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(54) HANDWERKZEUGMASCHINE

(57) Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine (10) mit zumindest einer Schlagwerkein-
heit (12) zu einer Erzeugung eines Impulses auf ein Ein-
satzwerkzeug (14), mit zumindest einer Antriebseinheit
(16) zu einem Antrieb der zumindest einen Schlagwer-
keinheit (12), mit zumindest einer Elektronikvorrichtung
(18), die zumindest eine Anpassungseinheit (20) zu einer
automatischen Anpassung zumindest eines Betriebspa-
rameters der zumindest einen Antriebseinheit (16) in Ab-
hängigkeit von einem Lastzustand der Schlagwerkein-
heit (12) umfasst, und mit zumindest einer Schaltvorrich-

tung (22), die zumindest ein Schalterelement (24) zu ei-
ner Inbetriebnahme der zumindest einen Antriebseinheit
(16) aufweist.

Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest eine
Elektronikvorrichtung (18) zumindest eine Steuereinheit
(26) zu einer Steuerung der zumindest einen Anpas-
sungseinheit (20) in Abhängigkeit von einem maximalen
Betätigungszustand und/oder von einem arretierten Be-
tätigungszustand des zumindest einen Schalterele-
ments (24) umfasst.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es sind bereits Bohr- und/oder Meißelhämmer
vorgeschlagen worden, die eine Elektronikvorrichtung zu
einer Anpassung eines Betriebsparameters einer An-
triebseinheit in Abhängigkeit von einem Lastzustand ei-
ner Schlagwerkeinheit umfassen.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeugmaschine mit zumindest einer Schlagwerkeinheit zu
einer Erzeugung eines Impulses auf ein Einsatzwerk-
zeug, mit zumindest einer Antriebseinheit zu einem An-
trieb der zumindest einen Schlagwerkeinheit, mit zumin-
dest einer Elektronikvorrichtung, die zumindest eine An-
passungseinheit zu einer automatischen Anpassung zu-
mindest eines Betriebsparameters der zumindest einen
Antriebseinheit in Abhängigkeit von einem Lastzustand
der Schlagwerkeinheit umfasst, und mit zumindest einer
Schaltvorrichtung, die zumindest ein Schalterelement zu
einer Inbetriebnahme der zumindest einen Antriebsein-
heit aufweist.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die zumindest ei-
ne Elektronikvorrichtung zumindest eine Steuereinheit
zu einer Steuerung der zumindest einen Anpassungs-
einheit in Abhängigkeit von einem maximalen Betäti-
gungszustand und/oder von einem arretierten Betäti-
gungszustand des zumindest einen Schalterelements
umfasst. Dadurch können ein vorteilhaft hoher Bediener-
komfort bei einem Arbeiten mit der Handwerkzeugma-
schine und eine bevorzugt hohe Arbeitseffizienz erreicht
werden. Vorzugsweise können eine Irritation eines Be-
dieners durch die automatische Anpassung des zumin-
dest einen Betriebsparameters und eine Kompensierung
und/oder ein Gegensteuern gegen die Anpassung des
zumindest einen Betriebsparameters durch den Bedie-
ner mittels des Schalterelements vermieden werden.
[0004] Die Handwerkzeugmaschine ist vorzugsweise
als Elektrohandwerkzeugmaschine ausgebildet. Die
Handwerkzeugmaschine ist vorzugsweise von einem
Bohr- und/oder Meißelhammer gebildet. Es sind jedoch
auch andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Ausgestaltungen der Handwerkzeugmaschine, wie
beispielsweise als Bohrmaschine oder Winkelschleifer,
denkbar. Unter einer "Schlagwerkeinheit" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere eine Einheit verstanden
werden, die zumindest teilweise zu einer Erzeugung ei-
nes Impulses, insbesondere eines Schlagimpulses auf
ein Einsatzwerkzeug einer Handwerkzeugmaschine,
insbesondere durch eine Umwandlung einer rotatori-
schen Bewegung einer Antriebseinheit der Handwerk-
zeugmaschine in eine lineare Bewegung, vorgesehen
ist. Die Schlagwerkeinheit kann zusätzlich zu einem ro-
tatorischen Antrieb des Einsatzwerkzeugs in einem Be-
triebszustand vorgesehen sein. Die Schlagwerkeinheit

