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Descnremung 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Einrichtung 
zum  Befestigen  eines  Werkzeugs  bei  tragbaren 
Winkelschleifern,  die  das  Lösen  der  Befestigung 
ohne  Hilfswerkzeug  erlaubt. 

Um  bei  den  derzeit  bekannten  Winkelschleifern 
die  Schleifscheibe  wechseln  zu  können,  muß  mit 
einem  Hilfswerkzeug  der  Befestigungsflansch, 
der  mit  der  Schleifspindel  fest  verbunden  ist, 
gehalten  werden.  Dann  kann  der  Gegenflansch, 
der  auf  die  Schleifspindel  aufgeschraubt  ist,  mit 
einem  zweiten  Hilfswerkzeug  gelöst  werden. 
Dieses  Verfahren  ist  äußerst  umständlich,  birgt 
große  Verletzungsgefahren  und  ist  auch  noch 
sehr  zeitraubend. 

Aus  diesem  Grund  wurde  z.  B.  in  der  DE-PS-2 
926  469  vorgeschlagen,  die  Schleifspindel  über 
eine  fest  ins  Getriebegehäuse  integrierte  Vorrich- 
tung  zu  arretieren.  Der  Vorteil  dieser  Lösung  liegt 
darin,  daß  nur  noch  ein  Hilfswerkzeug  zum  Lösen 
des  Gegenflansches  gebraucht  wird.  Doch  wird 
der  Benutzer  eines  derartigen  Winkelschleifers 
öfters  nach  dem,  gerade  nicht  griffbereiten, 
Hilfswerkzeug  zum  Lösen  des  Gegenflansches 
suchen.  Aus  der  Praxis  sind  etliche  Fälle  bekannt, 
bei  denen  es  dann  zum  gewaltsamen  Lösen  der 
Werkzeugbefestigung  kam.  Dabei  wurde  in  vie- 
len  Fällen  das  Werkzeug  beschädigt.  Weiter 
bleibt  dem  Benützer  nicht  erspart  mit  der  Hand, 
die  das  Hilfswerkzeug  hält,  eine  Relativ- 
bewegung  zur  Schneidkante  des  Werkzeugs 
durchzuführen,  was  die  Gefahr  der  Verletzung 
gegenüber  der  alten  Methode  gleich  groß  hält. 
Ms  zusätzlicher  Nachteil  ist  der  konstruktive 
Aufwand  zu  betrachten,  der  erbracht  werden 
Tiuß,  um  den  Winkelschleifer  gegen  unbeab- 
sichtigtes  Einschalten  zu  sichern. 

Aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  1  824 
152  ist  ein  Poliergerät  mit  einer  hohlen  Spindel 
gekannt,  in  welcher  eine  Zugspindel  federbeauf- 
»chlagt  gehalten  ist.  Am  werkzeugseitigen  Ende 
jer  hohlen  Spindel  ist  eine  Druckplatte  vorgese- 
len,  welche  als  Anlage  für  eine  an  der  Zugspin- 
Jel  befestigte  Polierplatte  dient,  so  daß  zwischen 
Jer  Polierplatte  und  der  Druckplatte  ein  Polier- 
uch  einklemmbar  ist.  Durch  die  in  Richtung  von 
Jem  Werkzeug  weg  federbeaufschlagte  Zugspin- 
iel  wird  das  Poliertuch  zwischen  der  Druckplatte 
ind  der  Polierplatte  eingeklemmt  gehalten.  Eine 
Entfernung  des  Poliertuchs  ist  dadurch  möglich, 
laß  über  einem  am  Poliergerät  gehaltenen 
)ruckknopf  in  axialer  Richtung  auf  die  Zugspin- 
iel  eingewirkt  werden  kann,  so  daß  sich  diese 
usammen  mit  der  Polierplatte  von  der  Druck- 
>latte  wegbewegt  und  das  zwischen  diesen 
fingespannte  Poliertuch  freigibt. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
ler  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Ein- 
ichtung  zum  lösbaren  Einspannen  eines  Werk- 
eugs,  insbesondere  einer  Schleifscheibe,  eines 
landgeführten  Winkelschleifers  zu  schaffen,  bei 
velcher  kein  Hilfswerkzeug  zum  Lösen  und 
Anziehen  der  Einrichtung  beim  Einspannen  des 
Werkzeugs  benötigt  wird,  wobei  bisher  übliche 

Werkzeuge,  d.h.  bisher  bekannte  Schleif- 
scheiben,  verwendbar  sein  sollen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  tragbaren 
Winkelschleifer  versehen  mit  einer  Einrichtung 

5  zum  Befestigen  eines  Werkzeugs  welcher  einen 
Motor,  ein  Winkelgetriebe  und  eine  Einspannstel- 
le  für  das  Werkzeug,  wobei  das  Winkelgetriebe 
im  wesentlichen  aus  einem  Motorritzel,  einem 
Kegelrad  und  einer  Antriebswelle  besteht,  um- 

10  fassen,  mit  einer  hohlen  Schleifspindel,  welche 
werkzeugseitig  einen  Gegenflansch  trägt,  mit 
einer  in  dieser  Schleifspindel  gegen  die  Kraft  von 
Federelementen  in  axialer  Richtung  auf  das 
Werkzeug  zu  verschiebbaren  Zugspindel  und  mit 

15  einer  handbetätigbaren  Verschiebeeinrichtung, 
durch  welche  von  außerhalb  eines  Getriebege- 
häuses  ein  Endstück  der  Zugspindel  beauf- 
schlagbar  und  somit  die  Zugspindel  in  Richtung 
des  Werkzeugs  verschiebbar  ist,  dadurch  gelöst, 

20  daß  die  Verschiebeeinrichtung  in  einer  das 
Werkzeug  spannenden  Stellung  und  in  einer  das 
Werkzeug  freigebenden  Stellung  verharrend 
ausgebildet  ist  und  ein  Betätigungselement  und 
ein  mit  diesem  verbundenes  sowie  mit  einer  quer 

25  zur  Achsrichtung  der  Schleifspindel  verlaufenden 
schrägen  Fläche  versehenes  Hubelement  auf- 
weist,  wobei  das  Hubelement  bei  Betätigung  der 
Verschiebeeinrichtung  durch  die  schräge  Fläche 
auf  das  Endstück  einwirkt,  daß  die  Zugspindel 

30  werkzeugseitig  mit  einem  Gewindezapfen  ver- 
sehen  ist,  auf  welchen  in  der  das  Werkzeug 
freigebenden  Stellung  eine  Mutter  von  Hand 
aufschraubbar  ist,  und  daß  das  Werkzeug  zwi- 
schen  dem  Gegenfiansch  und  der  Mutter  eins- 

35  pannbar  ist. 
Durch  diese  axiale  Bewegung  der  Spindel  wird 

die  Mutter,  die  das  Werkzeug  auf  den  Gegen- 
flansch  drückt,  vom  Werkzeug  abgehoben.  Da- 
nach  kann  man  leicht  die  mit  einer  Rändel 

fO  versehene  Mutter  von  der  Spindel  durch  Drehen 
lösen.  Ein  Hilfswerkzeug  zum  Lösen  der  Mutter  ist 
bei  dieser  Anordnung  nicht  nötig.  Außerdem  ist 
der  Aufwand  zur  Herstellung  der  Verschiebe- 
einrichtung  in  etwa  dem  gleichzusetzen,  wie  er 

15  erbracht  werden  muß,  um  eine  Spindelarretie- 
rung  im  Getriebegehäuse  zu  integrieren.  Da- 
durch,  daß  man  die  Mutter  beim  Montieren  und 
Lösen  direkt  mit  der  Hand  anfaßt  und  nicht  mit 
einem  Hilfswerkzeug  auf-  oder  abschraubt, 

50  kommt  die  Hand  mit  der  Schneidkante  nicht 
mehr  in  Berührung.  Das  verringert  die  Verlet- 
zungsgefahr  durch  das  Werkzeug. 

In  vorstehender  Beschreibung  ist  eine  Werk- 
zeugbefestigung  dargestellt,  bei  der  nach  Betä- 

i5  tigung  einer  Verschiebeeinrichtung  eine  Spindel 
in  einer  hohl  ausgebildeten  Antriebswelle  in 
axialer  Richtung  verschoben  wird.  An  dem  einen 
Ende  der  Spindel  befindet  sich  die  Verschiebe- 
einrichtung,  am  anderen  Ende  ist  die  Spindel  mit 

W  einem  Gewinde  versehen.  Das  Gewinde  dient 
zum  Aufschrauben  einer  Mutter.  Mit  dieser 
Mutter  wird  das  Werkzeug  auf  einen  Gegen- 
flansch  gedrückt,  der  fest  mit  der  Antriebswelle 
verbunden  ist.  Die  Antriebsbewegung  der  An- 

>5  triebswelle  kann  somit  auf  das  Werkzeug  über- 
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tragen  werden. 
Diese  Befestigungsart  gestattet  somit  eine 

wesentlich  einfachere  Handhabung  beim  Werk- 
zeugwechsel  als  bisher  möglich  war. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsbeispiele  sind 
Gegenstand  der  Unteransprüche  2  bis  9. 

