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(54)  Handschraubgerät  mit  Tiefenanschlag. 

(57)  Ein  Handschraub-  und/oder  Handbohrgerät 
weist  eine  Schaltvorrichtung  (4)  auf,  die  im 
wesentlichen  aus  einem  Tiefenanschlag  (8),  ei- 
nem  axial  versetzbaren  Uebertragungselement 
(12),  einem  Schaltelement  (13),  einem  Federele- 
ment  (14)  und  einem  Schalter  (15)  besteht.  Mit 
Hilfe  des  Uebertragungselementes  (12)  kann  die 
Uebertragung  einer  Schaltbewegung  auf  den 
Schalter  (15)  beeinflusst  werden.  Beim  Ver- 
drehen  des  Uebertragungselementes  (12)  wird 
ein  axialer  Freiraum  zwischen  dem  Schaltele- 
ment  (13)  und  dem  Schalter  (15)  geschaffen,  so 
dass  beim  Verschieben  des  Tiefenanschlages 
(8)  keine  Betätigung  des  Schalters  (15)  erfolgt. 
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Handschraubgerät  mit  Tiefenanschlag 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Handschraub-  und/oder  Handbohrgerät  mit  einem  Gehäuse,  in  dem  ein  Antriebs- 
motor  für  ein  Antriebswerkzeug  wie  Schraubwerkzeug  oder  Bohrer  angeordnet  ist  und  mit  einer  am  Gehäuse 

5  angeordneten  Schaltvorrichtung  für  einen  das  Abschalten  des  Antriebsmotors  bewirkenden  Schalter,  die  einen 
axial  versetzbaren  Tiefenanschlag,  ein  vom  Tiefenanschlag  axial  verschiebbares,  mit  dem  Schalter  zusam- 
menwirkendes  Schaltelement  und  ein  den  Tiefenanschlag  und  das  Schaltelement  in  die  Grundstellung 
drückendes  Federelement  aufweist. 

Beim  oberflächenbündigen  Eindrehen  von  Schrauben  mittels  elektrisch  betriebenen  Handschraubgeräten 
10  istesausderDE-OS  1  752  984  bekannt,  dass  der  Antriebsmotor  für  das  Arbeitswerkzeug  beim  Erreichen  einer 

bestimmten  Einschraubtiefe  automatisch  abschaltet.  Die  automatische  Abschaltvorrichtung  besteht  dabei  im 
wesentlichen  aus  einem  am  Gehäuse  des  Handschraubgerätes  gelagerten,  axial  versetzbaren  Tiefenan- 
schlag,  der  mit  einem  ebenfalls  axial  versetzbaren  Schaltelement  verbunden  ist,  einem  Schalter  und  einem, 
den  Tiefenanschlag  und  das  Schaltelement  in  die  Grundstellung  drückendes  Federelement.  Der  Schaltersteht 

15  in  elektrischer  Verbindung  mit  der  Steuerung  des  Antriebsmotors. 
Der  Eindrehvorgang  einer  Schraube  mit  Hilfe  des  Handschraubgerätes  erfolgt,  bis  die  setzrichtungsseitige 

Stirnseite  des  Tiefenanschlages  an  der  Oberfläche  eines  Aufnahmematerials  zur  Anlage  kommt,  eine  axiale 
Versetzung  erfährt  und  auf  diese  Weise  über  das  Schaltelement  den  Schalter  betätigt.  Muss  die  Schraube  wie- 
der  herausgedreht  werden,  so  kann  dies  nur  dann  erfolgen,  wenn  der  Tiefenanschlag  und  das  Schaltelement 

20  zueinander  derart  versetzt  werden,  dass  der  Tiefenanschlag  das  Aufnahmematerial  nicht  mehr  berührt,  wenn 
das  Arbeitswerkzeug  in  die  Drehmitnahmemittel  der  Schraube  eingreift.  Eine  axiale  Verschiebung  des  Schalt- 
elementes  und  eine  Betätigung  des  Schalters  wird  auf  diese  Weise  verhindert. 