umfasst insbesondere zumindest ein Kolbenelement,
das vorzugsweise zumindest teilweise mechanisch mit
einer Antriebseinheit der Handwerkzeugmaschine ge-
koppelt ist. Das Kolbenelement ist vorzugsweise dazu
vorgesehen, in einem Betriebszustand eine lineare Be-
wegung auszuführen. Das Führungselement ist vorzugs-
weise von einem Hammerrohr gebildet und ist bevorzugt
zudem zu einer linearen Führung des Kolbenelements
vorgesehen. In einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst die Schlagwerkeinheit ein pneu-
matisches Schlagwerk.
[0005] Unter einer "Antriebseinheit" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Einheit verstanden
werden, die in einem Betriebszustand zumindest teilwei-
se zu einem Antrieb eines mit der Handwerkzeugmaschi-
ne gekoppelten Einsatzwerkzeugs vorgesehen ist. Unter
"vorgesehen" soll insbesondere speziell ausgestaltet,
ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden werden. Die
Antriebseinheit umfasst vorzugsweise zumindest einen
Elektromotor, insbesondere einen EC-Motor. Es ist je-
doch auch denkbar, dass die Antriebseinheit zumindest
teilweise pneumatisch und/oder auf eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Weise antreibbar
ausgebildet ist. Unter einer "Elektronikvorrichtung" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere eine Einheit
verstanden werden, die zumindest in einem Betriebszu-
stand der Handwerkzeugmaschine zumindest teilweise
zu einer Steuerung und/oder Regelung, insbesondere
der Antriebseinheit der Handwerkzeugmaschine, vorge-
sehen ist. Vorzugsweise umfasst die Elektronikeinheit
zumindest eine Motorsteuerung der Antriebseinheit. Die
Elektronikeinheit weist vorzugsweise Elektronikkompo-
nenten, wie insbesondere zumindest einen Transistor,
zumindest einen Kondensator, zumindest einen Prozes-
sor, besonders bevorzugt zumindest einen Feldeffekt-
transistor (MOSFET) und/oder zumindest einen Bipolar-
transistor, insbesondere mit isolierter Gate-Elektrode,
(IGBT) auf.
[0006] Unter "automatisch" soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere von einem aktiven Eingreifen eines
Bedieners unabhängig verstanden werden. Unter einer
"Anpassung" soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere eine Änderung eines Werts des zumindest einen
Betriebsparameters verstanden werden. Der zumindest
eine Betriebsparameter ist vorzugsweise als Solldreh-
zahl ausgebildet. Es sind jedoch auch andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen
des zumindest einen Betriebsparameters denkbar. Unter
einem "Lastzustand" soll in diesem Zusammenhang ins-
besondere ein Zustand der Schlagwerkeinheit verstan-
den werden, in dem die Schlagwerkeinheit zumindest
einen Impuls, vorzugsweise mehrere aufeinanderfolgen-
de Impulse erzeugt und insbesondere auf das Einsatz-
werkzeug überträgt. Der Lastzustand der Schlagwer-
keinheit definiert insbesondere einen Schlagbetrieb der
Schlagwerkeinheit. Der Lastzustand der Schlagwerkein-
heit wird vorzugsweise mittels zumindest eines Sensor-
elements, insbesondere mittels zumindest eines Be-

