Tastelement 24 ragt, das
je nach Art des Antriebsmotors als Gashebel oder als
Betätigungshebel für einen elektrischen Drehzahlregler/-
steller ausgebildet sein kann. Das Tastelement 24 kann
beispielsweise in einem alternativen, nicht dargestellten
Ausführungsbeispiel über einen innerhalb des Handgrif-
fes 14 verlaufenden Bowdenzug mit dem Drehzahlgeber
verbunden sein. Des Weiteren ist eine Gashebelsperre
25 am Handgriff 14 angeordnet.
[0017] Zum Tragen und Führen der Heckenschere 100
ist ein vorderer Handgriff 26 am Gehäuse 12 angeordnet,
welcher eine im wesentlichen U-förmige Erstreckung
aufweist. Der bügelförmige Handgriff 26, der an der
Oberfläche mit Rillungen zur verbesserten Griffigkeit ver-
sehen ist, sowie der hintere Handgriff 14 bestehen im
dargestellten Ausführungsbeispiel aus einem Kunststoff.
Der vordere Handgriff 26 kann in einer Alternative der
Erfindung ebenfalls aus einem profilierten Aluminiumkör-
per bestehen, oder auch mehrteilig/mehrstückig ausge-
bildet sein.
[0018] Der Handgriff 14 weist ein Lagerteil auf, das die
Form einer Lagerhülse 17 hat. Im zusammengesetzten
Zustand weist der Handgriff 14 einen hohlförmigen Kör-
per auf, in dem diverse Griffmechaniken (Sperrhebelme-
chanik, Gashebelmechanik etc.) aufgenommen sind. Die
Lagerhülse 17 ragt in den Hohlkörper des Handgriffes
14 hinein. Der Gehäuse 12 ist an der dem Werkzeug 11
gegenüberliegenden Seite mit einem Lagerzapfen 18 als
Gegenlager ausgebildet, an dem die Lagerhülse 17 be-
festigt werden kann. Die Lagerhülse 17 als Lagerteil und
die Lagerhülse 17 als Gegenlager bilden für den Hand-
griff 14 eine Lagerstelle, an der der Handgriff 14 um eine
Drehachse 13 drehbar gelagert ist. Das Gegenlager kann
einstückig mit dem Gehäuse 12 verbunden sein.
[0019] Wie die Figuren 3 und 4 verdeutlichen, ist die
erste Handgriffschale 15 mit der Lagerholse 17 aus ei-
nem einteiligen/einstückigem Bauteil ausgebildet, wobei
die Lagerhülse 17 als geschlossene, ringförmige Umfas-
sung ausgeführt ist. Das Gegenlager ist als Lagerzapfen