Da  der  Tiefenanschlag  gegenüber  dem  Schaltelement  mittels  einer  Klemmvorrichtung  axial  festgelegt  ist, 
muss  ein  Lösen  dieser  Klemmverbindung  stattfinden,  um  den  Tiefenanschlag  gegenüber  dem  Schaltelement 

25  axial  zu  verschieben. 
Nachteilig  bei  einer  derartigen  Schaltvorrichtung  wirkt  sich  der  Umstand  aus,  dass  nach  dem  Herausdre- 

hen  einer  Schraube  der  Tiefenanschlag  gegenüber  dem  Schaltelement  wieder  "eingerichtet"  werden  muss  und 
zwar  so,  dass  ein  oberflächenbündiges  Eindrehen  der  nächsten  Schraube  wieder  gewährleistet  ist.  Diese  neu- 
erliche  Einrichtung  des  Tiefenanschlages  ist  nicht  nur  sehr  zeitraubend,  sondern  auch  arbeitsintensiv. 

30  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Handschraubgerät  derart  auszubilden,  dass  die  Schaltvor- 
richtung  kurzfristig  und  ohne  grossen  Einstellaufwand  ausser  Funktion  gesetzt  werden  kann. 

Erf  indungsgemäss  wird  dies  dadurch  erreicht,  dass  in  der  von  Tiefenanschlag  und  Schaltelement  gebil- 
deten  Kette  zwischen  dem  Schalterund  dem  in  Vortriebsrichtung  weisenden  freien  Ende  des  Tiefenanschlages 
ein  ausrückbares  Uebertragungselement  angeordnet  ist.  Das  Uebertragungselement  kann  zwischen  dem 

35  Schaltelement  und  dem  Tiefenanschlag,  zwischen  dem  Schaltelement  und  dem  Schalter,  zwischen  einem  we- 
nigstens  zweigeteilten  Tiefenanschlag  oder  wenigstens  zweigeteilten  Schaltelement  angeordnet  sein. 

Zweckmässigerweise  ist  das  Uebertragungselement  zwischen  dem  Tiefenanschlag  und  dem  Schaltele- 
ment  angeordnet.  Durch  das  Ausrücken  des  Uebertragungselementes  wirdein  axialer  Freiraum  zwischen  dem 
Schaltelement  und  dem  Schalter  geschaffen,  so  dass  eine  axiale  Versetzung  des  Tiefenanschlages  möglich 

40  ist,  ohne  dass  eine  Betätigung  des  Schalters  erfolgt. 
Vorzugsweise  besteht  in  ausgerückter  Stellung  des  Uebertragungselementes  ein  axiales  Spiel  zwischen 

dem  Schalter  und  dem  Schaltelement,  das  wenigstens  dem  Schaltweg  des  Schalters  entspricht.  Um  eine  ober- 
flächenbündige  Eindrehung  einer  Schraube  gewährleisten  zu  können,  wird  die  setzrichtungsseitige  Stirnseite 
des  Tiefenanschlages  nach  dem  erfolgten  Eindrehvorgang  gegen  die  Oberfläche  des  Aufnahmematerials  an- 

45  gestellt  und  nach  dem  Abheben  des  Handschraubgerätes  das  Schaltelement  gegenüber  dem  Tiefenanschlag 
entgegen  der  Setzrichtung  um  einen  Schaltweg  versetzt.  In  dieser  Position  wird  der  Tiefenanschlag  gegenüber 
dem  Schaltelement  mittels  einer  Klemmverbindung  axial  festgelegt.  Beim  Eindrehen  einer  Schraube  gelangt 
somit  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  die  setzrichtungsseitige  Stirnseite  des  Tiefenanschlages  am  Aufnahme- 
material  zur  Anlage.  Beim  weiteren  Eindrehen  der  Schraube  erfolgt  eine  axiale  Versetzung  des  Tiefenanschla- 

50  ges.  Nach  dem  axialen  Versatz  des  Tiefenanschlags  um  den  Schaltweg  wird  ein  Schalter  betätigt,  der  den  An- 
triebsmotor  des  Handschraubgerätes  abschaltet. 

