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(54) HANDWERKZEUGMASCHINENVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschinenvorrichtung mit zumindest einem An-
triebsgehäuse (12), mit zumindest einem Schlagwerks-
gehäuse (14) und mit zumindest einem Drehschlagwerk
(16), welches zumindest ein Planetengetriebe (18) mit

zumindest einem Hohlrad (20) aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass das Hohlrad (20) zu-

mindest ein Hohlradfixierelement (22) aufweist, welches
dazu vorgesehen ist, das Hohlrad (20) an dem Schlag-
werksgehäuse (14) zu fixieren.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Handwerkzeugmaschinen-
vorrichtung mit zumindest einem Antriebsgehäuse, mit
zumindest einem Schlagwerksgehäuse und mit zumin-
dest einem Drehschlagwerk, welches zumindest ein Pla-
netengetriebe mit zumindest einem Hohlrad aufweist,
vorgeschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschinenvorrichtung mit zumindest einem An-
triebsgehäuse, mit zumindest einem Schlagwerksge-
häuse und mit zumindest einem Drehschlagwerk, wel-
ches zumindest ein Planetengetriebe mit zumindest ei-
nem Hohlrad aufweist.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass das Hohlrad zu-
mindest ein Hohlradfixierelement aufweist, welches dazu
vorgesehen ist, das Hohlrad an dem Schlagwerksgehäu-
se zu fixieren.
[0004] Unter einer "Handwerkzeugmaschinenvorrich-
tung" soll in diesem Zusammenhang insbesondere zu-
mindest ein Teil, insbesondere eine Unterbaugruppe, ei-
ner Handwerkzeugmaschine verstanden werden. Insbe-
sondere kann die Handwerkzeugmaschinenvorrichtung
auch die gesamte Handwerkzeugmaschine umfassen.
Die Handwerkzeugmaschine kann dabei als beliebige,
vorteilhaft elektrische Maschine ausgebildet sein, vorteil-
haft jedoch als Drehschlagschrauber. Unter einem "An-
triebsgehäuse" soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere eine Einheit verstanden werden, welche dazu vor-
gesehen ist, eine Antriebseinheit der Handwerkzeugma-
schine insbesondere vollständig aufzunehmen. Unter
"vorgesehen" soll insbesondere speziell programmiert,
ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden werden.
Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten Funktion
vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden werden,
dass das Objekt diese bestimmte Funktion in zumindest
einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand erfüllt
und/oder ausführt. Unter einer "Antriebseinheit" soll ins-
besondere eine Einheit verstanden werden, die dazu vor-
gesehen ist, insbesondere elektrische Energie in kineti-
sche Energie, insbesondere Rotationsenergie, umzu-
wandeln. Die Antriebseinheit weist insbesondere zumin-
dest einen Elektromotor auf. Eine Antriebswelle der An-
triebseinheit ist insbesondere zumindest teilweise von
einer Ankerwelle des gehäuselosen Elektromotors ge-
bildet. Unter einem "Schlagwerksgehäuse" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere eine Einheit verstanden
werden, welche dazu vorgesehen ist, ein Schlagwerk,
insbesondere ein Drehschlagwerk, der Handwerkzeug-
maschine insbesondere vollständig aufzunehmen. Unter
einem "Drehschlagwerk" soll in diesem Zusammenhang
insbesondere ein Schlagwerk verstanden werden, wel-
ches dazu vorgesehen ist, eine zumindest im Wesentli-