Um  den  Werkzeugwechsel  noch  schneller 
vornehmen  zu  können  und  vor  allem,  um  den 
Werkzeugwechsel  bei  der  Handhabung  durch 
Roboter  zu  erleichtern,  liegt  eine  weitere  Varian- 
te  der  vorliegenden  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ebenfalls  eine  Einrichtung  zum  lösbaren 
Einspannen  eines  Werkzeugs,  insbesondere  einer 
Schleifscheibe,  eines  handgeführten  Winkel- 
schleifers  zu  schaffen,  bei  welcher  kein  Hilfs- 
werkzeug  zum  Lösen  oder  Anziehen  der  Ein- 
richtung  beim  Einspannen  des  Werkzeugs  benö- 
tigt  wird,  wobei  bisher  übliche  Werkzeuge,  d.h. 
bisher  bekannte  Schleifscheiben,  verwendbar 
sein  sollen  und  außerdem  die  Einrichtung  so 
gestaltet  sein  soll,  daß  das  Wechseln  des 
Werkzeugs  nicht  mehr  durch  Drehen  einer  Mutter 
erfolgt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei 
einem  tragbaren  Winkelschleifer  versehen  mit 
einer  Einrichtung  zum  Befestigen  eines  Werk- 
zeugs,  welcher  einen  Motor,  ein  Winkelgetriebe 
und  eine  Einspannstelle  für  das  Werkzeug,  wobei 
das  Winkelgetriebe  im  wesentlichen  aus  einem 
Motorritzel,  einem  Kegelrad  und  einer  An- 
triebswelle  besteht,  umfassen,  mit  einer  hohlen 
Schleifspindel,  welche  einen  Gegenflansch  trägt, 
mit  einer  in  der  Schleifspindel  axial  verschiebba- 
ren  Zugspindel,  und  mit  einer  Verschiebeein- 
richtung  für  die  Zugspindel,  dadurch  gelöst,  daß 
die  Verschiebeeinrichtung  in  einer  das  Werkzeug 
spannenden  und  einer  das  Werkzeug  freigeben- 
den  Stellung  verharrend  ausgebildet  ist,  daß  die 
in  der  hohlen  Schleifspindel  angeordnete  Zugs- 
pindel  auf  ihrem  der  Verschiebeeinrichtung  ab- 
gekehrten  Ende  mit  einer  durch  Verschieben  der 
Zugspindel  betätigbaren  Greifeinrichtung  verse- 
hen  ist,  und  daß  das  Werkzeug  zwischen  einem 
durch  die  Greifeinrichtung  greifbaren  Flansch 
und  dem  Gegenflansch  einspannbar  ist. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Lösung  wurde 
somit  die  Schraubbefestigung  durch  eine  Steck- 
befestigung  ersetzt.  Um  einen  Befestigungsbol- 
zen  in  die  Spindel  stecken  zu  können,  ist  auf  der 
Stirnseite  der  Spindel  eine  Bohrung  eingear- 
beitet,  die  einen  ähnlichen  Querschnitt  hat  wie 
ein  ihr  zugekehrter  Zapfen  auf  der  Stirnseite  des 
Befestigungsbolzens.  Die  Spindel  weist  im  Be- 
reich  der  Bohrung,  nach  Art  einer  Spannzange, 
Schlitze  auf,  so  daß  die  Backen  dieser  Spann- 
einrichtung  sich  in  radialer  Richtung  bewegen 
können.  Diese  radiale  Bewegung  wird  dadurch 
erreicht,  daß  die  Spindel  in  einer  hohlen  An- 
triebswelle  durch  die  Verschiebeeinrichtung  axial 
verschoben  wird  und  ein  im  geschlitzten  Bereich 
der  Spindel  vorgesehener  Außenkonus  auf  einen 
an  entsprechender  Stelle  der  Antriebswelle  vor- 
gesehenen  Innenkonus  gleiten  kann.  Damit  ein 
sicherer  Formschluß  zwischen  Zapfen  und  Boh- 
rung  erreicht  wird,  weist  die  Mantelfläche  des 

Zapfens  und  die  Wandung  der  Bohrung  Quernu- 
ten  auf,  so  daß  sie  beim  radialen  Druck  auf  die 
geschlitzte  Spindel  ineinander  greifen  können. 
Um  festzustellen,  ob  der  Befestigungsbolzen 

5  genügend  weit  in  die  Spannstelle  eingedrückt 
wurde,  ist  eine  Nut  mit  darauf  angebrachtem 
federndem  Rastelement  auf  der  Mantelfläche  des 
Befestigungsbolzens  vorgesehen.  Das  federnde 
Rastelement  rastet  in  eine  entsprechende  Nut  in 

10  der  hohlen  Antriebswelle  ein,  sobald  sie  diese 
erreicht  hat.  Der  Befestigungsbolzen  ist  so  aus- 
gebildet,  daß  bei  Nichterreichen  dieses  Rast- 
punkts  der  Befestigungsbolzen  nur  locker  in  der 
Antriebswelle  sitzt,  wodurch  es  leicht  zu  er- 

15  kennen  ist,  daß  er  noch  tiefer  eingedrückt 
werden  muß. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  dieser 
Variante  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche  11 
bis  19. 

20  Damit  jedoch,  zum  Beispiel  bei  einem  Winkel- 
schleifer  mit  Bremseinrichtung  beim  Abbremsen 
oder  Anlaufen  des  Winkelschleifers  das  Werk- 
zeug  sich  nicht  von  selber  löst  oder  eine 
Schraubbefestigung  festdreht,  liegt  einer  weite- 

25  ren  Variante  der  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  eine  Einrichtung  zum  lösbaren  Einspan- 
nen  eines  Werkzeugs,  insbesondere  einer 
Schleifscheibe,  eines  handgeführten  Winkel- 
schleifers  zu  schaffen,  bei  welcher  kein  Hilfs- 

30  Werkzeug  zum  Lösen  oder  Anziehen  der  Ein- 
richtung  beim  Einspannen  des  Werkzeugs  benö- 
tigt  wird,  und  die  außerdem  noch  so  ausgebildet 
ist,  daß  sich  die  Einspannung  des  Werkzeugs  bei 
starken  Beschleunigungskräften,  d.h.  z.  B.  beim 

35  Abbremsen  der  rotierenden  Schleifscheibe,  nicht 
löst. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  tragbaren 
Winkelschleifer  versehen  mit  einer  Einrichtung 
zum  Befestigen  eines  Werkzeugs,  welche  einen 

40  Motor,  ein  Winkelgetriebe  und  eine  Einspannstel- 
le  für  das  Werkzeug,  wobei  das  Winkelgetriebe 
im  wesentlichen  aus  einem  Motorritzel,  einem 
Kegelrad  und  einer  Antriebswelle  besteht,  um- 
fassen,  mit  einer  in  einer  Schleifspindel  axial 

45  verschiebbaren  Zugspindel,  mit  einer  Ver- 
schiebeeinrichtung,  durch  welche  die  Zugspindel 
in  Richtung  des  Werkzeugs  verschiebbar  ist,  und 
mit  einem  werkzeugseitig  an  der  Schleifspindel 
gehaltenen  Gegenflansch,  erfindungsgemäß  da- 

50  durch  gelöst,  daß  die  Verschiebeeinrichtung  in 
einer  das  Werkzeug  spannenden  und  einer  das 
Werkzeug  freigebenden  Stellung  verharrend 
ausgebildet  ist,  daß  in  die  Zugspindel  werk- 
zeugseitig  und  stirnseitig  ein  Bolzen  ein- 

55  schraubbar  ist,  daß  der  Bolzen  auf  seinem  der 
Zugspindel  abgekehrten  Ende  mit  einem  Flansch 
versehen  ist,  daß  mit  dem  Flansch  über  eine 
ebenfalls  mit  einem  Flansch  versehene  Zwi- 
schenhülse  das  Werkzeug  auf  den  Gegenflansch 

60  gedrückt  ist,  und  daß  die  Hülse  axial  verschieb- 
lich  und  durch  Formschluß  drehfest  in  die  hohle 
Schleifspindel  eingreift. 

Diese  Lösung  sieht  vor,  daß  auf  die  in  der  hohl 
ausgebildeten  Antriebswelle  axial  verschiebbar 

65  gelagerte  Spindel  stirnseitig  ein  Bolzen  einge- 

3 
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scnrauDt  wird,  aer  aut  seinem  der  Spindel 
abgekehrten  Ende  mit  einem  Flansch  versehen 
ist,  mit  dem  er  über  eine  ebenfalls  mit  einem 
Flansch  versehene  Zwischenhülse  das  Werkzeug 
auf  den  Gegenflansch  der  Antriebswelle  drückt. 
Die  Hülse  ist  auf  der  Außenfläche  ihres  zylindri- 
schen  Teils  mit  einer  Verzahnung  in  axialer 
Richtung  versehen.  Durch  diese  axiale  Bewegung 
der  Spindel  wird  die  Mutter,  die  das  Werkzeug 
auf  den  Gegenflanschen  drückt,  vom  Werkzeug 
abgehoben.  Danach  kann  man  leicht  die  mit  einer 
Rändel  versehene  Mutter  von  der  Spindel  durch 
Drehen  lösen.  Ein  Hilfswerkzeug  zum  Lösen  der 
Mutter  ist  bei  dieser  Anordnung  nicht  nötig. 
Außerdem  ist  der  Aufwand  zur  Herstellung  der 
Verschiebeeinrichtung  in  etwa  dem  gleichzuset- 
zen,  wie  er  erbracht  werden  muß,  um  eine 
Spindelarretierung  im  Getriebegehäuse  zu  inte- 
grieren.  Dadurch,  daß  man  die  Mutter  beim 
Montieren  und  Lösen  direkt  mit  der  Hand  anfaßt 
und  nicht  mit  einem  Hilfswerkzeug  auf-  oder 
abschraubt,  kommt  die  Hand  mit  der 
Schneidkante  nicht  mehr  in  Berührung.  Das 
verringert  die  Verletzungsgefahr  durch  das 
Werkzeug. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  sind 
Gegenstand  der  Unteransprüche  21  bis  31. 

Die  Erfindung  ist  anhand  von  Zeichnungen 
näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  einen  Winkel- 
schleifer,  wobei  der  Motor  nur  angedeutet 
ist; 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II  -  II  in  Fig.  1, 
der  eine  Variante  darstellt; 

Fig.  3  eine  Variante  nach  Fig.  2; 
Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV  -  IV  in  Fig. 

3,  Fig.  5  einen  Längsschnitt  durch  ein 
Winkelschleifergetriebe,  mit  Spannhülse 

Fig.  6  einen  Schnitt  durch  ein  Getriebegehäuse 
eines  Winkelschleifers,  wobei  die  bekann- 
ten  Getriebeelemente  weggelassen  wur- 
den. 

Der  in  Fig.  1  dargestellte  Winkelschleifer  zeigt 
m  wesentlichen  einen  abgebrochen  dargestell- 
:en  Motor  14,  ein  daran  anschließendes  Getriebe 
I  und  ein  Werkzeug  23.  Über  ein  Ritzel  13  wird 
die  Rotationsbewegung  des  Motors  auf  ein 
<egelrad  15  übertragen,  das  drehfest  mit  einer 
\ntriebswelle  16  verbunden  ist.  Gelagert  ist  die 
\ntriebswelle  16  durch  zwei  Lager  3  und  17  an 
eweils  gegenüberliegenden  Seiten  im  Ge- 
riebegehäuse  2.  Am  einen  Ende  der  An- 
riebswelle  16  befindet  sich  eine  von  außerhalb 
les  Getriebegehäuses  2  zu  betätigende  Ver- 
schiebeeinrichtung  6.  Am  anderen  Ende  ragt  die 
\ntriebswelle  16  so  weit  aus  dem  Getriebege- 
läuse  2  heraus,  daß  an  ihrem  Umfang  ein 
Segenflansch  22,  der  zur  Befestigung  des  Werk- 
:eugs  23  dient,  starr  mit  ihr  verbunden  werden 
cann.  Die  Antriebswelle  16  ist  zur  Aufnahme  einer 
spindel  20  hohl  ausgebildet.  Die  Spindel  20  ragt 
iber  die  Stirnseiten  der  Antriebswelle  16  heraus. 