Ist  mit  dem  gleichen  Handschraubgerät  die  zuvor  eingedrehte  Schraube  wieder  herauszudrehen  bzw.  zu 
lösen,  ist  dies  nicht  möglich,  weil  sich  der  Tiefenanschlag  im  gedrückten  Zustand  befindet  und  das  Schaltele- 
ment  den  Schalter  betätigt.  Durch  das  Ausrücken  des  Uebertragungselementes,  wird  das  Schaltelement  von 

55  einem  Federelement  vom  Schalter  weg  gegen  den  Tiefenanschlag  verschoben.  In  diesem  Falle  entsteht  ein 
axialer  Freiraum  zwischen  der  Stirnseite  des  Schaltelementes  und  dem  Schalter,  wobei  der  axiale  Freiraum 
wenigstens  dem  Schaltweg  des  Schalters  entspricht.  Der  Schalter  wird  dadurch  nicht  mehr  betätigt,  so  dass 
die  Schraube  herausgedreht  bzw.  gelöst  werden  kann,  wenn  ein  am  Handschraubgerät  angeordneter  Links- 
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Rechts-Schalter  entsprechend  umgestellt  worden  ist. 
Um  eine  einfach  und  entsprechend  schnelle  Ausserfunktionsetzung  der  Schaltvorrichtung  erreichen  zu 

können,  ist  das  Uebertragungselement  zweckmässigerweise  von  aussen  betätigbar.  Die  Betätigung  des 
Uebertragungselementes  von  aussen  kann  durch  ein  axiales  oder  radiales  Versetzen  bzw.  durch  ein  Verdre- 

5  hen  des  Übertragungselementes  in  Umfangsrichtung  erfolgen. 
Vorzugsweise  ist  das  Uebertragungselement  als  um  die  Achse  des  Gehäuses  verdrehbarer  Ring  mit  im 

wesentlichen  entlang  des  Umfanges  unterschiedlicher  Axialerstreckung  ausgebildet.  Ein  derartiger  Ring  kann 
ein  Teil  des  Gehäuses  des  Handschraubgerätes  sein,  welches  axial  versetzbar  ist.  Der  Ring  weist  im,  entgegen 
der  Setzrichtung  angeordneten,  stirnseitigen  Bereich  eine  unterschiedliche  Axialerstreckung  auf,  die  teilweise 

10  mit  dem  setzrichtungsseitigen  Bereich  des  Schaltelementes  zusammenwirkt.  Durch  das  Verdrehen  des  Ringes 
in  Umfangsrichtung  ist  dieser  in  wenigstens  zwei  verschiedene  Positionen  bringbar,  wobei  in  einer  ersten  Po- 
sition  die  Schaltvorrichtung  aktiv  ist.  Das  bedeutet,  dass  der  Tiefenanschlag  nur  um  den  Schaltweg  des  Schal- 
ters  verschoben  werden  muss,  um  den  Schalter  zu  betätigen.  In  der  zweiten  Position  entsteht  ein  axialer  Frei- 
raum  zwischen  dem  Schalterund  dem  Schaltelement.  Durch  das  Federelement,  das  im  Bereich  zwischen  dem 

15  Schalter  und  dem  Schaltelement  angeordnet  ist,  wird  das  Schaltelement  gegen  den  Ring  und  der  Ring  gegen 
den  Tiefenanschlag  gedrückt,  so  dass  der  Freiraum  sich  zwischen  dem  Schalter  und  dem  Schaltelement  bildet. 
Der  axiale  Freiraum  entspricht  dabei  wenigstens  dem  Schaltweg  des  Schalters. 

Vorzugsweise  ist  die  dem  Schaltelement  zugewandte  Stirnseite  des  Ringes  als  Steuerkurve  ausgebildet. 
Damit  das  Verdrehen  des  Ringes  in  die  spielfreie  Position  einwandfrei  gewährleistet  ist,  befinden  sich  im  stirn- 

20  seitigen  Bereich  des  Ringes  zwischen  den  einzelnen  Axialerstreckungen  entsprechende  Kurven  oder  Schrä- 
gen,  die  ein  Aufheben  des  axialen  Freiraumes  zwischen  dem  Schalter  und  dem  Schaltelement  beim  Verdrehen 
des  Ringes  bewirken. 

