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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  elektrisch  betriebenen  Handwerkzeugmaschine  nach  der  Gattung  des 
Anspruchs  1.  In  der  DE-OS  33  29  005  ist  eine  solche  Handwerkzeugmaschine  gezeigt,  deren  Schaltknebel 

5  mittels  einer  Scheibe  und  einem  Sprengring  im  Gehäuse  gehalten  ist.  Dieser  Schalthebel  kann  nur  bei  geöff- 
netem  Gehäuse  und  bevor  die  übrigen  inneren  Teile  der  Maschine  montiert  werden  eingesetzt  werden.  Außer- 
dem  erfordert  das  Einsetzen  des  Sprengrings  besonderes  Werkzeug. 

Die  erfindungsgemäße  Handwerkzeugmaschine  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1 
hat  demgegenüber  den  Vorteil,  daß  die  Montage  erheblich  vereinfacht  wird.  Der  Schaltknebel  kann  im  letzten 

10  Montagegang  von  außen  ohne  Werkzeug  eingesetzt  werden  und  wird  durch  einen  federbelasteten  Schalt  knopf 
verriegt,  der  auch  ein  Einrasten  des  Schaltknebels  in  verschiedene  Schaltstellungen  bewirkt.  Dies  bringt  den 
weiteren  Vorteil  mit  sich,  daß  das  zur  Schmierung  des  Getriebes  nötige  Fett  vor  Einsetzen  des  Schaltknebels 
durch  die  noch  offene  Gehäuseöffnung  eingespritzt  werden  kann.  Damit  wird  ausgeschlossen,  daß,  wie  bei 
bisherigen  Montageverfahren  leicht  möglich,  Fett  in  den  Motorbereich  gelangt  und  dort  zu  Frühschäden  führt. 

15  Durch  die  in  den  Ansprüchen  2ff  aufgeführten  Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Verbes- 
serungen  der  im  Anspruch  1  angegeben  Handwerkzeugmaschine  möglich.  Die  Ausbildung  der 
Renkverbindung  mit  mindestens  zwei  verschieden  geformten  Zähnen  ermöglicht  ein  Drehen  des  Schaltkne- 
bels  um  nahezu  360°,  ohne  daß  er  sich  vom  Gehäuse  lösen  oder  seitlich  kippen  kann.  Die  formschlüssige  Ar- 
retierung  des  Schaltknebels  verhindert  ein  unbewußtes  Weiterdrehen  in  eine  andere  Schaltstellung.  Dies  ist 

20  bei  einem  Bohrhammer,  der  auch  zum  Meißeln  geeignet  ist,  besonders  vorteilhaft.  Ein  versehentliches 
Drehbohren  mit  einem  dazu  nicht  geeigneten  Meißelwerkzeug  ist  damit  ausgeschlossen.  Besonders  vorteilhaft 
ist  es  auch,  daß  der  Schaltknebel  über  seinen  Schaltfinger  mit  einer  Schaltfeder  zusammenwirkt.  Dadurch 
wird  ein  Schalten  auch  dann  ermöglicht,  wenn  bei  der  zu  schaltenden  Kupplung  Klaue  auf  Klaue  bzw.  Zahn 
auf  Zahn  steht. 

25  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Beschrei- 
bung  näher  erläutert. 
Figur  1  zeigt  einen  Schnitt  durch  einen  Bohrhammer, 
Figur  2  zeigt  einen  Schnitt  durch  den  Schaltknebel, 
Figur  3  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  eines  Schaltstücks, 

30  Figur  4  zeigt  eine  Schaltfeder, 
Figur  5  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Montageseite  des  Schaltknebels  ohne  Schaltknopf 
Figur  6  zeigt  eine  Ansicht  des  Gehäusebereichs,  in  den  der  Schaltknebel  eingesetzt  wird. 