18 geformt, der durch die Lagerhülse 17 aufgenommen
wird. Die zweite Handgriffschale 16 ist lagerlos (siehe
Figuren 5 und 6). Der Handgriff 14 kann um eine Dreh-
achse 13 in definierte Stellungen verschenkt werden, wo-
bei die Drehungen um die Drehachse 13 durch Drehwin-
kelbegrenzungsanschläge (Fig. 5 zeigt einen Drehwin-
kelbegrenzungsanschlag 28) auf einen Maximalwert des
Drehwinkels α begrenzt ist.
[0020] Insbesondere zur axialen Sicherung des Hand-
griffes 14 ist am Lagerzapfen 18 eine umlaufende Nut
19 angeordnet. Die erste Handgriffschale 15 weist zur
Nut 19 korrespondierende Ausnehmungen 20 auf, durch
die an der zweiten Handgriffschale 16 angeformte Stifte
21 hindurchragen und in die Nut 19 eingreifen. Im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel hat die Lagerhülse 17
zwei Ausnehmungen 20 (Öffnungen). Dementspre-
chend umfasst die zweite Handgriffschale 16 an ihrer
Innenseite zwei Stifte 21, die in einem bestimmten Ab-
stand zueinander verlaufen. Der Abstand zwischen den
Stiften 21 und der Durchmesser der Nut 19 sind mitein-
ander so abgestimmt, dass zum einen ein sicherer, axia-
ler Halt des Handgriffes 14 am Lagerzapfen 18 gewähr-
leistet ist und zum anderen eine problemlose Verdrehung
des Handgriffes 14 vom Benutzer durchgeführt werden
kann. Durch die Stifte 21, insbesondere über die Fasen
21 a wird zusätzlich an der Lagerstelle Spannung in axia-
ler Richtung aufgebaut, die mit einem nicht dargestellten
O-Ring, der rund um den Lagerzapfen 18 bzw. einer Nut
27 angeordnet wird, zusammenspielt.
[0021] In den Figuren 4 bis 6 sind am Handgriff 14 und
am Gehäuse 12 angeordnete Rastmittel 22,23 zu erken-
nen, wodurch der Handgriff 14 um die Drehachse 13 in
definierten Stellungen arretierbar ist. Die erste Handgriff-
schale 15 weist im Bereich ihres Lagerhülse 17 eine
Durchbrechung 22 in Form einer kreisförmigen Öffnung
auf. Diese Durchbrechung 22 wirkt zusammen mit einer
Vielzahl von Durchbrechungen 23 am Lagerzapfen 18
des Handgriffes 14. Wie deutlich zu erkennen ist, sind
die Durchbrechungen 23 des Lagerzapfen 18 kreisförmig
in einem bestimmten Radius zur Drehachse 13 angeord-
net. In arretierter Stellung des Handgriffes 14 durchragt
ein nicht dargestellter Rastbolzen die Durchbrechung 22
des Lagerhülse 17 und greift in eine der Durchbrechun-
gen 23 der Lagerstelle, die als kreisförmige Vertiefungen
ausgestaltet sind, arretierend ein. Der Rastbolzen ist vor-
zugsweise in einer einteilig, ausgeführten Bohrung ge-
lagert.
[0022] Einer der wesentlichen Vorteile der Erfindung
ist, dass bei einer Demontage die erste Handgriffschale
15 montiert am Gehäuse 12 verbleibt, wodurch die Mon-
tagefreundlichkeit verbessert werden kann. Der Benut-
zer hat einen leichten Zugang zur Griffmechanik, die zu-
verlässig von der Innenwandung der ersten Handgriff-
schale 15 aufgenommen ist. Des Weiteren besteht nicht
die Gefahr, dass bei einer Demontage des Handgriffes
14 dieser in seine Einzelteile samt Mechanik zerfällt. Da
die Lagerhülse 17 und der Lagerzapfen 18 jeweils ein-
teilig ausgebildet sind, wird zudem eine stabile Lager-
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stelle für den drehbaren Handgriff 14 bereitgestellt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0023]

100 Arbeitsgerät
10 Antriebseinheit
10a Motor
10b Getriebe
11 Werkzeug
12 Gehäuse
13 Drehachse
14 hinterer Handgriff
15 Erste Handgriffschale
16 Zweite Handgriffschale
17 Lagerhülse
18 Lagerzapfen
19 Nut
20 Ausnehmung
21 Sicherungselement, Stift
21a Fasen
22 Durchbrechung, Öffnung (Lagerteil)
23 Durchbrechung, Öffnung (Gegenlager)
24 Tastelement
25 Gashebelsperre
26 vorderer Handgriff
27 Nut
28 Drehwinkelbegrenzungsanschlag
α Drehwinkel

Patentansprüche

1. Handgeführtes Arbeitsgerät (100) mit einem Gehäu-
se (12) und mindestens einem daran angeordneten
und um eine Achse (13) drehbar gelagerten Hand-
griff (14), der Handgriffschalen (15, 16) und ein La-
gerteil umfasst, das an einem Gegenlager des Ge-
häuses (12) befestigt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass eine erste Handgriffschale (15) mit dem
Lagerteil aus einem einteiligen Bauteil und eine
zweite, an der ersten Handgriffschale (15) befestigte
Handgriffschale (16) lagerfrei ausgebildet sind.

2. Arbeitsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lagerteil als Lagerhülse (17)
und das Gegenlager als Lagerzapfen (18) ausgebil-
det sind.

3. Arbeitsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagerhülse (17) als geschlosse-
ne, ringförmige Umfassung ausgeführt ist.

4. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lagerzapfen (18) einteilig ausgebildet ist.

5. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, gekennzeichnet durch eine Sicherungsvor-
richtung (19, 20, 21), die ein Loslösen des Handgrif-
fes (14) vom Gehäuse (12) in axialer Richtung ent-
lang der Drehachse (13) verhindert.

6. Arbeitsgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherungsvorrichtung (19, 20,
21) eine am Lagerzapfen (18) umlaufende Nut (19)
aufweist, die mit mindestens einer in der Lagerhülse
(17) ausgebildeten Ausnehmung (20) korrespon-
diert.

7. Arbeitsgerät nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Handgriffschale (16) min-
destens ein Sicherungselement aufweist, das durch
die Ausnehmung (20) sich erstreckt und in die Nut
(19) eingreift.

8. Arbeitsgerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Sicherungselement als Stift (21)
ausgebildet ist.

9. Arbeitsgerät nach einem der genannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff (14)
und das Gehäuse (12) entriegelbare Rastmittel auf-
weisen, wodurch der Handgriff (14) um die Drehach-
se (13) in definierten Stellungen arretierbar ist.

10. Arbeitsgerät nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der maximale Drehwinkel α des
Handgriffes (14) um die Drehachse (13) begrenzt ist.

11. Arbeitsgerät nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drehwinkel α des Handgriffes
(14) 180° beträgt, wobei der Handgriff (14) in min-
destens 3 Stellungen arretierbar ist.

12. Arbeitsgerät nach einem der genannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Drehwinkel-
begrenzung (28) zwischen Gehäuse (12) und dem
Handgriff (14) angeordnet ist.

13. Arbeitsgerät nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Hand-
griffschale (15) im Bereich des Lagerteils minde-
stens eine Durchbrechung (22) aufweist, die mit
mehreren Durchbrechungen (23) am Gegenlager
des Gehäuses (12) zusammenwirkt, wobei in arre-
tierter Stellung des Handgriffes (14) ein Rastbolzen
sich durch die Durchbrechung (22) des Lagerteil er-
streckt und in eine der Durchbrechungen (23) des
Gehäuses (12) eingreift.

14. Arbeitsgerät nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rastbolzen in einer einteilig aus-
gebildeten Bohrung des Handgriffes (14) aufgenom-
men ist.
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15. Arbeitsgerät nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchbrechungen (22, 23) des
Gehäuses (12) und/oder der ersten Handgriffschale
(15) kreisförmig um die Drehachse (13) angeordnet
sind.

16. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein
ringförmiges Dichtelement in einer Nut (27) im Be-
reich des Lagerzapfens (18) angeordnet ist.

17. Arbeitsgerät nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das ringförmige Dichtelement ein O-
Ring ist.

18. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Handgriffschale (15) mit der zweiten Handgriffschale
(16) formschlüssig und/oder kraftschlüssig mitein-
ander verbunden ist.

19. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
die zweite Handgriffschale (15, 16) aus einem Kunst-
stoff bestehen.

20. Arbeitsgerät nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handgriff (14) ein hohler Kunst-
stoffkörper ist.

21. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
die zweite Handgriffschale (15, 16) ein Spritzgussteil
sind.

22. Arbeitsgerät nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kunststoff einen bestimmten An-
teil an einem stabilisierenden Füllstoff aufweist.

23. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, adurch gekennzeichnet, dass innerhalb des
Handgriffes (14) eine Mechanikeinheit angeordnet
ist.

24. Arbeitsgerät nach einem der vorgenannten Ansprü-
che 9 bis 11, gekennzeichnet durch Mittel, die eine
unbeabsichtigte Lösung der Rastmittel (22, 23) bei
einem eingeschalteten Verbrennungsmotor (10a)
verhindern.

Claims

1. Hand-operated tool (100) with a housing (12) and at
least one handle (14) arranged thereon and rotatably
mounted about an axis (13), which comprises handle
shells (15, 16) and a bearing part which is fastened
to a counter bearing of the housing (12), character-

ized in that a first handle shell (15) with the bearing
part is constructed from a component in one piece
and a second handle shell (16), fastened to the first
handle shell (15), is constructed without a bearing.