Zweckmässigerweise  ist  der  Tiefenanschlag  mittels  eines  Klemmringes  auf  einer  axial  versetzbaren,  sich 
am  Uebertragungselement  abstützenden  Anschlaghülse  aufsteckbar  und  in  jeder  beliebigen  Position  am  Um- 

25  fang  der  Anschlaghülse  festlegbar.  Auf  die  auf  der  setzrichtungsseitigen  Vorderseite  des  Handschraubgerätes 
angeordnete,  axial  versetzbare  Anschlaghülse  ist  ein  Klemmring  aufschiebbar,  der  einerseits  den  Tiefenan- 
schlag  aufnimmt,  andererseits  um  360°  um  die  Anschlaghülse  verdrehbar  ist.  Mittels  eines  Exzenterspannhe- 
bels  ist  der  Klemmring  an  der  Anschlaghülse  axial  sowie  in  Umfangsrichtung  festlegbar. 

Vorzugsweise  ist  der  Tiefenanschlag  gegenüber  dem  Klemmring  axial  stufenlos  einstellbar  und  mittels 
30  Klemmhebel  festlegbar.  Der  sich  in  der  ersten  Klemmposition  befindliche  Exzenterklemmhebel  legt  den 

Klemmring  an  der  Anschlaghülse  fest  und  gewährleistet  eine  stufenlose  axiale  Verschiebung  des  Tiefenan- 
schlages.  In  dieser  Stellung  des  Klemmhebels  kann  der  Tiefenanschlag  gegenüber  dem  Schaltelement  in  die 
entsprechende  Schaltposition  gebracht  werden.  Durch  das  Umlegen  des  Exzenterklemmhebels  von  der  ersten 
Klemmposition  in  die  zweite  Klemmposition  wird  auch  derTiefenanschlag  gegenüberdem  Klemmring  und  somit 

35  gegenüber  der  Anschlaghülse  axial  festgelegt. 
Die  Erfindung  wird  anhand  eines  Ausführungsbeispieles  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  erfindungsgemässes  Handschraubgerät,  schematisch  dargestellt; 
Fig.  2  den  werkzeugseitigen  Bereich  des  Handschraubgerätes  gemäss  Fig.  1  ,  vergrössert  dargestellt  und 

teilweise  geschnitten; 
40  Fig.  3  eine  vergrösserte  Darstellung  eines  Schaltringes  in  Verbindung  mit  einem  Schaltelement  des 

Handschraubgerätes  gemäss  den  Fig.  1  und  2. 
Die  Fig.  1  zeigt  ein  elektrisch  angetriebenes  Handschraubgerät  zum  Eindrehen  von  nicht  dargestellten 

Schrauben  in  ebenfalls  nicht  dargestellte,  entsprechende  Aufnahmematerialien.  Das  Handschraubgerät  be- 
steht  im  wesentlichen  aus  einem  Gehäuse  1  ,  einem  nicht  dargestellten  elektrischen  Antriebsmotor,  einem  Be- 

45  tätigungsschalter2fürdie  Inbetriebnahme  des  elektrischen  Antriebsmotors,  einem  Links-Rechts-Schalter  3  zur 
Aenderung  der  Drehrichtung  eines  Arbeitswerkzeuges  7  und  einer  Abschaltvorrichtung  4.  Aus  dem  Handgriff 
5  des  Gehäuses  1  ragt  eine  elektrische  Verbindungsleitung  6,  die  den  elektrischen  Antriebsmotor  mit  einer  ex- 
ternen  Stromquelle  verbindet. 

Die  Abschaltvorrichtung  4  ist  im  wesentlichen  im  werkzeugseitigen  Bereich  des  Gehäuses  1  angeordnet. 
so  Die  Fig.  2  zeigt  deutlich  ein  im  werkzeugseitigen  Bereich  des  Handschraubgerätes  eingesetztes  Arbeits- 

werkzeug  7  in  Form  eines  Bits  für  Kreuzschlitzschrauben.  Die  Schaltvorrichtung  4  setzt  sich  aus  einem  Tie- 
fenanschlag  8  einem  Klemmring  9,  einem  Klemmhebel  10,  einer  axial  versetzbaren  Anschlaghülse  11,  einem 
axial  versetzbaren  Uebertragungselement  12,  einem  axial  versetzbaren  Schaltelement  13,  einem  Federele- 
ment  14  und  einem  Schalter  15  zusammen.  Die  auf  der  Vorderseite  des  Handschraubgerätes  angeordnete  An- 