chen kontinuierliche Leistungsabgabe einer Antriebsein-
heit in einen schlagförmigen Drehimpuls umzuwandeln.
Das Drehschlagwerk kann insbesondere als ein Nocken-
drehschlagwerk oder als ein V-Nutendrehschlagwerk
ausgebildet sein.
[0005] Unter einem "Planetengetriebe" soll insbeson-
dere ein Getriebe verstanden werden, welches wenigs-
tens einen mit einem Planetenträger verbundenen Pla-
neten aufweist, der in radialer Richtung nach außen mit
einem Hohlrad und/oder in radialer Richtung nach innen
mit einem Sonnenrad gekoppelt ist. Das Sonnenrad, der
Planet und/oder das Hohlrad können insbesondere von
runden Zahnrädern oder von aufeinander abgestimmten
unrunden Zahnrädern gebildet sein. Es können mehrere
Planetengetriebe hintereinander geschaltet sein
und/oder es können zwischen Planetenrad und Hohlrad
mehrere Stufen zwischengeschaltet sein. Unter einem
"Hohlrad" soll insbesondere ein Getrieberad verstanden
werden, das einen Kranz aufweist, der in Form eines
Zylindermantels oder in Form eines unterbrochenen Zy-
lindermantels ausgebildet ist.
[0006] Unter einem "Hohlradfixierelement" soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere ein unmittelbar an
dem Hohlrad angeordnetes Fixierelement verstanden
werden, welches dazu vorgesehen ist, eine zumindest
im Wesentlichen mechanisch stabile kraftschlüssige
und/oder formschlüssige Verbindung zwischen dem
Hohlrad und dem Schlagwerksgehäuse herzustellen.
Vorzugsweise ist das Hohlradfixierelement zumindest im
Wesentlichen einstückig mit dem Hohlrad ausgebildet.
Unter "einstückig" soll insbesondere zumindest stoff-
schlüssig verbunden verstanden werden, beispielsweise
durch einen Schweißprozess, einen Klebeprozess, ei-
nen Anspritzprozess und/oder einen anderen, dem
Fachmann als sinnvoll erscheinenden Prozess, und/oder
vorteilhaft in einem Stück geformt verstanden werden,
wie beispielsweise durch eine Herstellung aus einem
Guss und/oder durch eine Herstellung in einem Ein- oder
Mehrkomponentenspritzverfahren und vorteilhaft aus ei-
nem einzelnen Rohling. Insbesondere kann das Hohl-
radfixierelement dazu vorgesehen sein, das Hohlrad
werkzeuglos an dem Schlagwerksgehäuse zu fixieren.
Das Hohlradfixierelement kann beispielsweise als ein
Schraubelement, ein Rastelement, ein Klemmelement
und/oder ein Bajonettverschlusselement ausgebildet
sein.
[0007] Durch eine derartige Ausgestaltung kann eine
gattungsgemäße Handwerkzeugmaschinenvorrichtung
mit vorteilhaften konstruktiven Eigenschaften bereitge-
stellt werden. Insbesondere kann durch die Fixierung des
Hohlrads an dem Schlagwerksgehäuse mittels eines
Hohlradfixierelements des Hohlrads eine vorteilhaft kom-
pakte Bauform, der Handwerkzeugmaschinenvorrich-
tung, eine vorteilhaft kurze Toleranzkette und/oder eine
vorteilhaft einfache mechanische Verbindung des Hohl-
rads mit dem Schlagwerksgehäuse erreicht werden.
[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hand-
werkzeugmaschine zumindest ein an dem Schlagwerks-
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gehäuse angeordnetes und mit dem Hohlradfixierele-
ment korrespondierendes Fixierelement zur Herstellung
einer mechanischen Verbindung zwischen dem Hohlrad
und dem Schlagwerksgehäuse aufweist. Insbesondere
kann das Fixierelement einstückig mit dem Schlagwerks-
gehäuse ausgebildet sein und/oder zumindest kraft-
und/oder formschlüssig mit dem Schlagwerksgehäuse
verbunden sein. Das Fixierelement kann beispielsweise
als ein zu dem Hohlradfixierelement korrespondierendes
Schraubelement, Rastelement, Klemmelement
und/oder Bajonettverschlusselement ausgebildet sein.
Insbesondere ist das Fixierelement dazu vorgesehen, in
einem montierten Zustand des Hohlrads an dem Schlag-
werksgehäuse eine zumindest im Wesentlichen mecha-
nisch stabile kraftschlüssige und/oder formschlüssige
Verbindung mit dem Hohlradfixierelement einzugehen.
Hierdurch kann eine vorteilhaft sichere Fixierung des
Hohlrads erreicht werden.
[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Hohlradfixierelement zumindest teilweise als ein Gewin-
de zu einer Verschraubung des Hohlrads mit dem
Schlagwerksgehäuse ausgebildet ist. Insbesondere ist
das Gewinde einstückig mit dem Hohlrad ausgebildet.
Das Gewinde ist insbesondere zumindest im Wesentli-
chen an einem Umfang, insbesondere an einem Außen-
umfang und/oder einem Innenumfang, des Hohlrads an-
geordnet. Vorzugsweise weist das Hohlradfixierelement
zumindest ein Außengewinde zu einer Verschraubung
des Hohlrads mit dem Schlagwerkdeckel auf. Hierdurch
kann eine vorteilhaft einfache und/oder sichere Ver-
schraubung des Hohlrads mit dem Schlagwerksgehäuse
erfolgen.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hand-
werkzeugmaschinenvorrichtung zumindest ein an dem
Schlagwerksgehäuse angeordnetes Fixierelement mit
einem zu dem Gewinde des Hohlradfixierelements kor-
respondierenden Gewinde zu einer Verschraubung des
Hohlrads mit dem Schlagwerksgehäuse aufweist. Insbe-
sondere kann das Gewinde einstückig mit dem Schlag-
werksgehäuse ausgebildet sein. Alternativ kann das Fi-
xierelement als eine Schraubmuffe ausgebildet sein,
welche an dem Schlagwerksgehäuse angeordnet ist.
Das Gewinde ist insbesondere zumindest im Wesentli-
chen an einem Umfang, insbesondere an einem Außen-
umfang und/oder einem Innenumfang, des Schlagwerks-
gehäuses und/oder des Schraubmuffe angeordnet. Vor-
zugsweise weist die Handwerkzeugmaschinenvorrich-
tung zumindest ein an dem Schlagwerksgehäuse ange-
ordnetes Fixierelement mit einem zu einem Außenge-
winde des Hohlradfixierelements korrespondierenden
Innengewinde zu einer Verschraubung des Hohlrads mit
dem Schlagwerksgehäuse auf. Hierdurch kann eine vor-
teilhaft einfache und/oder sichere Verschraubung des
Hohlrads mit dem Schlagwerksgehäuse erfolgen. Ferner
kann das Schlagwerksgehäuse einen vorteilhaft gerin-
gen Außendurchmesser aufweisen.
[0011] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Handwerkzeugmaschinenvorrichtung einen Schlag-