Auf  der  einen  Seite,  um  mit  der  Verschiebe- 
einrichtung  6  zusammen  zu  wirken,  auf  der 
anderen  mit  einem  Gewindezapfen  19,  auf  den 
eine  Mutter  21  aufgeschraubt  werden  kann. 

5  Gegenflansch  22  und  Mutter  21  bilden  die  Eins- 
pannstelle  für  das  Werkzeug  23.  Damit  An- 
triebswelle  16  und  Spindel  20  synchron  laufen,  ist 
die  Spindel  16  über  einen  gewissen  Bereich  z.  B. 
mit  einer  Zahnung  18  versehen.  Die  Zahnung  18 

10  findet  ihre  Entsprechung  in  der  Innenbohrung  der 
Antriebswelle  16.  Durch  diese  formschlüssige 
Verbindung  wird  erreicht,  daß  die  Spindel  20  sich 
synchron  zur  Antriebswelle  16  dreht.  Die  Mög- 
lichkeit,  daß  die  Spindel  20  in  Achsrichtung 

15  relativ  zur  Antriebswelle  16  verschoben  werden 
kann,  bleibt  erhalten. 

Diese  Verschiebung  wird  durch  die  Ver- 
schiebeeinrichtung  6  erzielt.  Ein  außerhalb  des 
Getriebegehäuses  2  angeordneter  Hebel  12  ist 

20  mit  seinem  zylinderförmigen  Ansatz  9  in  das 
Getriebegehäuse  2  eingeschraubt.  Die  Achse  der 
Gewindebohrung  im  Getriebegehäuse  2  und  die 
des  zylinderförmigen  Ansatzes  9  liegt  in  der 
Verlängerung  der  Achse  der  Spindel  20.  Die 

25  Antriebswelle  16,  die  durch  die  beiden  Lager  3 
und  17  drehbar  gelagert  ist,  ist  auf  ihrem  über 
das  Lager  3  hinausragenden  Ende  mit  einer 
büchsenförmigen  Abdeckung  11  versehen,  die  in 
ihrem  Bodenteil  10  einen  kreisrunden  Durchbruch 

30  für  die  Spindel  20  aufweist.  In  dem  verbleibenden 
Abstand  zwischen  Stirnfläche  der  Antriebswelle 
16  und  Bodenteil  10  der  büchsenförmigen  Ab- 
deckung  11  ist  eine  Feder  4  angeordnet,  die  einen 
konzentrischen  Ansatz  5  der  Spindel  20  gegen 

35  das  Bodenteil  10  drückt.  Ein  Endstück  7  der 
Spindel  20,  das  durch  den  Durchbruch  im  Boden- 
teil  10  ragt,  reicht  in  eine  Vertiefung  8  des 
zylinderförmigen  Ansatzes  9. 

Wird  der  Hebel  12  um  die  Achse  des  zylinder- 
40  förmigen  Ansatzes  9  geschwenkt,  so  wird  der 

zylinderförmige  Ansatz  9  weiter  in  das  Ge- 
triebegehäuse  2  ein-  oder  herausgeschraubt. 
Beim  Einschrauben  wird  das  Endstück  7  und 
somit  die  ganze  Spindel  20  gegen  die  Kraft  der 

45  Feder  4  axial  verschoben.  Diese  axiale  Ver- 
schiebung  bewirkt,  daß  die  Mutter  21  von  der 
Seitenfläche  des  Werkzeugs  23  abgehoben  wird. 
Da  man  nun  zum  Lösen  der  Mutter  21  nicht  mehr 
die  Anpreßkraft  zwischen  Mutter  21  und  Werk- 

50  zeug  23  überwinden  muß,  reicht  es  völlig  aus, 
wenn  man  die,  z.  B.  mit  einer  Rändel  versehene, 
Mutter  21  von  Hand  von  dem  Gewindezapfen  19 
abschraubt. 

Um  das  Werkzeug  23  zu  montieren,  wird  es  auf 
55  den  Gegenflansch  22  aufgesteckt.  Danach  wird 

die  Mutter  21  auf  den  Gewindezapfen  19  ge- 
schraubt,  wobei  es  unerheblich  ist,  ob  die  Mutter 
21  am  Werkzeug  23  fest  oder  nur  lose  anliegt. 
Nach  dem  Anlaufen  des  Motors  zieht  sich  die 

30  Mutter  21  auf  den  Gewindezapfen  19  von  selbst 
fest. 

Für  den  Fall,  daß  versäumt  wurde,  den  Hebel  12 
in  seine  "Schließstellung"  zurückzuschwenken, 
sind  die  einander  zugekehrten  Flächen  auf  dem 

55  Endstück  7  und  der  Vertiefung  8  so  ausgebildet. 
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daß  beim  Anlaufen  der  Maschine  die  Reibkraft 
zwischen  den  beiden  Flächen  ausreicht,  um  den 
Hebel  12  in  die  "Schließstellung"  zu  bringen. 

Es  ist  auch  denkbar,  daß  statt  des  Hebels  12, 
bei  entsprechender  Wahl  der  Gewindesteigung 
am  zylinderförmigen  Ansatz  9,  ein  anderes 
Drehelement  verwendet  wird,  z.  B.  ein  Drehknopf 
mit  den  Raststellen  "Schließen"  und  "Öffnen". 

Die  in  den  Fig.  2,  3  und  4  dargestellten 
Ausführungen  sind  Varianten  der  Verschiebe- 
einrichtung  6  nach  Fig.  1,  die  bewirken,  daß  das 
Getriebegehäuse  in  seinen  Abmessungen  kleiner 
gehalten  werden  kann. 

In  der  Ausführung  nach  Fig.  2  wird  die  Spindel 
20  über  eine  Verschiebeeinrichtung  25  axial 
verschoben.  Die  Verschiebeeinrichtung  25  be- 
steht  aus  einem  Schiebeknopf  27,  der  auf  Schi- 
enen  29  im  Getriebegehäuse  2  gleiten  kann.  Der 
Schiebeknopf  27  ragt  mit  einer  Grifffläche  26 
durch  eine  Öffnung  28  und  über  die  Außenkontur 
des  Getriebegehäuses  2  hinaus.  Um  beim  Ver- 
schieben  des  Schiebeknopfes  27  das  Eindringen 
von  z.  B.  Staub  in  das  Getriebegehäuse  2  zu 
verhindern,  ist  der  Schiebeknopf  27  mit  zwei 
jeweils  über  die  Öffnung  28  sich  erstreckenden 
Abdeckleisten  24  versehen.  Der  Schiebeknopf  27 
weist  auf  seiner  der  Spindel  20  zugekehrten  Seite 
eine  schräge  Fläche  30  auf.  Beim  Verschieben 
des  Schiebeknopfes  27  von  der  einen  Endstellung 
"Schließen"  zu  der  anderen  Endstellung  "Öffnen" 
wird  die  schräge  Fläche  30  über  das  Endstück  31 
geschoben,  so  daß  sich  die  Spindel  20  in  Rich- 
tung  Einspannstelle  bewegt. 

In  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  und  4 
ist  die  Verschiebeeinrichtung  33  so  angeordnet, 
daß  sie  z.  B.  beim  Ablegen  des  Winkelschleifers 
nicht  unbeabsichtigt  verstellt  wird.  Dazu  sind  im 
Getriebegehäuse  2  Mulden  32  jeweils  im  Bereich 
des  Zusammentreffens  der  beiden  Seitenflächen 
und  der  dem  Werkzeug  23  abgekehrten  Seite  des 
Getriebegehäuses  2  vorgesehen.  Diese  Mulden 
32  haben  Durchbrüche  für  eine  quer  zur  Achse 
der  Antriebswelle  16  bewegbare  Schiebestange 
35.  Die  Schiebestange  35  wird  seitlich  am  End- 
stück  34  vorbeigeführt.  Beim  Verschieben  der 
Schiebestange  35  drückt  ein  schräg  auf  der 
Schiebestange  35  montiertes  Federelement  36 
einen  Wulst  am  Endstück  34  in  Richtung  Eins- 
pannstelle.  Das  schräg  eingebaute  Federelement 
36  hat  somit  die  gleiche  Wirkung  wie  die  schräge 
Fläche  30  nach  dem  Ausführungsbeispiel  in  Fig.  2. 
Wie  Fig.  4  zeigt,  kann  das  Endstück  34  sich  auch 
dann  drehen,  wenn  der  Benützer  vergessen  hat, 
die  Schiebestange  35  vor  dem  Einschalten  des 
Motors  in  die  Stellung  "Schließen"  zu  bringen. 

Mit  diesen  Anordnungen  ist  es  möglich,  einen 
äußerst  einfachen  Wechsel  des  Werkzeugs  am 
Winkelschleifer  zu  erreichen.  Durch  die  kompak- 
te  Bauweise  wird  das  Getriebegehäuse  in  seinen 
Abmessungen  kaum  größer.  Die  Funk- 
tionssicherheit  wird  erhöht,  denn  der  Motor  kann 
eingeschaltet  werden,  ohne  daß  im  Getriebege- 
häuse  ein  Teil  blockiert  ist. 

Der  in  Fig.  5  dargestellte  Winkelschleifer  weist 
im  wesentlichen  einen  Motor  7',  ein  Getriebe  1' 

und  ein  Werkzeug  21'  auf.  Die  Rota- 
tionsbewegung  des  Motors  T  wird  über  ein  Ritzel 
6'  auf  ein  Kegelrad  20'  übertragen.  Das  Kegelrad 
20'  ist  drehfest  und  axial  unverschiebbar  mit  einer 

5  Antriebswelle  5'  verbunden.  Gelagert  ist  die 
Antriebswelle  5'  in  zwei  Lagern,  die  im  Gehäuse 
2'  des  Getriebes  1'  fixiert  sind. 