Die  Bauweise  und  Funktion  eines  motorisch  betriebenen  Bohrhammers  ist  in  der  DE-OS  33  29  005  bereits 
ausführlich  beschrieben.  Der  Bohrhammer  1  enthält  in  seinem  Gehäuse  2  im  wesentlichen  einen  Motor  3,  ein 

35  Getriebe  4,  ein  als  Luftpolsterschlagwerk  ausgestaltetes  Schlagwerk  5  und  eine  Werkzeugaufnahme  6,  in  die 
ein  für  den  jeweiligen  Anwendungszweck  geeignetes  Werkzeug  7  einsetzbar  ist.  Der  Motor  3  hat  ein  Ritzel  8, 
das  stets  im  Eingriff  mit  einem  äußeren  Zahnkranz  9  eines  Kupplungszahnrades  10  steht.  Das  Zahnrad  10weist 
an  seiner  Stirnseite  eine  Verzahnung  11  auf.  Es  steht  unter  der  Wirkung  einer  Druckfeder  12,  die  ihrerseits 
gegen  ein  an  dem  Gehäuseteil  13  anliegendes  Axiallager  14  abgestützt  ist.  Die  Verzahnung  11  kann  in  eine 

40  Gegenverzahnung  15  an  einer  Taumelnabe  29  des  Schlagwerks  5  eingreifen  und  bildet  mit  dieser  zusammen 
eine  Kupplung  11/15. 

Das  Kupplungszahnrad  10  ist  in  der  Taumelnabe  29  gelagert.  Die  Zwischenwelle  17  ist  im  Zahnrad  10  mit- 
tels  eines  axial  verschieblichen  Nadellagers  16  dreh  bar  gelagert.  Die  Zwischenwelle  17  weist  einen  verdickten 
Mittelteil  18  auf,  an  dessen  dem  Kupplungszahnrad  1  0  zugewandter  rechter  Seite  eine  Gegenverzahnung  19 

45  angeordnet  ist,  die  mit  der  Verzahnung  11  eine  Kupplung  11/19  bildet.  Am  anderen  Ende  des  Mittelteils  18  ist 
eine  Längsverzahnung  20  angebracht,  die  mit  ihrem  dem  Kupplungszahnrad  10  abgewandten  linken  Ende  in 
drehfest  mit  dem  Gehäuse  2  verbundene  Zahnscheibe  21  einrückbar  ist.  Das  linke  Ende  der  Zwischenwelle 
17  ist  in  einem  im  Gehäuse  2  sitzenden  Nadellager  22  axial  verschieblich  gelagert.  Auf  das  Mittelteil  18  ist  im 
Anschluß  an  die  Längsverzahnung  20  ein  Kugellager  23  aufgepreßt,  an  dessen  Außenring  24  ein  Schaltstück 

50  25  zur  Axialverschiebung  der  Zwischenwelle  1  7  angreift. 
Das  in  Figur  3  als  Einzelheit  dargestellte  Schaltstück  25  weist  an  seiner  dem  Gehäuse  2  zugewandten  Seite 

einen  Zapfen  26  auf.  Unterhalb  des  Zapfens  26  ist  ein  Anschlag  27  und  eine  Haltebohrung  28  an  dem  Schalt- 
stück  25  angebracht.  Auf  den  Zapfen  26  ist  wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  eine  Schaltfeder  30  mit  ihrer  Öse  31 
aufgesteckt.  Die  Schaltfeder  30  weist,  wie  aus  Figur  4  ersichtlich  ist,  zwei  Schenkel  32,  33  auf,  die  etwa  auf 

55  halber  Länge  abgeknickt  sind.  Der  längere  Schenkel  33  weist  an  seiner  Knickstelle  zusätzlich  eine  Ausbau- 
chung  34  auf.  In  eingesetztem  Zustand  liegt  der  Schenkel  32  der  Schaltfeder  30  an  dem  Anschlag  27  des 
Schaltstücks  25  an  und  ist  in  der  Haltebohrung  28  geführt. 

Zwischen  die  Schenkel  32  und  33  der  Schaltfeder  30  greift  ein  Schaltfinger  36  ein,  der  exzentrisch  an  ei- 
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nem  am  Gehäuse  2  gehaltenen  Schaltknebel  37  angeordnet  ist.  Der  Schaltknebel  37  ist  mit  seinem  zylindri- 
schen  Abschnitt  38  in  einer  zylindrischen  Bohrung  39  im  Gehäuse  2  geführt.  Ein  in  den  zylindrischen  Abschnitt 
38  eingesetzter  Gummiring  40  verhindert  den  Austritt  von  Getriebefett  bei  eingesetztem  Schaltknebel  37.  Der 