werkdeckel aufweist, welcher einstückig mit dem Hohl-
rad ausgebildet ist. Unter einem "Schlagwerkdeckel" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere ein Deckelele-
ment verstanden werden, welches dazu vorgesehen ist,
das Drehschlagwerk in Richtung zumindest einer weite-
ren Handwerkzeugmaschineneinheit, insbesondere in
Richtung einer Antriebseinheit, zumindest zu einem
Großteil zu verschließen. Unter "zumindest zu einem
Großteil" soll in diesem Zusammenhang insbesondere
zumindest zu 51 %, vorzugsweise zumindest zu 65 %
und besonders bevorzugt zumindest zu 75 % verstanden
werden. Insbesondere weist der Schlagwerkdeckel zu-
mindest eine Durchführungsausnehmung auf, welche zu
einer zumindest teilweisen Durchführung zumindest ei-
ner Welle, insbesondere einer Antriebswelle, vorgese-
hen ist. Insbesondere sind der Schlagwerkdeckel und
das Hohlrad zumindest im Wesentlichen von einem me-
tallischen Material, vorzugsweise von einem metalli-
schen Sintermaterial, gebildet.
[0012] Hierdurch kann eine vorteilhaft kompakte Bau-
form, insbesondere eine vorteilhaft geringe Baulänge,
der Handwerkzeugmaschinenvorrichtung, eine vorteil-
haft kurze Toleranzkette und/oder eine vorteilhaft me-
chanisch stabile Konstruktion erreicht werden.
[0013] Zudem wird eine Handwerkzeugmaschine, ins-
besondere ein Drehschlagschrauber, mit zumindest ei-
ner erfindungsgemäßen Handwerkzeugmaschinenvor-
richtung vorgeschlagen. Hierdurch kann eine vorteilhaft
kompakte Handwerkzeugmaschine, insbesondere ein
vorteilhaft kompakter Drehschlagschrauber, bereitge-
stellt werden. Insbesondere kann die Handwerkzeugma-
schine eine vorteilhaft geringe Baulänge aufweisen.
[0014] Die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschi-
nenvorrichtung soll hierbei nicht auf die oben beschrie-
bene Anwendung und Ausführungsform beschränkt
sein. Insbesondere kann die erfindungsgemäße Hand-
werkzeugmaschinenvorrichtung zu einer Erfüllung einer
hierin beschriebenen Funktionsweise eine von einer
hierin genannten Anzahl von einzelnen Elementen, Bau-
teilen und Einheiten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Teilschnittdarstellung einer
Handwerkzeugmaschine, welche als ein Dreh-
schlagschrauber ausgebildet ist,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer Handwerkzeug-
maschinenvorrichtung der Handwerkzeugma-
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schine mit einer Antriebseinheit und einem
Drehschlagwerk und