1 2 



EP 3 260 240 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schleunigungssensors, erfasst.
[0007] Unter einem "Schalterelement" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere ein Element oder eine
Baugruppe versanden werden, das oder die dazu vor-
gesehen ist, zumindest teilweise von einem Bediener der
Handwerkzeugmaschine direkt betätigt zu werden, und
das oder die dazu vorgesehen ist, zwischen zumindest
zwei Punkten, insbesondere zwischen zumindest zwei
Schaltkontakten der Schalteinheit, eine elektrisch leiten-
de Verbindung herzustellen und/oder zu trennen. Die zu-
mindest eine Schaltvorrichtung ist vorzugsweise zumin-
dest teilweise als elektronische, mechanische und/oder
elektromechanische Schaltvorrichtung ausgebildet, die
insbesondere zumindest ein Relais umfasst. Das zumin-
dest eine Schalterelement ist vorzugsweise als Schalt-
taster ausgebildet. Das zumindest eine Schalterelement
ist besonders bevorzugt als Gasgebeschalter ausgebil-
det, wobei eine Steuerung einer Drehzahl der zumindest
einen Antriebseinheit im Betriebszustand vorzugsweise
über eine Betätigungsstellung des zumindest einen
Schalterelements durch den Bediener erreichbar ist.
[0008] Unter einem "maximalen Betätigungszustand"
soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Betä-
tigungsstellung des zumindest einen Schalterelements
verstanden werden, bei der das zumindest eine Schal-
terelement an einem Endanschlag anliegt, insbesondere
durch den Bediener manuell bis zu einem Endanschlag
gedrückt und gehalten wird. Unter einem "arretierten Be-
tätigungszustand" soll in diesem Zusammenhang insbe-
sondere ein Zustand des zumindest einen Schalterele-
ments verstanden werden, in dem das zumindest eine
Schalterelement, insbesondere mittels zumindest einer
Schalterarretierungseinheit, in zumindest einer Position
fixiert ist, insbesondere ohne ein Eingreifen des Bedie-
ners in einer Betätigungsstellung zur Inbetriebnahme der
Antriebseinheit gehalten wird. Unter einer "Steuerein-
heit" soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine
Einheit mit zumindest einer Steuerelektronik, die insbe-
sondere zumindest eine Prozessoreinheit und eine Spei-
chereinheit sowie ein in der Speichereinheit gespeicher-
tes Betriebsprogramm umfasst, verstanden werden. Die
Steuerung der zumindest einen Anpassungseinheit ist
vorzugsweise als, insbesondere automatische, Aktivie-
rung und/oder Deaktivierung der zumindest einen An-
passungseinheit ausgebildet.
[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass mittels der zu-
mindest einen Steuereinheit die zumindest eine Anpas-
sungseinheit in einem maximalen, manuellen Betäti-
gungszustand des zumindest einen Schalterelements
automatisch aktivierbar ist. Dadurch kann auf vorteilhaft
komfortable und bedienerfreundliche Weise ein Dreh-
zahlabfall in einem Lastzustand der zumindest einen
Schlagwerkeinheit reduziert oder vermieden werden.
Unter einem "manuellen Betätigungszustand" soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere eine Betätigung des
zumindest einen Schalterelements durch den Bediener
verstanden werden. In einem Zustand, in dem der Be-
diener das zumindest eine Schalterelement nur teilweise