Mit  einer  Verschiebeeinrichtung  4'  kann  eine  in 
der  hohlen  Antriebswelle  5'  geführte  Spindel  3'  in 

10  Achsrichtung  verschoben  werden,  wie  dies  für 
Fig.  1  beschrieben  ist. 

Auf  dem  der  Verschiebeeinrichtung  4'  ab- 
gekehrten  Ende  der  Antriebswelle  5'  befindet 
sich  ein  aus  dem  Getriebegehäuse  2'  heraus- 

15  ragender  Gegenflansch  19'.  An  diesem  Gegen- 
flansch  19'  wird  das  Werkzeug  21'  angelegt. 
Wenn  das  Werkzeug  21'  an  dem  Gegenflansch 
19'  anliegt,  kann  ein  Befestigungsbolzen  12' 
durch  ein  Aufnahmeloch  im  Werkzeug  21'  in  die 

20  hohle  Antriebswelle  5'  gesteckt  werden.  Der 
Befestigungsbolzen  12'  weist  auf  seiner  Stirnseite 
einen  Zapfen  11'  auf.  Dieser  Zapfen  11'  gelangt 
gleichzeitig  mit  dem  Einstecken  des  Befesti- 
gungsbolzens  12'  in  die  Antriebswelle  5,  in  eine 

25  entsprechende  Bohrung  10'  der  Spindel  3'.  Die 
Spindel  3'  ist  im  Bereich  der  Bohrung  10'  mit 
Schlitzen  18'  versehen.  Die  Schlitze  18'  ermög- 
lichen,  daß  das  Ende  der  Spindel  3'  in  radialer 
Richtung  gedrückt  werden  kann.  Dieser  Druck 

30  soll  dann  entstehen,  wenn  der  Befestigungsbol- 
zen  12'  in  die  Antriebswelle  5'  eingesteckt 
worden  ist  und  der  Zapfen  1  1  '  sich  in  der  Bohrung 
10'  befindet.  Dann  wird  die  Verschiebeein- 
richtung  in  Stellung  "Schließen"  gebracht  und 

35  somit  die  Spindel  3'  vom  Werkzeug  21'  weg- 
bewegt.  Durch  einen  Außenkonus  9'  der  Spindel 
3'  im  Bereich  der  Schlitze  18'  und  einen  ent- 
sprechenden  Innenkonus  8'  auf  der  Antriebswelle 
5'  wird  dann  der  Zapfen  11'  in  der  Bohrung  10' 

40  der  Spindel  3'  festgeklemmt.  Um  einen  Form- 
schluß  zu  erreichen,  ist  der  Zapfen  11'  auf  seiner 
Mantelfläche  und  die  Bohrung  10'  an  ihrer 
Wandung  mit  Quernuten  versehen.  Nach  dem 
Festspannen  des  Zapfens  11'  wird  der  ganze 

45  Befestigungsbolzen  12'  in  Richtung  Verschiebe- 
einrichtung  4'  gezogen  und  somit  das  Werkzeug 
21'  festgespannt.  Damit  zwischen  Antriebswelle 
5'  und  Befestigungsbolzen  12'  bei  der  Rotation 
keine  Relativbewegung  entsteht,  weisen  beide 

50  Teile  eine  entsprechende  Verzahnung  13'  auf. 
In  einer  umlaufenden  Nut  14'  des  Befestigungs- 

bolzens  12'  ist  ein  federndes  Rastelement  16' 
eingelegt.  Erst  wenn  das  federnde  Rastelement 
16'  in  eine  Nut  17'  der  hohlen  Antriebswelle  5' 

55  eingreift,  ist  der  Punkt  erreicht,  an  dem  eine 
formschlüssige  Verbindung  zwischen  Zapfen  11' 
und  Spindel  3'  hergestellt  werden  kann.  Anson- 
sten  sind  die  Toleranzen  zwischen  Befestigungs- 
bolzen  12'  und  Antriebswelle  5'  so  gewählt,  daß 

60  der  Befestigungsbolzen  12'  nur  lose  in  der 
Antriebswelle  5'  geführt  ist. 

Der  Getriebekopf  1"  weist  auf  der  einen  Seite, 
eine  aus  dem  Getriebegehäuse  2"  herausragende 
Verschiebeeinrichtung  6"  auf.  Die  Verschiebe- 

65  einrichtung  6"  besteht  im  wesentlichen  aus 

5 
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einem  tseiaiigungseiement  M  und  einem  Hub- 
element  9".  Durch  Drehen  des  Betätigungsele- 
ments  12"  wird  das  mit  dem  Betätigungselement 
12"  fest  verbundene  Hubelement  9"  in  oder  aus 
dem,  im  Getriebegehäuse  2"  vorgesehenen, 
Gewinde  ein-  oder  ausgeschraubt.  Das  Ein-  oder 
Ausschrauben  geschieht  in  Achsrichtung  einer  im 
Getriebegehäuse  2"  gelagerten  Antriebswelle 
16".  In  der  hohl  ausgebildeten  Antriebswelle  16" 
ist  eine  Spindel  20"  axial  verschiebbar  gelagert 
und  kann,  wie  im  erstgenannten  Aus- 
führungsbeispiel  dargestellt,  gegen  die  Kraft  von 
Federelementen  4",  durch  die  Verschiebe- 
einrichtung  6",  in  Achsrichtung  verschoben 
werden.  Die  Antriebswelle  16"  ist  an  ihrem  einen 
Ende  mit  einer  büchsenförmigen  Abdeckung  11" 
versehen,  die  in  ihrem  Bodenteil  10"  einen 
kreisrunden  Durchbruch  für  die  Spindel  20" 
aufweist.  In  dem  verbleibenden  Abstand  zwi- 
schen  Stirnfläche  der  Antriebswelle  16"  und 
Bodenteil  10"  der  büchsenförmigen  Abdeckung 
11"  sind  die  Federelemente  4"  angeordnet,  die 
einen  konzentrischen  Ansatz  5"  der  Spindel  20" 
gegen  das  Bodenteil  10"  drückt.  Ein  Endstück  7" 
der  Spindel  20",  das  durch  den  Durchbruch  im 
Bodenteil  10"  ragt,  reicht  in  eine  Vertiefung  8" 
des  zylinderförmigen  Ansatzes  9".  Auf  dem  der 
Verschiebeeinrichtung  6"  abgekehrten  Ende  der 
Antriebswelle  16"  ist  an  der  Antriebswelle  16"  ein 
Gegenflansch  22"  vorgesehen.  An  diesem  Ge- 
genflansch  22"  liegt  ein  Werkzeug  23"  an.  Durch 
einen  Absatz  am  Gegenflansch  22"  ist  das 
Werkzeug  23"  zentriert.  Das  Werkzeug  23"  wird 
durch  einen  Flansch  57"  eines  Bolzens  56" 
mittelbar  durch  den  Flansch  53"  einer  Hülse  54" 
an  den  Gegenflansch  22"  gedrückt.  Die  Anpreß- 
kraft  wird  dadurch  erzeugt,  daß  der  Bolzen  56" 
durch  den  zylindrischen  Teil  55"  der  Hülse  54" 
gesteckt  wird  und  mit  seinem,  mit  einem  Gewin- 
de  versehenen,  Vorderteil  in  ein  entsprechendes 
nnengewinde  der  Spindel  20"  eingeschraubt 
wird  und,  nach  dem  Einschrauben  des  Bolzens 
56",  das  Betätigungselement  12"  der  Ver- 
»chiebeeinrichtung  6"  in  Stellung  "Schließen" 
gebracht  wird.  Dadurch  wird  eine  zum  Einsatz 
des  Werkzeugs  23"  ausreichende  Anpreßkraft 
jrreicht. 

Die  hohle  Antriebswelle  16"  weist  im  Bereich 
jes  Gegenflansches  22"  eine  erweiterte  Bohrung 
auf.  Die  Wandung  der  erweiterten  Bohrung  ist 
nit  Längsnuten  51"  versehen.  In  die  Längsnuten 
51"  kann  die  entsprechende  Verzahnung  52"  an 
Jer  Mantelfläche  des  zylindrischen  Teils  55"  der 
Hülse  54"  eingeschoben  werden.  Das  gewährlei- 
stet  eine  formschlüssige  Übertragung  der  Dreh- 
jewegung  der  Antriebswelle  16"  auf  die  Hülse 
W. 

Damit  beim  zwangsweisen  Abbremsen  der 
Antriebswelle  16"  der  Bolzen  56"  nicht  aus  dem 
Sewinde  der  Spindel  20"  herausgedreht  wird, 
sind  die  Flansche  53"  und  57"  auf  den  einander 
:ugekehrten  Flächen  mit  in  radialer  Richtung 
ingeordneten  Verzahnungen  58"  und  50"  verse- 
ien.  Durch  diese  Verzahnungen  58"  und  50"  wird 
irreicht,  daß  auch  der  Bolzen  56"  die  Dreh- 

bewegung  der  Antriebswelle  16"  mit  durchführt, 
solange  das  Betätigungselement  12"  in  der 
Stellung  "Schließen"  verharrt.  Eine  kranzförmige 
Anordnung  der  Verzahnungen  58"  und  50"  auf 

5  den  einander  zugekehrten  Flächen  der  Flansche 
53"  und  57"  gewährleistet,  daß  die  Anpreßkraft 
durch  den  Flansch  57"  auch  nachfedern  kann. 

Damit  man  den  Bolzen  56"  bequem  aus  der 
Spindel  20"  ausschrauben  kann,  empfiehlt  es 

10  sich,  die  Randbereiche  des  Flansches  57"  so  zu 
gestalten,  daß  sie  mit  der  Hand  gut  zu  greifen 
sind.  Das  kann  man  zum  Beispiel  dadurch  errei- 
chen,  daß  man  sie  mit  einer  Rändel  versieht 
und/oder  mit  einem  weichelastischen  Material 

15  überzieht. 
Zum  Abnehmen  des  Werkzeugs  23"  muß  das 

Betätigungselement  12"  in  die  Stellung  "Öffnen" 
gebracht  werden,  wodurch  die  Verschiebe- 
einrichtung  6"  die  Spindel  20"  gegen  die  Kraft 

20  der  Federelemente  4"  verschiebt.  Diese  Hubbe- 
wegung  ist  ausreichend,  um  die  am  Flansch  57" 
des  Bolzens  56"  angeordneten  Zähne  50"  mit  den 
Zähnen  58"  des  Flansches  53"  der  Hülse  54" 
außer  Eingriff  zu  bringen.  Danach  kann  der 

25  Bolzen  56"  aus  der  Spindel  20"  herausge- 
schraubt,  die  Hülse  54"  aus  der  Antriebswelle  16" 
herausgezogen  und  das  Werkzeug  23"  gewech- 
selt  werden. 