Fig. 3 ein Hohlrad eines Planetengetriebes der Hand-
werkzeugmaschinenvorrichtung in einer pers-
pektivischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0017] Figur 1 zeigt eine Handwerkzeugmaschine 36,
welche als ein Drehschlagschrauber ausgebildet ist, in
einer schematischen Teilschnittdarstellung. Die Hand-
werkzeugmaschine 36 ist als ein Akku-Drehschlag-
schrauber ausgebildet. Die Handwerkzeugmaschine 36
umfasst einen Handgriff 38, der sich zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu einer Rotationsachse 40 einer
zur Aufnahme eines Einsatzwerkzeugs (hier nicht dar-
gestellt) vorgesehenen Werkzeugaufnahme 42 der
Handwerkzeugmaschine 36 erstreckt. Der Handgriff 38
umfasst an einer der Handwerkzeugmaschine 36 abge-
wandten Seite 44 eine Akkuaufnahme 46. Die Akkuauf-
nahme 46 ist dazu vorgesehen, eine Akkueinheit 48 zur
Energieversorgung der Handwerkzeugmaschine 36 auf-
zunehmen.
[0018] Ferner weist die Handwerkzeugmaschine 36 ei-
ne Handwerkzeugmaschinenvorrichtung 10 mit einer
Antriebseinheit 52 und einem Drehschlagwerk 16 auf.
Figur 2 zeigt die Handwerkzeugmaschinenvorrichtung
10 in einer Schnittdarstellung. Die Handwerkzeugma-
schinenvorrichtung 10 weist ein Antriebsgehäuse 12 und
ein Schlagwerksgehäuse 14 auf (vgl. Figur 1). Das An-
triebsgehäuse 12 umschließt die Antriebseinheit 52 zu-
mindest im Wesentlichen vollständig. Das Schlagwerks-
gehäuse 14 umschließt das Drehschlagwerk 16 zumin-
dest im Wesentlichen vollständig (vgl. Figur 1). Die An-
triebseinheit 52 ist als eine elektrische Antriebseinheit
ausgebildet, welche mittels der Akkueinheit 48 mit elek-
trischer Energie versorgt wird. Die Antriebseinheit 52
weist einen Elektromotor 54 auf, welcher dazu vorgese-
hen ist, die von der Akkueinheit 48 bereitgestellte elek-
trische Energie in Rotationsenergie umzuwandeln. Fer-
ner weist die Antriebseinheit 52 eine Antriebswelle 56
auf, welche dazu vorgesehen ist, die Rotationsenergie
an das Drehschlagwerk 16 zu übertragen. Die Antriebs-
welle 56 ist zumindest teilweise von einer Ankerwelle 58
des Elektromotors 54 gebildet. Das Drehschlagwerk 16
ist beispielhaft als ein V-Nutendrehschlagwerk ausgebil-
det. Das Drehschlagwerk 16 ist dazu vorgesehen, eine
kontinuierliche Leistungsabgabe der Antriebseinheit 52
in einen schlagförmigen Drehimpuls umzusetzen. Die
Energieabgabe der Antriebseinheit 52 wird durch einen
Schlag eines Schlägers 60 des Drehschlagwerks 16 auf
einen korrespondierenden Amboss 62 mittels eines Im-
pulses hoher Leistungsintensität an das Einsatzwerk-
zeug weitergegeben. Der Amboss 62 ist einstückig mit
der Werkzeugaufnahme 42 ausgebildet. Der Schläger
60 ist derart gelagert, dass eine Axialbewegung und Ra-
dialbewegung möglich ist. Die Steuerung der Axialbewe-
gung erfolgt durch V-förmige Nuten 64 und Mitnehmer-