drückt und das zumindest eine Schalterelement von ei-
nem Endanschlag beabstandet angeordnet ist, wird die
zumindest eine Anpassungseinheit mittels der zumin-
dest einen Steuereinheit automatisch deaktiviert.
[0010] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die zu-
mindest eine Schaltvorrichtung zumindest eine Schal-
terarretierungseinheit zu einer Arretierung des zumin-
dest einen Schalterelements in einem Betätigungszu-
stand umfasst, wobei mittels der zumindest einen Steu-
ereinheit die zumindest eine Anpassungseinheit in einem
arretierten Betätigungszustand des zumindest einen
Schalterelements automatisch aktivierbar ist. Dadurch
kann auf vorteilhaft komfortable und bedienerfreundliche
Weise ein Drehzahlabfall in einem Lastzustand der zu-
mindest einen Schlagwerkeinheit reduziert oder vermie-
den werden. Das zumindest eine Schalterelement ist in
dem arretierten Betätigungszustand vorzugsweise mit-
tels der zumindest einen Schalterarretierungseinheit me-
chanisch und/oder elektronisch arretiert. Es sind jedoch
auch andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Ausgestaltungen des arretierten Betätigungszu-
stands denkbar. In einem Zustand, in dem das zumindest
eine Schalterelement unarretiert ist, wird die zumindest
eine Anpassungseinheit mittels der zumindest einen
Steuereinheit automatisch deaktiviert.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass die zumindest
eine Elektronikvorrichtung zumindest ein Timerelement
zu einer Erfassung einer Betriebsdauer des zumindest
einen Schalterelements in einem maximalen Betäti-
gungszustand umfasst, wobei mittels der zumindest ei-
nen Steuereinheit die zumindest eine Anpassungsein-
heit in einem maximalen Betätigungszustand des zumin-
dest einen Schalterelements in Abhängigkeit von der Be-
triebsdauer aktivierbar ist. Dadurch kann eine vorteilhaft
effiziente und bevorzugt bedienerfreundliche Ausgestal-
tung der Steuerung der zumindest einen Anpassungs-
einheit erreicht werden. Mit Hilfe des zumindest einen
Timerelements kann die zumindest eine Anpassungs-
einheit vorzugsweise nach 5 Sekunden, bevorzugt nach
10 Sekunden und besonders bevorzugt nach 20 Sekun-
den eines ununterbrochen andauernden maximalen Be-
tätigungszustands automatisch aktiviert werden. Beson-
ders bevorzugt ist die Betriebsdauer des zumindest ei-
nen Schalterelements in einem maximalen Betätigungs-
zustand zur Aktivierung der zumindest einen Anpas-
sungseinheit von dem Bediener einstellbar.
[0012] Ferner wird vorgeschlagen, dass die zumindest
eine Anpassungseinheit zumindest einen Steuerwert zur
automatischen Anpassung des zumindest einen Betrieb-
sparameters der zumindest einen Antriebseinheit bei ei-
nem maximalen Betätigungszustand des zumindest ei-
nen Schalterelements und zumindest einen weiteren
Steuerwert zur automatischen Anpassung des zumin-
dest einen Betriebsparameters der zumindest einen An-
triebseinheit bei einem arretierten Betätigungszustand
des zumindest einen Schalterelements aufweist. Da-
durch kann eine bevorzugt gute und anwendungsspezi-
fische Anpassung der Steuerung der Anpassungseinheit
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erreicht werden. Der zumindest eine Steuerwert und der
zumindest eine weitere Steuerwert sind vorzugsweise
unterschiedlich ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar,
dass der zumindest eine Steuerwert und der zumindest
eine weitere Steuerwert identisch ausgebildet sind. Be-
sonders bevorzugt sind der zumindest eine Steuerwert
und/oder der zumindest eine weitere Steuerwert von ei-
nem Bediener einstellbar ausgebildet.
[0013] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Handwerkzeugmaschine zumindest eine Einstelleinheit
umfasst, mittels der die zumindest eine Anpassungsein-
heit durch einen Bediener dauerhaft aktivierbar ist. Da-
durch kann eine bevorzugt flexible und vorteilhaft bedie-
nerfreundliche Anwendung der Handwerkzeugmaschine
erreicht werden. Unter "dauerhaft" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere zeitlich ununterbrochen und von
einem Betätigungszustand des zumindest einen Schal-
terelements unabhängig verstanden werden. Insbeson-
dere von einem erfahrenen Bediener der Handwerk-
zeugmaschine kann die zumindest eine Anpassungsein-
heit dauerhaft aktiviert werden.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Hand-
werkzeugmaschine zumindest eine Kommunikations-
einheit zu einer Kommunikation mit einem externen Ge-
rät durch eine Übertragung elektronischer Daten um-
fasst, wobei die zumindest eine Einstelleinheit über das
externe Gerät bedienbar ist. Dadurch kann ein vorteilhaft
hoher Bedienerkomfort erreicht werden. Vorzugsweise
ist die zumindest eine Kommunikationseinheit zu einer
drahtlosen Kommunikation vorgesehen. Unter einer
"drahtlosen Kommunikation" soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere verstanden werden, dass die zumin-
dest eine Kommunikationseinheit dazu vorgesehen ist,
die elektronischen Daten über einen insbesondere kör-
perlosen Informationsträger, beispielsweise über
Schall-, Licht- und/oder vorzugsweise Funkwellen, aus-
zusenden und zu empfangen. Die zumindest eine Kom-
munikationseinheit ist zu einer drahtlosen Verbindung,
beispielsweise über Funk, WLAN, Bluetooth und/oder
auf eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Weise, vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich ist
es auch denkbar, dass die zumindest eine Kommunika-
tionseinheit zu einer kabelgebundenen Übertragung der
elektronischen Daten vorgesehen ist. Das externe Gerät
ist vorzugsweise von einem Smartphone, einem Laptop,
einem Tablet, einer Smartwach, einer Zentralstelle
und/oder auf eine andere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Weise gebildet.
[0015] Ferner wird ein Verfahren zu einem Betrieb der
Handwerkzeugmaschine vorgeschlagen, das zumindest
einen Verfahrensschritt umfasst, in dem zumindest eine
Anpassungseinheit zu einer Anpassung zumindest eines
Betriebsparameters zumindest einer Antriebseinheit in
Abhängigkeit von einem Lastzustand zumindest einer
Schlagwerkeinheit, abhängig von einem Betätigungszu-
stand des zumindest eines Schalterelements gesteuert
wird. Dadurch können ein vorteilhaft hoher Bediener-
komfort bei einem Arbeiten mit der Handwerkzeugma-