30 

Patentansprüche 

1.  Tragbarer  Winkelschleifer  versehen  mit  einer 
35  Einrichtung  zum  Befestigen  eines  Werkzeugs 

(23),  welcher  einen  Motor,  ein  Winkelgetriebe 
(13,  15)  und  eine  Einspannstelle  für  das  Werk- 
zeug,  wobei  das  Winkelgetriebe  im  wesentlichen 
aus  einem  Motorritzel,  einem  Kegelrad  und  einer 

10  Antriebswelle  besteht,  umfassen,  mit  einer  hoh- 
len  Schleifspindel  (16),  welche  werkzeugseitig 
einen  Gegenflansch  (22)  trägt,  mit  einer  in  dieser 
Schleifspindel  (16)  gegen  die  Kraft  von  Feder- 
elementen  in  axialer  Richtung  auf  das  Werkzeug 

15  (23)  zu  verschiebbaren  Zugspindel  (20)  und  mit 
einer  handbetätigbaren  Verschiebeeinrichtung  (6, 
25,  33),  durch  welche  von  außerhalb  eines 
Getriebegehäuses  ein  Endstück  (7,  31,  34)  der 
Zugspindel  (20)  beaufschlagbar  und  somit  die 

50  Zugspindel  (20)  in  Richtung  des  Werkzeugs  (23) 
verschiebbar  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  die  Verschiebeeinrichtung  (6,  25,  33)  in 

einer  das  Werkzeug  (23)  spannenden  Stellung 
55  und  in  einer  das  Werkzeug  (23)  freigebenden 

Stellung  verharrend  ausgebildet  ist  und  ein 
Betätigungselement  (12,  27,  35)  und  ein  mit 
diesem  verbundenes  sowie  mit  einer  quer  zur 
Achsrichtung  der  Schleifspindel  (16)  ver- 

50  laufenden  schrägen  Fläche  versehenes  Hubele- 
ment  (9,  30,  36)  aufweist,  wobei  das  Hubelement 
(9,  30,  36)  bei  Betätigung  der  Verschiebeein- 
richtung  (6,  25,  33)  durch  die  schräge  Fläche  auf 
das  Endstück  (7,  31,  34)  einwirkt, 

>5  -  daß  die  Zugspindel  (20)  werkzeugseitig  mit 



11 EP  0152  564  B1 12 

einem  Gewindezapfen  (19)  versehen  ist,  auf 
welchen  in  der  das  Werkzeug  freigebenden 
Stellung  eine  Mutter  (21)  von  Hand  auf- 
schraubbar  ist, 

-  und  daß  das  Werkzeug  (23)  zwischen  dem 
Gegenflansch  (22)  und  der  Mutter  (21)  einspann- 
bar  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zugspindel  (20)  in  der 
Schleifspindel  (16)  drehfest  gehalten  ist. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zugspindel  (20)  mit  einer 
Verzahnung  (18)  versehen  ist,  die  ihre  Ent- 
sprechung  in  der  hohlen  Schleifspindel  (16) 
findet. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Federelemente  (4)  zwischen  einer  Stirnfläche  der 
Schleifspindel  (16)  und  einem  Ansatz  (5)  der 
Zugspindel  (20)  angeordnet  sind. 

5.  Einrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Hub  der  Federelemente  (4)  durch  eine  auf  der 
Schleif  spindel  (16)  befestigte  büchsenförmige 
Abdeckung  (11)  begrenzbar  ist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Hubelement  ein  zylinderförmiger  Ansatz  (9)  der 
Verschiebeeinrichtung  (6)  ist,  daß  die  schräge 
Fläche  des  Hubelements  ein  Gewinde  ist,  mit 
welchem  der  zylinderförmige  Ansatz  (9)  in  eine 
Gewindebohrung  des  Getriebegehäuses  (2)  ein- 
oder  ausschraubbar  ist,  wodurch  der  zylinderför- 
mige  Ansatz  (9)  auf  das  Endstück  (7)  der  Zugspin- 
del  (20)  einwirkt. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  zylinderförmige  Ansatz  (9) 
koaxial  zur  Schleifspindel  (16)  angeordnet  ist. 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Be- 
tätigungselement  ein  Schiebeknopf  (27)  ist,  der 
in  einer  Führung  (29)  des  Getriebegehäuses  (2) 
verschiebbar  ist  und  daß  der  Schiebeknopf  (27) 
auf  seiner  in  das  Getriebegehäuse  (2)  hin- 
einreichenden  Seite  das  Hubelement  mit  der 
schrägen  Fläche  (30)  trägt. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Kanten  zwi- 
schen  Seitenflächen  und  einer  dem  Werkzeug 
(23)  gegenüberliegenden  Fläche  des  Getriebe- 
gehäuses  (2)  Mulden  (32)  vorgesehen  sind,  die 
einen  Durchbruch  zur  Aufnahme  einer  als  Be- 
tätigungselement  ausgebildeten  Schiebestange 
(35)  aufweisen,  und  daß  die  Schiebestange  (35) 
in  ihrer  Mitte  auf  einer  dem  Endstück  (34) 
zugekehrten  Seite  eine  als  Hubelement  aus- 
gebildete  Feder  (36)  aufweist,  die  die  schräge 
Fläche  trägt,  welche  ihrerseits  zur  Verschiebe- 
richtung  der  Schiebestange  (35)  ebenfalls  schräg 
angeordnet  ist. 

10.  Tragbares  Winkelschleifer  versehen  mit 
einer  Einrichtung  zum  Befestigen  eines  Werk- 
zeugs  (21'),  welcher  einen  Motor,  ein  Winkelge- 
triebe  und  eine  Einspannstelle  für  das  Werkzeug, 
wobei  das  Winkelgetriebe  im  wesentlichen  aus 

einem  Motorritzel,  einem  Kegelrad  und  einer 
Antriebswelle  besteht,  umfassen, 

mit  einer  hohlen  Schleifspindel  (5'),  welche 
einen  Gegenflansch  (19')  trägt, 

5  mit  einer  in  der  Schleifspindel  (5')  axial  ver- 
schiebbaren  Zugspindel  (3'), 

und  mit  einer  Verschiebeeinrichtung  (4')  für  die 
Zugspindel  (3'), 

dadurch  gekennzeichnet, 
10  -  daß  die  Verschiebeeinrichtung  (4')  in  einer 

das  Werkzeug  (21')  spannenden  und  einer  das 
Werkzeug  (21')  freigebenden  Stellung  verharrend 
ausgebildet  ist, 

-  daß  die  in  der  hohlen  Schleifspindel  (5') 
15  angeordnete  Zugspindel  (3')  auf  ihrem  der  Ver- 

schiebeeinrichtung  (4')  abgekehrten  Ende  mit 
einer  durch  Verschieben  der  Zugspindel  (3') 
betätigbaren  Greifeinrichtung  (15')  versehen  ist, 

-  und  daß  das  Werkzeug  (21')  zwischen  einem 
20  durch  die  Greifeinrichtung  (15')  greifbaren 

Flansch  und  dem  Gegenflansch  (19'j  einspannbar 
ist. 

11.  Einrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Greifeinrichtung  (15')  so 

25  ausgebildet  ist,  daß  die  Zugspindel  (3')  in  der  Art 
einer  Spannzange  geschlitzt  ist  und  in  dem 
geschlitzten  Bereich  auf  der  Mantelfläche  mit 
einem  Konus  (9')  versehen  ist. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Schleifspindel  (5')  im 

Bereich  des  Konus  (9')  der  Zugspindel  (3')  einen 
entsprechenden  Innenkonus  (8')  aufweist. 

13.  Einrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zugspindel  (3')  auf  einer 

35  Stirnseite  ihres  geschlitzten  Endes  mit  einer 
Bohrung  (10')  versehen  ist. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bohrung  (10')  an  ihrer 
Wandung  eine  formschlüssige  Gestaltung,  wie  z. 

40  B.  Quernuten,  aufweist. 
15.  Einrichtung  nach  einem  der  voranstehenden 

Ansprüche  10  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  durch  die  Greifeinrichtung  (15')  ein  den 
Flansch  aufweisender  Befestigungsbolzen  (12') 

45  lösbar  mit  der  Zugspindel  (3')  verbindbar  ist. 
16.  Einrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Befestigungsbolzen 
(12')  auf  seiner  der  Greifeinrichtung  (15')  zuge- 
kehrten  Seite  einen  Zapfen  (11')  aufweist,  der  auf 

50  seiner  Mantelfläche  eine  der  Wandung  der 
Bohrung  (10')  entsprechende  formschlüssige 
Gestaltung,  z.  B.  Quernuten,  aufweist. 

17.  Einrichtung  nach  Anspruch  15  oder  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Befestigungs- 

55  bolzen  (12')  mit  einer  umlaufenden  Nut  (14') 
versehen  ist,  die  zur  Aufnahme  eines  federnden 
Rastelements  (16')  dient. 

18.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugspin- 

60  del  (3')  in  der  Schleifspindel  (5')  gegen  die  Kraft 
eines  Federelements  in  Richtung  auf  das  Werk- 
zeug  (21')  verschiebbar  ist. 

19.  Tragbarer  Winkelschleifer  versehen  mit 
einer  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 

65  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  die 

7 
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Verschiebeeinrichtung  von  außerhalb  des  Ge- 
triebegehäuses  ein  Endstück  der  Zugspindel  (3') 
beaufschlagbar  und  somit  die  Zugspindel  (3')  in 
Richtung  des  Werkzeugs  (21')  verschiebbar  ist 
und  daß  die  Verschiebeeinrichtung  (4')  ein  Be- 
tätigungselement  und  ein  mit  diesem  ver- 
bundenes  sowie  mit  einer  quer  zur  Achsrichtung 
der  Schleifspindel  (5')  verlaufenden  schrägen 
Fläche  versehenes  Hubelement  aufweist,  wel- 
ches  bei  Betätigung  der  Verschiebeeinrichtung 
(4')  durch  die  schräge  Fläche  auf  das  Endstück 
einwirkt. 