5  zylindrische  Abschnitt  38  weist  einen  im  Durchmesser  verringerten  zentrischen  Fortsatz  41  auf.  Der  Fortsatz 
41  sitzt  in  einer  etwa  durchmessergleichen,  an  das  Gehäuse  2  angeformten  Ringscheibe  42.  An  dem  die  Ring- 
scheibe  42  überragenden  Teil  des  Fortsatzes  41  sind  radial  abstehend  vier  verschieden  geformte  und  ver- 
schieden  große  nicht  deckungsgleiche  Zähne  44  bis  47  angebracht.  Die  Ringscheibe  42  weist  vier  entspre- 
chend  den  Zähnen  44  bis  47  geformte  verschieden  große  Aussparungen  48  bis  51  auf,  so  daß  in  einer  Dreh- 

10  Stellung,  der  Montagestellung,  der  Schaltknebel  37  mit  seinen  Zähnen  44  bis  47  durch  die  Ringscheibe  42  hin- 
durch  gesteckt  werden  kann  (siehe  auch  Figuren  5  und  6).  Die  Teile  41  bis  51  bilden  zusammen  eine 
Renkverbindung,  die  in  der  Montagestellung  lösbar  ist  und  in  allen  anderen  Drehstellungen  des  Schaltknebels 
diesen  unverlierbar  mit  dem  Gehäuse  2  verbindet.  Dabei  hintergreifen  die  Zähne  44  bis  47  die  Ringscheibe 
42. 

15  Der  Schalt  knebel  37  weist  gegenüber  dem  Fortsatz  41  ein  quer  zu  seiner  Drehachse  gerichtetes  Sackloch 
53  auf.  Darin  ist  ein  Schaltknopf  54  längsverschieblich  geführt.  Der  Schaltknopf  54  wird  von  einer  Druckfeder 
55  radial  auswärts  gedrängt  und  weist  eine  Nase  56  auf.  Der  über  die  Kontur  des  Schaltknebels  37  überste- 
hende  Teil  des  Schaltknopfes  54  bildet  eine  Handhabe  57,  an  der  der  Schaltknopf  54  in  den  Schaltknebel  37 
hineingedrückt  werden  kann.  Zur  Sicherung  gegen  Herausfallen  weist  der  Schaltknopf  54  einen  Widerhaken 

20  58  auf.  Das  Gehäuse  weist  um  die  zylindrische  Bohrung  39  herum  eine  im  wesentlichen  ringförmige  vertiefte 
Nut  60  auf.  Die  Nut  60  ist  über  einen  Halbkreis  hinweg  so  breit,  daß  die  Nase  56  auch  bei  eingedrückter  Hand- 
habe  57  darin  Platz  findet.  In  diesem  Bereich  weist  die  Nut  60  im  Abstand  von  jeweils  90  Grad  drei  Rastaus- 
nehmungen  61  bis  63  auf.  In  die  Rastausnehmung  61  rastet  die  Nase  56  formschlüssig  in  die  beiden  Rast- 
ausnehmungen  62  und  63  kraftschlüssig  ein.  Anschließend  an  die  Rastausnehmung  61  ist  an  die  Nut  60  ein 

25  Abschnitt  64  mit  verminderter  Nutbreite  angefügt. 
Vorder  Montage  des  Schaltknebels  37  wird  die  Zwischenwelle  17  in  ihre  der  Werkzeugaufnahme  nächste 

Stellung  gebracht,  so  daß  die  Längsverzahnung  20  an  der  Zahnscheibe  21  anliegt  oder  in  sie  eingreift.  Der 
Schaltknebel  37  wird  in  der  Drehstellung  in  die  zylindrische  Bohrung  39  eingesetzt  werden,  in  der  die  Zähne 
44  bis  47  deckungsgleich  zu  den  Aussparungen  48  bis  51  sind.  Diese  Montagestellung  ist  außerhalb  des 

30  Schaltweges  zwischen  den  Schaltstellungen  gegenüber  der  ersten  Schaltstellung  "Meißeln"  um  ca.  45°  ver- 
dreht  angeordnet.  Nur  in  der  Montagestellung  ist  die  Nase  56  in  den  Nutabschnitt  64  einführbar.  Dazu  muß  die 
Handhabe  57  über  die  Außenkontur  des  Schaltknebels  37  hinaus  mit  einem  spitzen  Finger  oder  einem  läng- 
lichen  Gegenstand  tief  in  den  Schaltknebel  37  hineingedrückt  werden.  Der  Schaltfinger  36  greift  bei  der  Mon- 
tage  in  Höhe  der  Ausbauchung  34  in  Position  MZ,  wenn  die  Verzahnung  20/21  Zahn  auf  Zahn  steht  bzw.  in 