kugeln 86. Eine Feder 66 sorgt für die Rückstellbewe-
gung des Schlägers 60.
[0019] Das Drehschlagwerk 16 weist eine Zwischen-
welle 72 auf, welche zumindest im Wesentlichen fluch-
tend zu der Antriebswelle 56 ausgerichtet ist. Des Wei-
teren weist die Handwerkzeugmaschinenvorrichtung 10
zumindest ein Lager 70 zur Lagerung der Antriebswelle
56 auf. Die Antriebswelle 56 ist zumindest teilweise in-
nerhalb der Zwischenwelle 72 gelagert. Die Zwischen-
welle 72 weist eine Aufnahmeausnehmung 74 auf, wel-
che zu einer zumindest teilweisen Aufnahme der An-
triebswelle 56 vorgesehen ist. Die Aufnahmeausneh-
mung 74 erstreckt sich zumindest im Wesentlichen ent-
lang einer Rotationsachse 76 der Zwischenwelle 72. Die
Antriebswelle 56 ragt in einem montierten Zustand zu-
mindest teilweise in die Zwischenwelle 72, insbesondere
in die Aufnahmeausnehmung 74 der Zwischenwelle 72,
hinein. Das Lager 70 zur Lagerung der Antriebswelle 56
ist innerhalb der Aufnahmeausnehmung 74 angeordnet.
Das Lager 70 zur Lagerung der Antriebswelle 56 ist als
ein Wälzlager ausgebildet. Ein weiteres Lager 78 zur La-
gerung der Antriebswelle 56 ist an einer der Werkzeug-
aufnahme 42 abgewandten Seite des Elektromotors 54
im Antriebsgehäuse 12 angeordnet.
[0020] Das Drehschlagwerk 16 weist zumindest eine
als ein einstufiges Planetengetriebe 18 ausgebildete Ge-
triebeeinheit 68 auf. Das Lager 70 zur Lagerung der An-
triebswelle 56 ist auf einer der Antriebseinheit 52 abge-
wandten Seite des Planetengetriebes 18 angeordnet. Ei-
ne Verzahnung 80 zwischen der Antriebswelle 56 und
dem Planetengetriebe 18 ist zwischen dem Lager 70 und
dem weiteren Lager 78 angeordnet. Alternativ kann die
Getriebeeinheit 68 als ein mehrstufiges Planetengetrie-
be ausgebildet sein. Das Planetengetriebe 18 umfasst
zumindest ein Hohlrad 20. Figur 3 zeigt das Hohlrad 20
in einer perspektivischen Ansicht. Das Hohlrad 20 weist
zumindest ein Hohlradfixierelement 22 auf, welches da-
zu vorgesehen ist, das Hohlrad 20 an dem Schlagwerks-
gehäuse 14 zu fixieren. Das Hohlradfixierelement 22 ist
zumindest teilweise als ein Gewinde 26 zu einer Ver-
schraubung des Hohlrads 20 mit dem Schlagwerksge-
häuse 14 ausgebildet ist. Vorzugsweise weist das Hohl-
radfixierelement 22 zumindest ein Außengewinde 30 zu
einer Verschraubung des Hohlrads 20 mit dem Schlag-
werksgehäuse 14 auf. Das Hohlradfixierelement 22 ist
zumindest im Wesentlichen einstückig mit dem Hohlrad
20 ausgebildet.
[0021] Die Handwerkzeugmaschinenvorrichtung 10
weist zumindest ein an dem Schlagwerksgehäuse 14 an-
geordnetes und mit dem Hohlradfixierelement 22 korre-
spondierendes Fixierelement 24 zur Herstellung einer
mechanischen Verbindung zwischen dem Hohlrad 20
und dem Schlagwerksgehäuse 14 auf. Das an dem
Schlagwerksgehäuse 14 angeordnete Fixierelement 24
weist vorzugsweise ein zu dem Gewinde 26 des Hohl-
radfixierelements 22 korrespondierendes Gewinde 28 zu
einer Verschraubung des Hohlrads 20 mit dem Schlag-
werksgehäuse 14 auf. Vorzugsweise weist das an dem