20.  Tragbarer  Winkelschleifer  versehen  mit 
einer  Einrichtung  zum  Befestigen  eines  Werk- 
zeugs  (23"),  welcher  einen  Motor,  ein  Winkelge- 
triebe  und  eine  Einspannstelle  für  das  Werkzeug, 
wobei  das  Winkelgetriebe  im  wesentlichen  aus 
einem  Motorritzel,  einem  Kegelrad  und  einer 
Antriebswelle  besteht,  umfassen, 

mit  einer  in  einer  Schleifspindel  (16")  axial 
verschiebbaren  Zugspindel  (20"), 

mit  einer  Verschiebeeinrichtung  (6"),  durch 
welche  die  Zugspindel  (20")  in  Richtung  des 
Werkzeugs  (23")  verschiebbar  ist, 

und  mit  einem  werkzeugseitig  an  der 
Schleifspindel  (16")  gehaltenen  Gegenflansch, 

dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  die  Verschiebeeinrichtung  (6")  in  einer 

das  Werkzeug  (23")  spannenden  und  einer  das 
Werkzeug  (23")  freigebenden  Stellung  ver- 
harrend  ausgebildet  ist, 

-  daß  in  die  Zugspindel  (20")  werkzeugseitig 
und  stirnseitig  ein  Bolzen  (56")  einschraubbar  ist, 

-  daß  der  Bolzen  (56")  auf  seinem  der  Zugspin- 
del  (20")  abgekehrten  Ende  mit  einem  Flansch 
(57")  versehen  ist, 

-  daß  mit  dem  Flansch  (57")  über  eine  ebenfalls 
mit  einem  Flansch  (53")  versehene  Zwischen- 
hülse  (54")  das  Werkzeug  (23")  auf  den  Gegen- 
flansch  (22")  gedrückt  ist, 

-  und  daß  die  Hülse  (54")  axial  verschieblich 
und  durch  Formschluß  drehfest  in  die  hohle 
Schleifspindel  (16")  eingreift. 

21.  Einrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  (54")  im  zylinder- 
förmigen  Bereich  (55")  auf  ihrer  Mantelfläche 
eine  formschlüssige  Gestaltung,  vorzugsweise 
eine  Verzahnung  (52")  in  Achsrichtung,  aufweist. 

22.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
oder  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
den  Flanschen  (57",  53")  eine  Verzahnung  (50", 
58")  vorgesehen  ist  und  daß  die  Tiefe  der 
Verzahnung  (50",  58")  geringer  ist  als  ein  Ver- 
schiebehub  der  Zugspindel  (20"). 

23.  Einrichtung  nach  Anspruch  22,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verzahnung  (50",  58") 
zwischen  den  Flanschen  (57",  53")  sich  über 
einen  Teilbereich  von  deren  radialer  Ausdehnung 
erstreckt. 

24.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bolzen 
(56")  am  Rande  des  Flansches  (57")  mit  einer  die 
Griffigkeit  erhöhenden  Struktur  versehen  ist. 

25.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bolzen 

(56")  auf  dem  dem  Flansch  (57")  abgekehrten 
Ende  mit  einem  Gewinde  versehen  ist. 

26.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugspin- 

5  del  (20")  gegenüber  der  Schleifspindel  (16") 
entgegen  der  Kraft  von  Federelementen  (4")  in 
Richtung  auf  das  Werkzeug  (23")  verschiebbar 
ist. 

27.  Einrichtung  nach  Anspruch  26,  dadurch 
10  gekennzeichnet,  daß  die  Federelemente  (4") 

zwischen  einer  Stirnfläche  der  Schleifspindel 
(16")  und  einem  Ansatz  der  Zugspindel  (20") 
angeordnet  sind. 

28.  Einrichtung  nach  Anspruch  27,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  daß  ein  Hub  der  Federelemente 

(4")  durch  eine  büchsenförmige  Abdeckung  (11") 
begrenzt  ist. 

29.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
bis  28,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  die 

20  Verschiebeeinrichtung  (6")  von  außerhalb  des 
Getriebegehäuses  (2")  ein  Endstück  (7")  der 
Zugspindel  (20")  beaufschlagbar  ist. 

30.  Einrichtung  nach  Anspruch  29,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verschiebeeinrichtung 

25  (6")  ein  Betätigungselement  (12")  aufweist, 
welches  über  ein  mit  einer  quer  zur  Achsrichtung 
der  Schleifspindel  (16")  verlaufenden  schrägen 
Fläche  versehenes  Hubelement  (9")  auf  das 
Endstück  (7")  einwirkt. 

30  31.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
bis  30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zugspin- 
del  (20")  in  der  Schleifspindel  (16")  drehfest 
gehalten  ist. 

35 

Claims 

1.  A  portable  angle  grinder  provided  with  a 
40  device  for  securing  a  tools  comprising  a  motor,  a 

mitre  gear  and  a  fixing  point  for  the  tool,  the 
mitre  gear  essentially  comprising  a  motor  pinion, 
a  bevel  gear  and  a  drive  shaft,  with  a  hollow 
grinding  wheel  spindle,  which  on  the  side  facing 

45  the  tool  Supports  a  counter  flange  with  a  draw 
spindle  which  can  be  displaced  inside  said 
grinding  wheel  spindle  against  the  force  of 
spring  elements  in  an  axial  direction  towards  the 
tool  and  with  a  hand-operated  displacement 

50  device,  by  means  of  which  an  end  part  of  the 
draw  spindle  can  be  acted  upon  from  outside  of  a 
gear  housing  and  the  draw  spindle  can  thereby 
be  displaced  in  the  direction  of  the  tool,  charac- 
terised 

55  -  in  that  the  displacement  device  is  designed 
so  as  to  remain  in  a  position  fixing  the  tool  and  in 
a  position  releasing  the  tool  and  comprises  an 
operating  element,  and  a  displacement  element, 
which  is  connected  with  the  operating  element 

60  and  which  is  provided  with  an  inclined  surface 
extending  transversely  relative  to  the  axial  direc- 
tion  of  the  grinding  wheel  spindle,  the  displace- 
ment  element  acting  via  the  inclined  surface 
upon  the  end  part  when  the  displacement  device 

65  is  actuated. 

3 
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-  in  that  the  draw  spindle  is  provided  on  the 
side  facing  the  tool  with  a  threaded  journal,  onto 
which  a  nut  car  be  screwed  manually  in  the 
position  releasing  the  tool, 

-  and  in  that  the  tool  can  be  secured  between 
the  counterf  lange  and  the  nut. 

2.  A  device  according,  to  claim  1,  characterised 
in  that  the  draw  spindle  is  rotationally  rigidly  held 
in  the  grinding  wheel  spindle. 

3.  A  device  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  draw  .  spindle  is  provided  with  a 
toothing,  which  finds  its  counterpart  in  the 
hollow  grinding  wheel  spindle. 

4.  A  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  spring  elements 
are  arranged  between  an  end  face  of  the  grinding 
wheel  spindle  and  a  Shoulder  of  the  draw 
spindle. 

5.  A  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  a  lifting  movement 
of  the  spring  elements  is  limited  by  a  bushing- 
shaped  cover  secured  on  the  grinding  wheel 
spindle. 

6.  A  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  displacement 
element  is  a  cylindrical  extension  of  the 
displacement  device,  in  that  the  inclined  surface 
of  the  displacement  element  is  a  thread,  by 
means  of  which  the  cylindrical  extension  can  be 
screwed  into  or  unscrewed  from  a  threaded  bore 
in  the  gear  housing,  as  a  result  of  which  the 
cylindrical  extension  acts  upon  the  end  part  of 
the  draw  spindle. 

7.  A  device  according  to  claim  6,  characterised 
in  that  the  cylindrical  extension  is  arranged 
coaxial  to  the  grinding  wheel  spindle. 

8.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  operating  element  is  a 
sliding  knob,  which  is  displaceable  in  a  guide  of 
the  gear  housing  and  in  that,  on  its  side  project- 
ing  into  the  gear  housing,  the  sliding  knob  bears 
the  displacement  element  with  the  inclined 
surface. 

9.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  hollows  are  provided  in  the 
corners  between  lateral  surfaces  and  a  surface  of 
the  gear  housing  lying  opposite  the  tool,  which 
hollows  comprise  an  opening  for  receiving  a  push 
rod  designed  as  an  operating  element,  and  in  that 
in  its  centre  and  on  a  side  facing  the  end  part,  the 
push  rod  comprises  a  spring  designed  as  a 
displacement  element,  which  bears  the  inclined 
surface,  which  is  itself  arranged  inclined  relative 
to  the  direction  of  displacement  of  the  push  rod. 

10.  A  portable  angle  grinder  provided  with  a 
device  for  fixing  a  tool  comprising  a  motor,  a 
mitre  gear  and  a  fixing  point  for  the  tool,  the 
mitre  gear  essentially  comprising  a  motor  pinion, 
a  bevel  gear  and  a  drive  shaft,  with  a  hollow 
grinding  wheel  spindle,  which  Supports  a  counter 
flange  with  a  draw  spindle,  which  is  axially 
displaceable  in  the  grinding  wheel  spindle  and 
with  a  displacement  device  for  the  draw  spindle, 
characterised 

-  in  that  the  displacement  device  is  designed 

so  as  to  remain  in  a  position  fixing  the  tool  and  in 
a  position  releasing  the  tool, 

-  in  that  the  draw  spindle  arranged  in  the 
hollow  grinding  wheel  spindle  is  provided  at  its 

5  end  facing  away  from  the  displacement  device 
with  a  gripper  device  which  can  be  actuated  by 
the  displacement  of  the  draw  spindle, 

-  and  in  that  the  tool  can  be  secured  between  a 
flange,  which  can  be  gripped  of  the  gripper 

10  device  and  the  counter  flange. 
11.  A  device  according  to  claim  10,  character- 

ised  in  that  the  gripper  device  is  designed  such 
that  the  draw  spindle  is  slotted  in  the  manner  of  a 
collet  and  is  provided  in  the  slotted  region  on  the 

15  outer  surface  with  a  cone. 
12.  A  device  according  to  claim  11,  character- 

ised  in  that  in  the  region  of  the  cone  of  the  draw 
spindle,  the  grinding  wheel  spindle  comprises  a 
corresponding  inner  cone. 

20  13.  A  device  according  to  claim  12,  character- 
ised  in  that  the  draw  spindle  is  provided  on  an 
end  face  of  its  slotted  end  with  a  bore. 