35  die  Position  ME,  wenn  die  Verzahnung  20/21  eingerastet  ist,  in  die  Schaltfeder  30  ein  (Figur  4).  Sobald  die 
Renkverbindung  41  bis  51  eingerastet  ist,  läßt  sich  der  Schaltknebel  37  nach  links  drehen.  Der  Schaltknopf 
54  schnappt  dabei  aus  dem  Schaltknebel  37  heraus,  sobald  die  Nase  56  den  schmalen  Nutabschnitt  64  ver- 
lassen  hat,  in  die  Schaltstellung  M/B. 

In  der  ersten  Schaltstellung  rastet  die  Nase  56  in  die  Rastausnehmung  61  zum  Meißeln  ein.  In  dieser 
40  Schaltstellung  ist  nur  das  Schlagwerk  5  über  die  Kupplung  11/15  zugeschaltet;  der  Drehantrieb  für  die  Werk- 

zeugaufnahme  6  ist  abgeschaltet  und  der  Werkzeughalter  6  ist  drehfest  arretiert  weil  die  Längsverzahnung 
20  in  die  Zahnscheibe  21  eingreift.  Um  den  Drehantrieb  zuzuschalten  muß  der  Schaltknopf  54  bewußt  in  den 
Schalt  knebel  37  eingedrückt  werden,  um  die  formschlüssige  Verbindung  der  Nase  56  in  der  Rastausnehmung 
61  zu  lösen.  Durch  Weiterdrehen  um  90  Grad  gelangt  der  Schaltknebel  37  in  seine  zweite  Schaltstellung,  die 

45  Schlagbohrstellung.  Bei  diesem  Schaltvorgang  gelangt  der  Schaltfinger  36  gegenüber  der  Schaltfeder  30  in 
die  Stellung  SB  (Figur  4).  Die  Gegenverzahnung  19  der  Zwischenwelle  17  greift  dann  gleichzeitig  mit  der  Ge- 
genverzahnung  15  der  Taumelnabe  29  in  die  Verzahnung  11  ein.  Dabei  kann  das  Kupplungszahnrad  10  zur 
Synchronisation  vor  dem  Einrasten  gegen  die  Kraft  der  Druckfeder  12  zurückweichen.  Nach  dem  Einrasten 
sind  sowohl  die  Zwischenwelle  17  zur  Übertragung  des  Drehantriebs  als  auch  die  Taumel  nabe  29  zur  Einschal- 

st)  tung  des  Schlagwerks  5  drehend  angetrieben.  Wird  der  Schaltknebel  37  um  weitere  90  Grad  weitergedreht, 
so  wird  die  Bohrstellung  erreicht.  Der  Schaltfinger  36  befindet  sich  dann  in  der  Stellung  M/B  gegenüber  der 
Schaltfeder  30.  Die  Drehbewegung  des  Motorritzels  8  wird  hierbei  über  das  Kupplungszahnrad  10  und  die 
Kupplung  11/19  auf  die  Zwischenwelle  17  übertragen.  Die  Zwischenwelle  17  treibt  über  ihre  Längsverzahnung 
20  den  Werkzeughalter  6  an.  Das  Schlagwerk  5  wird  nicht  angetrieben  und  steht  still. 

55  Beim  Zurückdrehen  des  Schaltknebels  37  von  der  Schaltstellung  Bohren  über  Schlagbohren  zum  Meißeln 
drückt  der  Schaltfinger  36  gegen  den  längeren  Schenkel  33  der  Schaltfeder  30,  der  dabei  in  die  in  Figur  4  ge- 
strichelt  gezeichnete  Stellung  auslenkbar  wird,  bis  die  Verzahnung  20/21  einrastet.  Dadurch  ist  sichergestellt, 
daß  sich  der  Schaltknebel  37  aus  jeder  Schaltstellung  in  jede  andere  Schaltstellung  auch  dann  drehen  läßt, 
auch  dann,  wenn  bei  einer  der  Kupplungen  11/15,  11/19  oder  der  Verzahnung  20/21  Zahn  auf  Zahn  steht.  Die 
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Federn  12  und  30  stellen  jeweils  sicher,  daß  die  Kupplungen  beim  Weiterdrehen  eines  der  Kupplungsteile  an- 
schließend  einrasten. 