schine und eine bevorzugt hohe Arbeitseffizienz erreicht
werden.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Verfahren zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in
dem die zumindest eine Anpassungseinheit in einem ma-
ximalen manuellen Betätigungszustand oder in einem ar-
retierten Betätigungszustand des zumindest einen
Schalterelements automatisch aktiviert wird. Dadurch
kann auf vorteilhaft komfortable und bedienerfreundliche
Weise ein Drehzahlabfall in einem Lastzustand der zu-
mindest einen Schlagwerkeinheit reduziert oder vermie-
den werden.
[0017] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Verfah-
ren zumindest einen Verfahrensschritt umfasst, in dem
die zumindest eine Anpassungseinheit durch einen Be-
diener dauerhaft aktiviert wird. Dadurch kann eine be-
vorzugt flexible und vorteilhaft bedienerfreundliche An-
wendung der Handwerkzeugmaschine erreicht werden.
[0018] Die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschi-
ne und/oder das erfindungsgemäße Verfahren sollen
hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung und
Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere kön-
nen die erfindungsgemäße Handwerkzeugmaschine
und/oder das erfindungsgemäße Verfahren zu einer Er-
füllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise eine
von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen Ele-
menten, Bauteilen und Einheiten sowie Verfahrens-
schritten abweichende Anzahl aufweisen. Zudem sollen
bei den in dieser Offenbarung angegebenen Wertebe-
reichen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende
Werte als offenbart und als beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnung

[0019] 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.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Handwerkzeugma-
schine in einer Seitenansicht in einer schema-
tischen Darstellung,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Schalt-
kreises der Handwerkzeugmaschine und

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zu ei-
nem Betrieb der erfindungsgemäßen Hand-
werkzeugmaschine.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0021] In Figur 1 ist eine Handwerkzeugmaschine 10
gezeigt. Die Handwerkzeugmaschine 10 ist als Elektro-
handwerkzeugmaschine ausgebildet. Die Handwerk-
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zeugmaschine 10 ist als Akkuhandwerkzeugmaschine
ausgebildet. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Hand-
werkzeugmaschine 10 als netzbetriebene Handwerk-
zeugmaschine ausgebildet ist. Die Handwerkzeugma-
schine 10 ist von einem Bohrhammer gebildet. Die Hand-
werkzeugmaschine 10 ist als Akkubohrhammer mit einer
Akkuschnittstelle 44 zur Kopplung mit einem Akku 46
ausgebildet. Der Akku 46 ist als 36 V-Akku ausgebildet.
Es sind jedoch auch andere Ausgestaltungen der Ener-
gieversorgung, beispielsweise mittels mehrerer Akkus,
insbesondere 18 V-Akkus, oder mittels eines Netzste-
ckers, denkbar. Die Handwerkzeugmaschine 10 weist
zudem eine Werkzeugaufnahme 48 zur Aufnahme eines
Einsatzwerkzeugs 14 auf. Die Werkzeugaufnahme 48 ist
als SDSmax®-Schnellwechselwerkzeugaufnahme aus-
gebildet. Die Bezeichnung SDS® ist eine eingetragene
Marke der Robert Bosch GmbH (Registriernummer DE
396086497). Es sind jedoch auch andere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen der
Werkzeugaufnahme 48, wie beispielsweise als Teil eines
HEX-Schnellwechselsystems, denkbar.
[0022] Weiterhin weist die Handwerkzeugmaschine
10 zumindest eine Antriebseinheit 16 auf. Die Handwerk-
zeugmaschine 10 weist eine Antriebseinheit 16 zu einem
Antrieb einer Schlagwerkeinheit 12 auf, die einen Elek-
tromotor umfasst. Ein von dem Elektromotor der An-
triebseinheit 16 erzeugtes Drehmoment wird von einer
Getriebeeinheit 50 in eine von einem Bediener einge-
stellte Betriebsfunktion gewandelt und an eine Abtriebs-
vorrichtung 52, die die Schlagwerkeinheit 12 zu einer Er-
zeugung eines Impulses auf das Einsatzwerkzeug 14
aufweist, geleitet. Die Abtriebsvorrichtung 52 ist direkt
mit der Werkzeugaufnahme 48 verbunden. Die Schlag-
werkeinheit 12 ist als Hammerschlagwerk ausgebildet.
Es sind jedoch auch andere, einem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Ausgestaltungen der Schlagwerkein-
heit 12 denkbar. Die Schlagwerkeinheit 12 wandelt in
einem Betriebszustand das von der Antriebseinheit 16
erzeugte Drehmoment in den Impuls auf das Einsatz-
werkzeug 14 um. Die Antriebseinheit 16, die Getriebe-
einheit 50 und die Abtriebsvorrichtung 52 sind von zwei
Gehäuseschalen 54 der Handwerkzeugmaschine 10
umschlossen. Grundsätzlich sind auch Ausgestaltungen
denkbar, in denen die Einheiten in zwei oder mehreren
topfartigen Gehäuseteilen angeordnet sind.
[0023] Die Handwerkzeugmaschine 10 weist zumin-
dest eine Schaltvorrichtung 22 auf, die zumindest ein
Schalterelement 24 zu einer Inbetriebnahme der An-
triebseinheit 16 umfasst. Die Schaltvorrichtung 22 um-
fasst zudem zumindest eine Schalterarretierungseinheit
28 zu einer Arretierung des zumindest einen Schaltere-
lements 24 in einem Betätigungszustand. Die Handwerk-
zeugmaschine 10 weist genau eine Schaltvorrichtung 22
auf, die genau ein Schalterelement 24 und genau eine
Schalterarretierungseinheit 28 zur Arretierung des
Schalterelements 24 in einem Betätigungszustand um-
fasst. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Handwerk-
zeugmaschine 10 eine andere, einem Fachmann als