14.  A  device  according  to  claim  13,  character- 
ised  in  that  the  bore  comprises  on  its  wall  a  form- 

25  locking  shape,  e.g.  transverse  slots. 
15.  A  device  according  to  one  of  the  preceding 

Claims  10  to  14,  characterised  in  that  a  securing 
bolt  comprising  the  flange  can  be  releasably 
connected  with  the  draw  spindle  by  means  of  the 

30  gripper  device. 
16.  A  device  according  to  claim  15,  character- 

ised  in  that  the  securing  bolt  is  provided  on  its 
side  facing  the  gripper  device  with  a  journal 
which  on  its  outer  surface  comprises  a  form- 

35  locking  shape,  e.g.  transverse  slots,  corre- 
sponding  to  the  wall  or  the  bore. 

17.  A  device  according  to  claim  15  or  16, 
characterised  in  that  the  securing  bolt  is  provided 
with  a  circumferential  groove,  which  is  used  to 

40  receive  a  resilient  locking  element. 
18.  A  device  according  to  one  of  Claims  10  to 

17,  characterised  in  that  the  draw  spindle  is 
displaceable  within  the  grinding  wheel  spindle 
against  the  force  of  a  spring  element  in  the 

45  direction  of  the  tool. 
19.  A  device  according  to  one  of  Claims  10  to 

18,  characterised  in  that  by  means  of  the 
displacement  device,  an  end  part  of  the  draw 
spindle  can  be  acted  upon  from  outside  the  gear 

50  housing  and  the  draw  spindle  can  thereby  be 
displaced  in  the  direction  of  the  tool  and  in  that 
the  displacement  device  comprises  an  operating 
element  and  a  displacement  element,  which  is 
connected  with  the  operating  element,  is 

55  provided  with  an  inclined  surface  extending 
transversely  relative  to  the  axial  direction  of  the 
grinding  wheel  spindle  and  acts  upon  the  end 
part  via  the  inclined  surface  when  the  displace- 
ment  device  is  actuated. 

60  20.  A  portable  angle  grinder  provided  with  a 
device  for  securing  a  tool  comprising  a  motor,  a 
mitre  gear  and  a  fixing  point  for  the  tool,  the 
mitre  gear  essentially  comprising  a  motor  pinion, 
a  bevel  gear  and  a  drive  shaft,  with  a  draw 

65  spindle,  which  is  axially  displaceable  in  a  grind- 
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mg  wneei  spinale,  with  a  displacement  device  by 
means  of  which  the  draw  spindle  can  be  dis- 
placed  in  the  direction  of  the  tool  and  with  a 
counter  flange  held  on  the  grinding  wheel 
spindle  on  the  side  facing  the  tool, 

characterised 
-  in  that  the  displacement  device  is  designed 

so  as  to  remain  in  a  position  securing  the  tool  and 
in  a  position  releasing  the  tool, 

-  in  that  a  bolt  can  be  screwed  into  the  draw 
spindle  at  the  side  facing  the  tool  and  at  the  end 
face, 

-  in  that  the  bolt  is  provided  on  its  end  facing 
away  from  the  draw  spindle  with  a  flange, 

-  in  that  the  tool  is  pressed  onto  the  counter 
flange  by  means  of  the  flange  via  an  intermediate 
sleeve,  which  is  also  provided  with  a  flange, 

-  and  in  that  the  sleeve  is  axially  displaceable 
and  engages  in  a  rotationally  rigid  manner  by 
form-locking  in  the  hollow  grinding  wheel 
spindle. 

21.  A  device  according  to  claim  20,  character- 
ised  in  that  the  sleeve  is  provided  in  the  cylindri- 
cal  region  on  its  outer  surface  with  a  form-locking 
shape,  preferably  a  toothing  in  an  axial  direction. 

22.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  or 
21,  characterised  in  that  a  toothing  is  provided 
between  the  flanges  and  in  that  the  depth  of  the 
toothing  is  less  than  one  displacement  stroke  of 
the  draw  spindle. 

23.  A  device  according  to  claim  22,  character- 
ised  in  that  the  toothing  between  the  flanges 
extends  over  a  partial  area  of  the  radial  extension 
of  said  flanges. 

24.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to 
23,  characterised  in  that  the  bolt  is  provided  at 
the  edge  of  the  flange  with  a  structure  increasing 
the  gripping  capacity. 

25.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to 
24,  characterised  in  that  the  bolt  is  provided  at 
the  end  facing  away  from  the  flange  with  a 
thread. 

26.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to 
25,  characterised  in  that  the  draw  spindle  is 
displaceable  relative  to  the  grinding  wheel 
spindle  against  the  force  of  spring  elements  in 
the  direction  of  the  tool. 

27.  A  device  according  to  claim  26,  character- 
ised  in  that  the  spring  elements  are  arranged 
between  an  end  face  of  the  grinding  wheel 
spindle  and  a  Shoulder  of  the  draw  spindle. 

28.  A  device  according  to  claim  27,  character- 
sed  in  that  a  lifting  movement  of  the  spring 
alements  is  limited  by  a  bushing-shaped  cover. 

29.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to 
28,  characterised  in  that  by  means  of  the 
displacement  device,  an  end  part  of  the  draw 
spindle  can  be  acted  upon  from  outside  the  gear 
lousing. 

30.  A  device  according  to  claim  29,  character- 
sed  in  that  the  displacement  device  comprises 
3n  operating  element,  which  acts  upon  the  end 
aart  via  a  displacement  element  provided  with  an 
nclined  surface  which  extends  transversely  to 
:he  axial  direction  of  the  grinding  wheel  spindle. 

31.  A  device  according  to  one  of  Claims  20  to 
30,  characterised  in  that  the  draw  spindle  is 
rotationally  rigidly  held  in  the  grinding  wheel 
spindle. 

Revendications 

10  1.  Meuleuse  d'angle  portative  munie  d'un 
dispositif  de  fixation  d'un  outil  (23),  qui  comprend 
un  moteur,  un  renvoi  d'angle  (13,  15)  et  un  point 
de  montage  de  l'outil,  le  renvoi  d'angle  etant 
essentiellement  compose  d'un  pignon  du  moteur, 

15  d'une  roue  conique  et  d'un  arbre  d'entramement, 
une  broche  porte-meule  creuse  (16)  qui  porte  une 
contre-collerette  (22)  cöte  outil,  une  broche 
tirante  (20)  qui  peut  se  deplacer  en  translation 
dans  la  direction  axiale  vers  l'outil  (23)  ä  l'inte- 

20  rieur  de  cette  broche  porte-meule  (16),  ä 
l'encontre  de  la  force  d'elements  elastiques,  et 
un  dispositif  de  translation  (6,  25,  33)  pouvant  etre 
actionne  ä  la  main  et  par  lequel  une  queue  (7,  31, 
34)  de  la  broche  tirante  (20)  peut  etre  soumise  ä 

25  une  action  exercee  de  l'exterieur  du  Carter  de 
renvoi  d'angle,  de  Sorte  que  la  broche  tirante  (20) 
peut  etre  deplacee  en  translation  en  direction  de 
l'outil  (23),  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de 
translation  (6,  25,  33)  est  constitue  de  maniere  ä 

30  s'immobiliser  dans  une  position  qui  serre  l'outil 
(23)  et  dans  une  position  qui  libere  l'outil  (23),  et 
presente  un  element  d'actionnement  (12,  27,  35) 
et  un  element  de  levee  (9,  30,  36)  relie  ä  l'element 
d'actionnement  et  muni  d'une  surface  oblique  qui 

35  s'etend  transversalement  ä  la  direction  de  Taxe 
de  la  broche  porte-meule  (16),  l'element  de  levee 
(9,  30,  36)  agissant  sur  la  queue  (7,  31,  34)  par  la 
surface  oblique  lorsqu'on  actionne  le  dispositif 
de  translation  (6,  25,  33),  en  ce  que  la  broche 

40  tirante  (20)  est  munie,  cöte  outil,  d'un  teton  filete 
(19)  sur  lequel  on  peut  visser  un  ecrou  (21)  ä  la 
main  dans  la  position  qui  libere  l'outil  et  en  ce 
que  l'outil  (23)  peut  etre  serre  entre  la  contre- 
collerette  (22)  et  l'ecrou  (21). 

45  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  broche  tirante  (20)  est  tenue 
solidairement  en  rotation  dans  la  broche  porte- 
meule  (16). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
50  rise  en  ce  que  la  broche  tirante  (20)  est  munie 

d'une  denture  (18)  qui  trouve  sa  contre-partie 
dans  la  broche  porte-meule  creuse  (16). 

4.  Dispositif  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  elements 

55  elastiques  (4)  sont  disposes  entre  une  surface 
frontale  de  la  broche  porte-meule  (16)  et  une 
collerette  (5)  de  la  broche  tirante  (20). 

5.  Dispositif  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  course  de 

50  debattement  des  elements  elastiques  (4)  peut 
etre  limitee  par  un  chapeau  (11)  en  forme  de 
boTte  fixe  sur  la  broche  porte-meule  (16). 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 

55  levee  est  un  bossage  cylindrique  (9)  du  dispositif 
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de  translation  (6),  que  la  surface  oblique  de 
l'element  de  poussee  est  un  filetage  au  moyen 
duquel  le  bossage  cylindrique  (9)  peut  etre  visse 
ou  devisse  dans  un  perpage  filete  du  Carter  (2)  du 
renvoi  d'angle,  de  sorte  que  le  bossage  cylin- 
drique  (9)  agit  sur  la  queue  (7)  de  la  broche 
tirante  (20). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  bossage  cylindrique  (9)  est 
dispose  coaxialement  ä  la  broche  porte-meule 
(16). 

8.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  l'element  d'actionnement 
est  un  curseur  (27)  que  l'on  peut  faire  coulisser 
dans  un  guide  (29)  du  carter  (2)  du  renvoi  d'angle 
et  en  ce  que  le  curseur  (27)  porte  l'element  de 
levee  muni  de  la  surface  oblique  (30)  sur  son  cöte 
qui  est  engage  dans  le  Carter  (2)  du  renvoi 
d'angle. 

9.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que,  dans  les  angles  formes 
entre  les  surfaces  laterales  du  carter  (2)  du  renvoi 
d'angle  et  une  surface  de  ce  carter  qui  est  ä 
l'oppose  de  l'outil  (23),  sont  prevues  des  niches 
(32)  qui  presentent  une  Ouvertüre  destinee  ä 
recevoir  une  tige  coulissante  (35)  qui  constitue  un 
element  d'actionnement  et  en  ce  que  la  tige 
coulissante  (35)  presente  en  son  milieu,  sur  une 
face  dirigee  vers  la  queue  (34),  un  ressort  (36) 
formant  l'element  de  levee,  qui  porte  la  surface 
oblique  qui,  de  son  cöte,  est  disposee  egalement 
obliquement  par  rapport  ä  la  direction  de  tran- 
slation  de  la  tige  coulissante  (35). 