Der  Schaltknebel  37  kann  sich  in  den  Betriebsstellungen  Meißeln,  Schlagbohren  und  Bohren  sowie  in  den 
dazwischenliegenden  Schaltwegen  nicht  lösen,  da  die  Zähne  44  bis  47  jeweils  zumindest  teilweise  die  Ring- 
scheibe  42  hintergreifen.  Dazu  reichen  auch  bereits  zwei  in  ihrer  radialen  Erstreckung  jeweils  gegenseitig  nicht 
deckungsgleiche  Zähne  aus,  es  können  aber  auch  mehr  als  drei  Zähne  vorgesehen  werden.  Bei  einem  ein- 
zelnen  Zahn  würde  der  Schaltknebel  nicht  ohne  weiteres  fest  sitzen.  In  die  Montagestellung  kann  der  Schalt- 
knebel  37  nur  gebracht  werden,  wenn  die  Handhabe  57  weit  über  die  Kontur  des  Schaltknebels  37  tief  in  diesen 
hineingedrückt  wird,  und  über  die  Meißelstellung  hinaus  nach  rechts  weitergedreht  wird.  Dadurch  wird  ein  un- 
beabsichtigtes  Demontieren  des  Schaltknebels  37  durch  eine  Bedienungsperson  ausgeschlossen. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisch  betriebene  Handwerkzeugmaschine,  die  umschalt  bar  ist  in  mindestens  zwei  Betriebsweisen 
mittels  eines  am  Gehäuse  angebrachten  drehbaren  Schaltknebels,  der  einen  exzentrisch  angeordneten 
Schaltfinger  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaltknebel  (37)  mittels  einer  lösbaren 
Renkverbindung  (41  bis  51)  im  Gehäuse  (2)  gehalten  ist,  die  durch  axiales  Einstecken  und  anschließendes 
Verdrehen  des  Schaltknebels  (37)  herstellbar  ist  und  daß  der  Schaltknebel  (37)  einen  federbelasteten 
Schaltknopf  (54)  aufweist,  der  in  Rastausnehmungen  (61  bis  63)  in  der  Wand  des  Gehäuses  (2)  einrastbar 
ist. 

2.  Handwerkzeugmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaltknebel  (37) 
einen  zylindrischen  Abschnitt  (38)  aufweist,  der  in  einer  zylindrischen  Bohrung  (39)  im  Gehäuse  (2)  dreh- 
bargeführt  ist. 

3.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schaltknebel  (37)  mindestens  zwei  sich  in  radialer  Richtung  zu  seiner  Drehachse  erstreckende  Zähne  (44 
bis  47)  aufweist,  die  in  gleichförmige  Aussparungen  (48  bis  51)  in  einer  an  die  Wand  des  Gehäuses  (2) 
angeformten  Ringscheibe  (42)  einführbar  sind. 

4.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zähne  (44  bis  47)  nicht  deckungsgleich  sind,  sodaß  der  Schaltknebel  (37)  außer  in  seiner  Montagestellung 
in  jeder  anderen  Drehstellung  unverlierbar  mit  dem  Gehäuse  (2)  verbunden  ist. 

5.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zähne  (44  bis  47)  des  Schaltknebels  (37)  beim  Verdrehen  des  Schaltknebels  (37)  die  Ringscheibe  (42) 
hintergreifen. 

6.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  min- 
destens  eine  der  Rastausnehmungen  (61)  so  ausgebildet  ist,  daß  der  Schaltknopf  (54)  formschlüssig  dar- 
in  eingreift. 

7.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
einem  über  die  Kontur  des  Schaltknebels  (37)  überstehenden  Teil  des  Schaltknopfs  (54)  eine  Handhabe 
(57)  gebildet  ist,  die  zur  Verriegelung  des  Schaltknebels  (37)  dient  und  die  zur  Entriegelung  gegen  die 
Kraft  einer  Feder  in  den  Schaltknopf  (54)  verschiebbar  ist. 

8.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schaltknebel  (37)  sich  nur  dann  in  seine  Drehstellung  zur  Demontage  drehen  läßt,  wenn  die  Handhabe 
(57)  des  Schaltknopfes  (54)  über  die  Kontur  des  Schaltknebels  (37)  hinaus  tief  in  diesen  hineingedrückt 
wird. 

9.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Schaltfinger  (36)  mit  einer  Schaltfeder  (30)  zusammenwirkt,  die  die  Schalt  bewegung  auf  ein  Schaltstück 
(25)  überträgt. 