55  schlag  hülse  11  ist  gegenüber  dem  Gehäuse  1  des  Handschraubgerätes  axial  versetzbar.  Diese  Anschlaghülse 
11  ist  umgeben  von  einem  Klemmring  9,  der  axial  verlaufende  Durchtrittsöffnungen  16  aufweist,  in  denen  Füh- 
rungsbüchsen  17  angeordnet  sind,  die  der  axialen  Lagerung  und  Führung  des  Tiefenanschlages  8  dienen.  Die- 
se  Führungsbüchsen  17  dienen  ebenfalls  der  Führung  und  Zentrierung  des  Klemmhebels  10,  der  in  wenig- 
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stens  zwei  unterschiedliche  Klemmpositionen  bringbar  ist.  In  einer  ersten,  nicht  dargestellten  Klemmposition, 
wird  derauf  der  Anschlaghülse  11  axial  versetzbare  und  in  Umfangsrichtung  um  360°  verdrehbare  Klemmring 
9  axial  und  in  Umfangsrichtung  festgelegt.  Bei  einer  zweiten,  ebenfalls  nicht  dargestellten  Klemmposition  wird 
der  Tiefenanschlag  8  gegenüber  dem  Klemmring  9  und  somit  auch  gegenüber  der  Anschlaghülse  11  festgelegt. 

5  Wie  die  Fig.  3  zeigt,  ist  zwischen  der  Anschlaghülse  11  und  dem  Schaltelement  13  ein  wenigstens  teilweise 
in  Umfangsrichtung  verdrehbares  Uebertragungselement  12  angeordnet.  Dieses  Uebertragungselement  12 
besteht  aus  einem,  von  aussen  betätigbaren,  axial  versetzbaren  Ring,  dessen  Stirnseiten  sich  jeweils  mit  den 
Stirnseiten  von  Anschlaghülse  11  und  Schaltelement  13  in  Kontakt  befinden.  Das  Uebertragungselement  12 
weist  in  dem  entgegen  der  Setzrichtung  angeordneten  stirnseitigen  Bereich  unterschiedlich  hohe  Steuerkur- 

10  ven  1  8  auf.  Der  axiale  Abstand  S  beider  Steuerkurven  voneinander  entspricht  wenigstens  dem  Schaltweg  des 
Schalters  1  5. 

Aus  den  Figuren  ist  weiters  ersichtlich,  dass  das  Uebertragungselement  12  im  wesentlichen  in  zwei  ver- 
schiedenen  Positionen  festlegbar  ist,  so  dass  zwei  unterschiedlich  grosse,  axiale  Verschiebungen  der  An- 
schlaghülse  11  bzw.  des  Tiefenanschlages  8  möglich  sind.  Da  das  Schaltelement  13  über  ein  Federelement 

15  14,  welches  im  Bereich  des  Schalters  15  innerhalb  des  Gehäuses  1  angeordnet  ist,  jeweils  axial  in  Setzrichtung 
verschoben  wird,  entfernt  sich  der  zum  Schalter  1  5  gewandte  stirnseitige  Bereich  des  Schaltelementes  1  3  um- 
so  mehr  von  dem  Schalter  15,  je  kleiner  die  axiale  Erstreckung  des  Uebertragungselementes  12  ist.  Das  be- 
deutet,  dass  erst  nach  einer  grösseren  axialen  Verschiebung  des  Tiefenanschlages  8  das  Schaltelement  13 
mit  dem  Schalter  15  in  Berührung  kommt  und  diesen  betätigt.  Befindet  sich  das  Uebertragungselement  12  in 

20  jener  Position,  in  der  es  die  grösste  axiale  Erstreckung  aufweist,  so  bedarf  es  bei  entsprechender  Einstellung 
des  Tiefenanschlages  8  nur  der  axialen  Verschiebung  um  den  Schaltweg,  um  den  Schalter  15  zu  betätigen. 

Beim  Eindrehen  von  Schrauben  in  entsprechende  Aufnahmematerialien  wird  der  Tiefenanschlag  8  norma- 
lerweise  derart  eingestellt,  dass  der  Schalter  1  5  beim  axialen  Verschieben  des  Tiefenanschlages  8  nur  um  den 
Schaltweg  des  Schalters  15  betätigt  wird  um  somit  die  Stromzufuhr  zum  Antriebsmotor  zu  unterbrechen. 