10.  Meuleuse  d'angle  portative  munie  d'un 
dispositif  de  fixation  d'un  outil  (21'),  qui  com- 
prend  un  moteur  et  un  renvoi  d'angle,  et  un  point 
de  montage  de  l'outil,  le  renvoi  d'angle  etant 
essentiellement  compose  d'un  pignon  du  moteur, 
d'une  roue  conique  et  d'un  arbre  d'entratnement, 
une  broche  porte-meule  creuse  (5')  qui  porte  une 
contre-collerette  (19'),  une  broche  tirante  qui 
peut  se  deplacer  en  translation  dans  la  direction 
axiale  dans  la  broche  porte-meule  (5'),  et  un 
dispositif  de  translation  (4')  agissant  sur  la 
broche  tirante  (3')  caracterisee  en  ce  que  le 
dispositif  de  translation  (4')  est  constitue  de 
maniere  ä  pouvoir  s'immobiliser  dans  une  posi- 
tion  qui  serre  l'outil  (21')  et  dans  une  position  qui 
libere  l'outil  (21')  en  ce  que  la  broche  tirante  (3') 
agencee  dans  la  broche  porte-meule  creuse  (5'j 
est  munie,  sur  son  extremite  qui  est  ä  l'oppose  du 
dispositif  de  translation  (4'),  d'un  dispositif  de 
prise  (15')  pouvant  etre  actionne  par  une  transla- 
tion  de  la  broche  tirante  (3'),  et  en  ce  que  l'outil 
(21')  peut  etre  serre  entre  une  collerette  pouvant 
etre  prise  par  le  dispositif  de  prise  (15  )  et  la 
contre-collerette  (19'). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  carac- 
terise  en  ce  que  le  dispositif  de  prise  (15')  est 
constitue  par  le  fait  que  le  broche  tirante  (3')  est 
fendue  ä  la  fapon  d'une  pince  de  serrage  et  que, 
dans  la  region  fendue,  cette  broche  est  munie 
d'un  cöne  (9')  sur  sa  surface  laterale. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  region  du  cöne  (9')  de  la 

broche  tirante  (3'),  la  broche  porte-meule  (5') 
presente  un  cöne  interieur  correspondant  (8'). 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  carac- 
terise  en  ce  que,  sur  une  surface  frontale  de  son 

5  extremite  fendue,  la  broche  tirante  (3')  est  munie 
d'un  perpage  (10'). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  carac- 
terise  en  ce  que  le  perpage  (10')  presente  sur  sa 
paroi  une  configuration  ä  liaison  par  obstacle 

10  teile  que,  par  exemple,  des  rainures  transver- 
sales. 

15.  Dispositif  selon  une  des  revendications 
precedentes  10  ä  14,  caracterise  en  ce  qu'une  vis 
de  fixation  (12')  presentant  une  collerette  peut 

15  etre  assemblee  ä  la  broche  tirante  (3')  par  le 
dispositif  de  prise  (15')  par  une  liaison  demon- 
table. 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  15,  carac- 
terise  en  ce  que,  sur  sa  face  dirigee  vers  le 

20  dispositif  de  prise  (15'),  la  tige  de  fixation  (12') 
presente  un  teton  (11')  qui  presente,  sur  sa 
surface  laterale,  une  configuration  de  liaison  par 
obstacle  correspond  ä  la  paroi  du  perpage  (10'), 
par  exemple,  des  rainures  transversales. 

25  17.  Dispositif  selon  la  revendication  15  ou  16, 
caracterise  en  ce  que  la  tige  de  fixation  (12')  est 
munie  d'une  gorge  circonferentielle  (14')  qui  sert 
ä  recevoir  un  element  de  verrouillage  elastique 
(16'). 

30  18.  Dispositif  selon  une  des  revendication  10  ä 
17,  caracterise  en  ce  que  la  broche  tirante  (3') 
peut  se  deplacer  en  translation  dans  la  broche 
porte-meule  (5')  en  direction  de  l'outil  (21'),  ä 
l'encontre  de  la  force  d'un  element  elastique. 

35  19.  Dispositif  selon  une  des  revendications  10  ä 
18,  caracterise  en  ce  qu'une  queue  de  la  broche 
tirante  (3')  peut  etre  attaquee  par  le  dispositif  de 
translation,  de  l'exterieur  du  carter  du  renvoi 
d'angle  et  que  de  cette  fapon,  la  broche  tirante 

40  (3')  peut  etre  deplacee  vers  l'outil  (21')  et  en  ce 
que  le  dispositif  de  translation  (4')  presente  un 
element  d'actionnement  et  un  element  de  levee 
relie  ä  cet  element  d'actionnement  et  muni  d'une 
surface  oblique  qui  s'etend  transversalement  ä  la 

45  direction  axiale  de  la  broche  porte-meule  (5'), 
element  de  levee  qui  agit  sur  la  piece  d'extremite 
par  sa  surface  oblique  lorsqu'on  actionne  le 
dispositif  de  translation  (4'). 

20.  Meuleuse  d'angle  portative  munie  d'un 
50  dispositif  de  fixation  d'un  outil  (23'),  qui  com- 

prend  un  moteur,  un  renvoi  d'angle,  et  un  point 
de  montage  de  l'outil,  le  renvoi  d'angle  etant 
essentiellement  compose  d'un  pignon  du  moteur, 
d'une  roue  conique  et  d'un  arbre  d'entratnement, 

55  une  broche  tirante  (20")  qui  peut  se  deplacer  en 
translation  dans  la  direction  axiale  dans  une 
broche  porte-meule  (16"),  un  dispositif  de  tran- 
slation  (6")  par  lequel  la  broche  tirante  (20")  peut 
etre  deplacee  en  translation  en  direction  de  l'outil 

60  (23"),  et  une  contre-collerette  qui  est  montee 
cöte  outil  sur  la  broche  porte-meule  (16"),  carac- 
terisee  en  ce  que  le  dispositif  de  translation  (6") 
est  constitue  de  maniere  ä  s'immobiliser  dans 
une  position  qui  serre  l'outil  (23")  et  dans  une 

65  position  qui  libere  l'outil  (23"),  en  ce  qu'une  vis 
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(OD  )  peut  etre  vissee  aans  la  broche  tirante  (20")  est  tenue  solidairement  en  rotation  dans  la cöte  outil,  dans  la  face  frontale,  en  ce  que  la  vis  broche  porte-meule  (16"). 
(56")  est  munie  d'une  collerette  (57")  sur  son 
extremite  qui  est  la  plus  eloignee  de  la  broche 
tirante  (20"),  en  ce  que  l'outil  (23")  est  serre  sur  5 
la  contre-collerette  (22")  avec  la  collerette  (57") 
par  l'intermediaire  d'une  douille  intermediaire 
(54")  munie  eile  aussi  d'une  collerette  (53"),  et  en 
ce  que  la  douille  (54")  est  montee  mobile  en 
translation  axiale  dans  la  broche  porte-meule  10 
creuse  (16")  et  bloquee  en  rotation  par  une 
liaison  par  obstacle. 

21.  Dispositif  selon  la  revendication  20,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  region  cylindrique  (55"), 
la  douille  (54")  presente  sur  sa  surface  laterale  15 
une  configuration  de  liaison  par  obstacle,  de 
preference  une  denture  (52")  orientee  dans  la 
direction  axiale. 

22.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20 
ou  21,  caracterise  en  ce  qu'une  denture  (50",  58")  20 
est  prevue  entre  les  collerettes  (57",  53")  et  en  ce 
que  la  profondeur  de  la  denture  (50",  58")  est 
plus  faible  qu'une  course  de  translation  de  la 
broche  tirante  (20"). 

23.  Dispositif  selon  la  revendication  22,  carac-  25 
terise  en  ce  que  la  denture  (50",  58")  interposee 
entre  les  collerettes  (57",  53")  s'etend  sur  une 
region  partielle  de  leur  extension  radiale. 

24.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20  ä 
23,  caracterise  en  ce  que  la  vis  (56")  est  munie,  le  30 
long  du  bord  de  la  collerette  (57"),  d'une  struc- 
ture  qui  ameliore  la  facilite  de  prise. 

25.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20  ä 
24,  caracterise  en  ce  que  la  vis  (56")  est  munie 
d'un  filetage  sur  son  extremite  qui  est  la  plus  35 
eloignee  de  la  collerette  (57"). 

26.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20  ä 
25,  caracterise  en  ce  que  la  broche  tirante  (20") 
peut  se  deplacer  en  translation  en  direction  de 
l'outil  (23")  par  rapport  ä  la  broche  porte-meule  40 
(16")  ä  l'encontre  de  la  force  d'elements  elas- 
tiques  (4"). 

27.  Dispositif  selon  la  revendication  26,  carac- 
terise  en  ce  que  les  elements  elastiques  (4")  sont 
agences  entre  une  surface  frontale  de  la  broche  45 
porte-meule  (16")  et  une  collerette  de  la  broche 
tirante  (20"). 

28.  Dispositif  selon  la  revendication  27,  carac- 
terise  en  ce  que  la  course  de  debattement  des 
elements  elastiques  (4")  est  limitee  par  un  50 
chapeau  (11")  en  forme  de  boite. 

29.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20  ä 
28,  caracterise  en  ce  qu'une  queue  (7")  de  la 
broche  tirante  (20")  peut  etre  soumise  ä  une 
action  du  dispositif  de  translation  (6")  en  agissant  55 
de  l'exterieur  du  carter  (2")  du  renvoi  d'angle. 

30.  Dispositif  selon  la  revendication  29,  carac- 
terise  en  ce  que  le  dispositif  de  translation  (6") 
presente  un  element  d'actionnement  (12")  qui 
agit  sur  la  queue  (7")  par  l'intermediaire  d'un  60 
element  de  levee  (9")  muni  d'une  surface  oblique 
qui  s'etend  transversalement  ä  la  direction  axiale 
de  la  broche  porte-meule  (16")  . 

31.  Dispositif  selon  une  des  revendications  20  ä 
30,  caracterise  en  ce  que  la  broche  tirante  (20")  65 
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