10.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Schaltstück  (25)  zum  Schalten  einer  oder  mehrerer  Kupplungen  (11/15,  11/19,  20/21)  dient. 
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11.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
als  Bohrhammer  ausgebildet  ist  und  die  Kupplungen  (11/15  und  11/19)  zum  Zu-  und  Abschalten  des  Dreh- 
antriebs  der  Werkzeugaufnahme  (6)  und  des  Schlagwerks  (5)  dienen. 

5 
12.  Handwerkzeugmaschine  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Schaltfeder  (30)  in  ihrer  Form  so  ausgebildet  ist,  daß  der  Schaltfinger  (36)  in  der  Montagestellung  des 
Schaltknebels  (37)  unabhängig  von  der  Stellung  der  Verzahnung  20/21  in  die  Schaltfeder  (30)  einführbar 
ist. 

Claims 

25 

1.  Electrically  operated  machine  hand-tool,  which  can  be  switched  over  into  at  least  two  operating  modes 
15  by  means  of  a  rotatable  switch  lever  which  is  f  itted  to  the  housing  and  exhibits  an  eccentrically  disposed 

switch  finger,  characterized  in  thatthe  switch  lever  (37)  is  held  in  the  housing  (2)  by  means  of  a  detachable 
bayonet  connection  (41  to  51),  which  can  be  created  by  axial  insertion  and  subsequent  twisting  of  the 
switch  lever  (37)  and  in  that  the  switch  lever  (37)  exhibits  a  spring-loaded  switch  button  (54),  which  can 
be  latch-locked  into  latch  recesses  (61  to  63)  in  the  wall  of  the  housing  (2). 

20 
2.  Machine  hand-tool  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the  switch  lever  (37)  exhibits  a  cylin- 

drical  section  (38),  which  is  guided  rotatably  in  a  cylindrical  bore  (39)  in  the  housing  (2). 

3.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  switch  lever  (37) 
exhibits  at  least  two  teeth  (44  to  47),  which  extend  in  a  direction  radial  to  its  rotational  axis  and  can  be 
introduced  into  uniform  cavities  (48  to  51)  in  a  ring  wheel  (42)  formed  onto  the  wall  of  the  housing  (2). 

4.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  teeth  (44  to  47) 
are  incongruent,  so  that  the  switch  lever  (37),  apart  from  in  its  assembly  setting,  in  any  other  rotational 
setting,  is  connected  captively  to  the  housing  (2). 

30 
5.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  teeth  (44  to  47)  of 

the  switch  lever  (37)  back-grip  the  ring  wheel  (42)  wheneverthe  switch  lever  (37)  is  twisted,  . 

6.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  at  least  one  of  the  latch 
35  recesses  (61)  is  configured  such  that  the  switch  button  (54)  engages  positively  therein. 

7.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  a  handle  (57)  is  formed 
on  a  partof  the  switch  button  (54)  projecting  over  the  contourof  the  switch  lever  (37),  which  handle  serves 
the  locking  of  the  switch  lever  (37)  and  can  be  displaced  for  unlocking  purposes,  against  the  force  of  a 

40  spring,  into  the  switch  button  (54). 

8.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  switch  lever  (37) 
can  only  be  rotated  into  its  rotational  setting  fordismantling  if  the  handle  (57)  of  the  switch  button  (54)  is 
pressed  beyond  the  contour  of  the  switch  lever  (37),  deep  into  the  latter. 

30 

45 Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  switch  finger  (36) 
interacts  with  a  switch  spring  (30),  which  transmits  the  switch  motion  to  a  switch  element  (25). 

10.  Machine  hand-tool  according  tooneof  the  preceding  Claims,  characterized  in  thatthe  switch  element  (25) 
serves  the  switching  of  one  ormore  couplings  (11/15,  11/19,  20/21). 

50 
11.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  it  is  configured  as  a 

drill  hammer  and  the  couplings  (11/15  and  11/19)  serve  to  connect  up  and  disconnect  the  rotary  drive  of 
the  tool  holder  (6)  and  the  striking  mechanism  (5). 

55  12.  Machine  hand-tool  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  switch  spring  (30) 
is  configured  in  its  shape  such  thatthe  switch  finger  (36),  in  the  assembly  setting  of  the  switch  lever  (37), 
can  be  introduced  into  the  switch  spring  (30),  irrespective  of  the  setting  of  the  toothing  (20/21). 