5 6 



EP 3 332 918 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Schlagwerksgehäuse 14 angeordnete Fixierelement 24
ein zu dem Außengewinde 30 des Hohlradfixierelements
22 korrespondierenden Innengewinde 32 zu einer Ver-
schraubung des Hohlrads 20 mit dem Schlagwerksge-
häuse 14 auf. Das Fixierelement 24 ist einstückig mit
dem Schlagwerksgehäuse 14 ausgebildet. Alternativ
könnte das Fixierelement 24 beispielsweise auch als ei-
ne Schraubmuffe mit einem zu dem Gewinde 26 des
Hohlradfixierelements 22 korrespondierenden Gewinde
ausgebildet sein.
[0022] Ferner umfasst das Drehschlagwerk 16 einen
Schlagwerkdeckel 34. Der Schlagwerkdeckel 34 ist zwi-
schen der Antriebseinheit 52 und dem Planetengetriebe
18 angeordnet. Insbesondere ist der Schlagwerkdeckel
34 dazu vorgesehen, das Drehschlagwerk 16 in Richtung
der Antriebseinheit 52, zumindest zu einem Großteil zu
verschließen. Der Schlagwerkdeckel 34 weist eine
Durchführungsausnehmung 82 auf, welche zu einer zu-
mindest teilweisen Durchführung zumindest der An-
triebswelle 56 vorgesehen ist. Der Schlagwerkdeckel 34
ist einstückig mit dem Hohlrad 20 ausgebildet. Der
Schlagwerkdeckel 34 und das Hohlrad 20 bestehen zu-
mindest im Wesentlichen aus einem metallischen Mate-
rial, insbesondere aus einem metallischen Sintermateri-
al.
[0023] Die Handwerkzeugmaschinenvorrichtung 10
weist ferner ein Zwischenwellenlager 84 zur Lagerung
der Zwischenwelle 72 auf. Das Zwischenwellenlager 84
ist als ein Wälzlager ausgebildet. Alternativ kann das Zwi-
schenwellenlager 84 als ein Gleitlager ausgebildet sein.
Das Zwischenwellenlager 84 ist als ein Radiallager aus-
gebildet, welches dazu vorgesehen die Zwischenwelle
72 drehbar in dem Schlagwerkdeckel 34 zu lagern. Das
Zwischenwellenlager 84 ist zumindest teilweise inner-
halb des Schlagwerkdeckels 34 ausgebildet. Das Zwi-
schenwellenlager 84 ist unmittelbar an der Durchfüh-
rungsausnehmung 82 des Schlagwerkdeckels 34 ange-
ordnet.

Patentansprüche

1. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung mit zumin-
dest einem Antriebsgehäuse (12), mit zumindest ei-
nem Schlagwerksgehäuse (14) und mit zumindest
einem Drehschlagwerk (16), welches zumindest ein
Planetengetriebe (18) mit zumindest einem Hohlrad
(20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hohlrad (20) zumindest ein Hohlradfixierelement
(22) aufweist, welches dazu vorgesehen ist, das
Hohlrad (20) an dem Schlagwerksgehäuse (14) zu
fixieren.

2. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach An-
spruch 1, gekennzeichnet durch zumindest ein an
dem Schlagwerksgehäuse (14) angeordnetes und
mit dem Hohlradfixierelement (22) korrespondieren-
des Fixierelement (24) zur Herstellung einer mecha-

nischen Verbindung zwischen dem Hohlrad (20) und
dem Schlagwerksgehäuse (14).

3. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Hohlradfixierelement (22) zumindest teilweise
als ein Gewinde (26) zu einer Verschraubung des
Hohlrads (20) mit dem Schlagwerksgehäuse (14)
ausgebildet ist.

4. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach An-
spruch 3, gekennzeichnet durch zumindest ein an
dem Schlagwerksgehäuse (14) angeordnetes Fi-
xierelement (24) mit einem zu dem Gewinde (26)
des Hohlradfixierelements (22) korrespondierenden
Gewinde (28) zu einer Verschraubung des Hohlrads
(20) mit dem Schlagwerksgehäuse (14).

5. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hohlradfixierelement (22) zu-
mindest ein Außengewinde (30) zu einer Verschrau-
bung des Hohlrads (20) mit dem Schlagwerksgehäu-
se (14) aufweist.

6. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach An-
spruch 5, gekennzeichnet durch zumindest ein an
dem Schlagwerksgehäuse (14) angeordnetes Fi-
xierelement (24) mit einem zu dem Außengewinde
(30) des Hohlradfixierelements (22) korrespondie-
renden Innengewinde (32) zu einer Verschraubung
des Hohlrads (20) mit dem Schlagwerksgehäuse
(14).

7. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hohlradfixierelement (22) zu-
mindest im Wesentlichen einstückig mit dem Hohl-
rad (20) ausgebildet ist.

8. Handwerkzeugmaschinenvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet
durch einen Schlagwerkdeckel (34), welcher einstü-
ckig mit dem Hohlrad (20) ausgebildet ist.

9. Handwerkzeugmaschine (36) mit zumindest einer
Handwerkzeugmaschinenvorrichtung (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.
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