2. Tool according to Claim 1, characterized in that
the bearing part is constructed as a bearing sleeve
(17) and the counter bearing is constructed as a
bearing journal (18).

3. Tool according to Claim 2, characterized in that
the bearing sleeve (17) is embodied as a closed an-
nular enclosure.

4. Tool according to one of the aforementioned Claims
2 or 3, characterized in that the bearing pin (18) is
constructed in one piece.

5. Tool according to one of the aforementioned claims,
characterized by a safety device (19, 20, 21) which
prevents the handle (14) from being released from
the housing (12) in axial direction along the rotation
axis (13).

6. Tool according to Claim 5, characterized in that
the safety device (19,20,21) has a circumferential
groove (19) on the bearing journal (18), which cor-
responds to at least one recess (20) formed in the
bearing sleeve (17).

7. Tool according to Claim 6, characterized in that
the second handle shell (16) has at least one safety
element which extends through the recess (20) and
engages into the groove (19).

8. Tool according to Claim 7, characterized in that a
safety element is constructed as a pin (21).

9. Tool according to one of the named claims, charac-
terized in that the handle (14) and the housing (12)
have unlockable detent means, whereby the handle
(14) is able to be arrested in defined positions around
the rotation axis (13).

10. Tool according to Claim 9, characterized in that
the maximum rotation angle K of the handle (14)
about the rotation axis (13) is limited.

11. Tool according to Claim 10, characterized in that
the rotation angle K of the handle (14) is 180°, where-
in the handle (14) is able to be arrested in at least 3
positions.

12. Tool according to one of the named claims, charac-
terized in that a rotation angle limit (28) is arranged
between the housing (12) and the handle (14).

13. Tool according to one of Claims 9 to 12, character-
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ized in that the first handle shell (15) has at least
one opening (22) in the region of the bearing part,
which cooperates with several openings (23) on the
counter bearing of the housing (12), wherein in the
arrested position of the handle (14) a detent bolt ex-
tends through the opening (22) of the bearing part
and engages into one of the openings (23) of the
housing (12).

14. Tool according to Claim 13, characterized in that
the detent bolt is held in a bore of the handle (14)
which is constructed in one piece.

15. Tool according to Claim 13, characterized in that
the openings (22, 23) of the housing (12) and/or of
the first handle shell (15) are arranged in a circular
shape around the rotation axis (13).

16. Tool according to one of the aforementioned Claims
2 or 4, characterized in that an annular sealing el-
ement is arranged in a groove (27) in the region of
the bearing pin (18).

17. Tool according to Claim 16, characterized in that
the annular sealing element is an O-ring.

18. Tool according to one of the aforementioned claims,
characterized in that the first handle shell (15) and
the second handle shell (16) are connected with
each other in a form-fitting and/or force-fitting man-
ner.

19. Tool according to one of the aforementioned claims,
characterized in that the first and the second han-
dle shells (15, 16) consist of a plastic.

20. Tool according to Claim 17, characterized in that
the handle (14) is a hollow plastic body.

21. Tool according to one of the aforementioned claims,
characterized in that the first and second handle
shells (15, 16) are injection-moulded parts.

22. Tool according to Claim 19, characterized in that
the plastic has a particular proportion of a stabilizing
filler.

23. Tool according to one of the aforementioned claims,
characterized in that a mechanism unit is arranged
inside the handle (14).

24. Tool according to one of the aforementioned Claims
9 to 11, characterized by means which prevent an
unintentional release of the detent means (22, 23)
in the case of a switched on internal combustion en-
gine (10a).

Revendications

1. Appareil opérationnel guidé manuellement (100),
comportant un boîtier (12) et au moins une poignée
(14) disposée dessus, s’appuyant en rotation autour
d’un axe (13) et comprenant des coques de poignée
(15, 16) et une pièce de palier qui est fixée à un
contre-palier du boîtier (12), caractérisé en ce
qu’une première coque de poignée (15) est réalisée
en un seul bloc avec la pièce de palier et qu’une
seconde coque de palier (16) fixée à la première
coque de palier (15) est réalisée sans palier.