5 
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Revendications 

1  .  Outil  ä  main  entraTne  electriquement,  qui  peut  etre  mis  dans  au  moins  deux  modes  de  fonctionnement  au 
moyen  d'une  manette  de  commande,  pouvant  tourner,  placee  sur  le  boitier,  qui  presente  un  doigt  de 
commande  dispose  de  facon  excentrique,  outil  ä  main  caracterise  en  ce  que  la  manette  de  commande 
(37)  est  maintenue  au  moyen  d'une  liaison  ä  bai'onnette  desserrable  (41  ä  51)  dans  le  boitier  (2),  qui  peut 
etre  etablie  en  enfoncant  axialement  et  en  faisant  ensuite  tourner  la  manette  de  commande  (37)  et  en  ce 
que  la  manette  de  commande  (37)  presente  un  bouton  de  commande  (54)  presse  par  un  ressort,  bouton 
qui  peut  etre  encliquete  dans  des  evidements  d'encliquetage  (61  ä  63)  dans  la  paroi  de  boitier  (2). 

2.  Outil  ä  main  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  manette  de  commande  (37)  presente 
une  section  cylindrique  (38),  qui  passe  dans  un  alesage  cylindrique  (39)  dans  le  Carter  (2)  de  facon  ä  pou- 
voir  tourner. 

3.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  manette  de  commande 
(37)  presente  au  moins  deux  dents  (44  ä  47)  s'etendant  dans  le  sens  radial  vers  son  axe  de  rotation,  dents 
qui  peuvent  etre  introduites  dans  des  logements  identiques  (48  ä  51)  dans  un  disque  annulaire  (42)  rap- 
porte  sur  la  paroi  du  Carter  (2). 

4.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  dents  (44  ä  47)  ne 
sont  pas  coTncidentes,  de  teile  sorte  que  la  manette  de  commande  (37)  est  reliee  de  facon  imperdable 
au  boitier  (2)  sauf  dans  sa  position  de  montage  dans  chaque  autre  positon  de  rotation. 

5.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  les  dents  (44  ä  47)  de  la 
manette  de  commande  (37)  viennent  en  prise  lors  de  la  rotation  de  la  manette  de  commande  (37)  avec 
le  disque  annulaire  (42). 

6.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  Tun  des  evide- 
ments  d'encliquetage  (61)  est  constitue  de  teile  facon  que  le  bouton  de  commande  (54)  y  vienne  en  prise 
par  interpenetration  par  la  forme. 

7.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  sur  une  partie  en  saillie 
sur  le  pourtour  de  la  manette  de  commande  (37)  on  forme  une  poignee  (57),  qui  sert  ä  verrouiller  la  ma- 
nette  de  commande  (37)  et  que  l'on  peut  faire  coulisser  dans  le  bouton  de  commande  (54)  ä  l'encontre 
de  la  force  d'un  ressort  pour  operer  le  deverrouillage. 

8.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'on  ne  peut  faire  tourner 
dans  sa  position  de  rotation  pour  le  demontage  la  manette  de  commande  (37)  que  si  la  poignee  (57)  du 
bouton  de  commande  (54)  est  enfoncee  sur  le  pourtour  de  la  manette  de  commande  (37)  profondement 
dans  celle-ci. 

9.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  doigt  de  commande 
(36)  coopere  avec  un  ressort  de  commande  (30),  qui  transmet  le  mouvement  de  commande  ä  une  piece 
de  commande  (25). 

10.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  piece  de  commande 
(25)  sert  ä  enclencher  un  ou  plusieurs  accouplement  (11/15,  11/19),  20/21). 

11.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il  est  constitue  sous  la  forme 
d'une  perceuse  ä  percussion  et  que  les  accouplements  (11/15  et  11/19)  servent  ä  embrayer  et  debrayer 
l'entraTnement  en  rotation  du  logement  de  l'outil  (6)  et  de  l'outil  ä  percussion  (5). 

12.  Outil  ä  main  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  commande 
(30)  a  une  forme  teile  que  le  doigt  de  commande  (36)  peut  etre  introduit  dans  la  position  de  montage  de 
la  manette  de  commande  (37)  independamment  de  la  positon  de  l'engrenage  (20/21)  dans  le  ressort  de 
commande  (30). 

6 
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