25  Die  Anschlaghülse  11  ist  auf  den  vorderseitigen  Teil  des  Gehäuses  1  aufschiebbar  und  weist  im  Innern 
radial  versetzbare  Fest  halteelemente  19  auf.  Beim  Aufstecken  einer  derartigen  Anschlaghülse  11  auf  das  vor- 
dere  Teil  des  Gehäuses  1  werden  diese  radial  versetzbaren  Festhalteelemente  19  über  eine  entsprechende 
Einlaufschräge  20  radial  am  vorderseitigen  Teil  des  Gehäuses  1  nach  innen  gedrückt,  um  nach  Ueberwindung 
eines  entsprechenden  radialen  Vorsprungs  21  wieder  radial  nach  aussen  in  die  Grundstellung  rücken  zu  kön- 

30  nen. 
Der  im  wesentlichen  im  Gehäuse  1  angeordnete  Schalter  15  ist  entweder  direkt  mit  dem  nicht  dargestellten 

elektrischen  Antriebsmotor  verbunden  oder  er  steht  in  Verbindung  mit  dem  Betätigungsschaiter2  bzw.  mit  dem 
Links-Rechtsschalter  3. 

35 
Patentansprüche 

1.  Handschraub-  und/oder  Handbohrgerät  mit  einem  Gehäuse  (1),  in  dem  ein  Antriebsmotor  für  ein  Arbeits- 
werkzeug  (7)  wie  Schraubwerkzeug  oder  Bohrer  angeordnet  ist  und  mit  einer  am  Gehäuse  (1)  angeord- 

40  neten  Schaltvorrichtung  (4)  für  einen  das  Abschalten  des  Antriebsmotors  bewirkenden  Schalter  (1  5),  die 
einen  axial  versetzbaren  Tiefenanschlag  (8),  ein  vom  Tiefenanschlag  (8)  axial  verschiebbares,  mit  dem 
Schalter  (15)  zusammenwirkendes  Schaltelement  (13)  und  ein  den  Tiefenanschlag  (8)  und  das  Schalt- 
element  (13)  in  die  Grundstellung  drückendes  Federelement  (14)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  der  von  Tiefenanschlag  (8)  und  Schaltelement  (13)  gebildeten  Kette  zwischen  dem  Schalter  (15) 

45  und  dem  in  Vortriebsrichtung  weisenden  freien  Ende  des  Tiefenanschlages  ein  ausrückbares  Uebertra- 
gungselement  (12)  angeordnet  ist. 

2.  Gerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Uebertragungselement  (12)  zwischen  dem 
Tiefenanschlag  (8)  und  dem  Schaltelement  (13)  angeordnet  ist. 

50 
3.  Gerät  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  ausgerückter  Stellung  des  Uebertragungsele- 

mentes  (12)  ein  axiales  Spiel  zwischen  dem  Schalter  (15)  und  dem  Schaltelement  (13)  besteht,  das  we- 
nigstens  dem  Schaltweg  des  Schalters  (15)  entspricht. 

4.  Gerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Uebertragungselement  (12)  von  au- 55 
ssen  betatigbar  ist. 

5.  Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Uebertragungselement  (12) 
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als  um  die  Achse  des  Gehäuses  (1)  verdrehbarer  Ring  mit  im  wesentlichen  entlang  des  Umfanges  unter- 
schiedlicher  Axialerstreckung  ausgebildet  ist. 

Gerät  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  dem  Schaltelement  (1  3)  zugewandte  Stirnseite 
des  Ringes  als  Steuerkurve  (18)  ausgebildet  ist. 

Gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Tiefenanschlag  (8)  mittels 
eines  Klemmringes  (9)  auf  einer  axial  versetzbaren,  sich  am  Uebertragungselement  (12)  abstützenden 
Anschlaghülse  (11)  aufsteckbar  und  in  jeder  beliebigen  Position  am  Umfang  der  Anschlaghülse  (11)  fest- 
legbar  ist. 

Gerät  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Tiefenanschlag  (8)  gegenüber  dem  Klemmring 
(9)  stufenlos  einstellbar  und  mittels  Klemmhebel  (10)  axial  festlegbar  ist. 
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