2. Appareil opérationnel selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la pièce de palier est réalisée
sous forme d’un manchon de palier (17) et le contre-
palier sous forme d’un pivot de palier (18).

3. Appareil opérationnel selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le manchon de palier (17) est
réalisé sous forme d’un entourage fermé de forme
annulaire.

4. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes 2 ou 3, caractérisé en ce que le pivot
de palier (18) est réalisé en un bloc.

5. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé par un dispositif de blo-
cage (19, 20, 21) qui empêche un détachement de
la poignée (14) du boîtier (12) dans le sens axial le
long de l’axe de rotation (13).

6. Appareil opérationnel selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de blocage (19, 20,
21) présente une rainure (19) périphérique au niveau
du pivot de palier (18) qui coïncide avec au moins
une cavité (20) pratiquée dans le manchon de palier
(17).

7. Appareil opérationnel selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que la seconde coque de palier (16)
présente au moins un élément de blocage qui
s’étend dans la cavité (20) et s’engrène dans la rai-
nure (19).

8. Appareil opérationnel selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce qu’un élément de blocage est réa-
lisé sous forme d’une tige (21).

9. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la poignée (14)
et le boîtier (12) présentent des moyens d’enclen-
chement déverrouillables, ce qui permet d’arrêter la
poignée (14) à des positions définies autour de l’axe
de rotation (13).

10. Appareil opérationnel selon la revendication 9, ca-
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ractérisé en ce que l’angle de rotation maximal α
de la poignée (14) autour de l’axe de rotation (13)
est limité.

11. Appareil opérationnel selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que l’angle de rotation α de la poi-
gnée (14) est de 180°, la poignée (14) pouvant être
arrêtée à au moins 3 positions.

12. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un limiteur d’an-
gle de rotation (28) est disposé entre le boîtier (12)
et la poignée (14).

13. Appareil opérationnel selon une des revendications
9 à 12, caractérisé en ce que la première coque
de poignée (15) présente au niveau de la pièce de
palier au moins une percée (22) qui coopère avec
plusieurs percées (23) au niveau du contre-palier
(12), sachant que, en position bloquée de la poignée
(14), une cheville d’enclenchement s’étend dans la
percée (22) de la pièce de palier et s’engrène dans
une des percées (23) du boîtier (12).

14. Appareil opérationnel selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que la cheville d’enclenchement est
reçue dans un alésage réalisé en une pièce de la
poignée (14).

15. Appareil opérationnel selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que les percées (22, 23) du boîtier
(12) et/ou de la première coque de palier (15) sont
disposées en cercle autour de l’axe de rotation (13).

16. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes 2 ou 4, caractérisé en ce qu’un élé-
ment d’étanchéité de forme annulaire est disposé
dans une rainure (27) au niveau du pivot de palier
(18).

17. Appareil opérationnel selon la revendication 16, ca-
ractérisé en ce que l’élément d’étanchéité de forme
annulaire est un joint torique.

18. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la première co-
que de palier (15) est reliée à la deuxième coque de
palier (16) en correspondance géométrique et/ou
mécanique mutuelle.

19. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les première
et deuxième coques de palier (15, 16) sont compo-
sées d’une matière plastique.

20. Appareil opérationnel selon la revendication 17, ca-
ractérisé en ce que la poignée (14) est un corps
creux en matière plastique.

21. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les première
et deuxième coques de palier (15,16) sont des piè-
ces moulées par injection.

22. Appareil opérationnel selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce que la matière plastique présente
une certaine proportion de matière de charge stabi-
lisante.

23. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’une unité mé-
canique est disposée à l’intérieur de la poignée (14).

24. Appareil opérationnel selon une des revendications
précédentes 9 à 11, caractérisé par des moyens
qui empêchent un détachement inopiné des moyens
d’enclenchement (22, 23) lorsqu’un moteur à com-
bustion (10a) est en marche.
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