sinnvoll erscheinende Anzahl von Schaltvorrichtung 22,
Schalterelementen 24 und/oder Schalterarretierungs-
einheiten 28 aufweist. Das Schalterelement 24 ist zur
Inbetriebnahme der Antriebseinheit 16 durch eine Akti-
vierung einer Energieversorgung der Antriebseinheit 16
vorgesehen. Das Schalterelement 24 ist als mechani-
scher Schalter ausgebildet. Das Schalterelement 24 ist
als Schalttaster ausgebildet. Es sind jedoch auch andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tungen des Schalterelements 24, wie beispielsweise zu-
mindest teilweise als elektronischer Schalter oder als
Touchpad, denkbar. Das Schalterelement 24 ist zu ei-
nem Schließen zumindest eines elektrischen Kontakts
eines Schaltkreises zur Aktivierung der Energieversor-
gung der Antriebseinheit 16 vorgesehen. Das Schalter-
element 24 ist von einem Bediener direkt betätigbar aus-
gebildet. Zur Aktivierung des Elektromotors der Antriebs-
einheit 16 drückt der Bediener der Handwerkzeugma-
schine 10 das Schalterelement 24 und versetzt die An-
triebseinheit 16 der Handwerkzeugmaschine 10 somit in
einen Aktivierungszustand. Zu einer Beibehaltung die-
ses Aktivierungszustands hält der Bediener das Schal-
terelement 24 gedrückt.
[0024] Die Schaltvorrichtung 22 umfasst ferner die
Schalterarretierungseinheit 28, die unabhängig von einer
Einwirkung einer Bedienerbetätigungskraft zur Beibehal-
tung eines aktiven Betriebsmodus der Antriebseinheit 16
vorgesehen ist, der durch die Betätigung des Schaltere-
lements 24 aktivierbar ist. Die Schalterarretierungsein-
heit 28 ist als mechanische Schalterarretierungseinheit
ausgebildet. Die Schalterarretierungseinheit 28 kann je-
doch auch als elektronische Schalterarretierungseinheit
ausgebildet sein. Die Schalterarretierungseinheit 28 um-
fasst ein Arretierungselement 56 zur mechanischen Ar-
retierung des Schalterelements 24 in dem Aktivierungs-
zustand. Das Arretierungselement 56 ist vom Bediener
direkt betätigbar ausgebildet.
[0025] Die Handwerkzeugmaschine 10 weist zumin-
dest eine Elektronikvorrichtung 18 auf, die zumindest ei-
ne Anpassungseinheit 20 zu einer automatischen An-
passung zumindest eines Betriebsparameters der zu-
mindest einen Antriebseinheit 16 in Abhängigkeit von ei-
nem Lastzustand der Schlagwerkeinheit 12 umfasst. Die
Handwerkzeugmaschine 10 weist genau eine Elektro-
nikvorrichtung 18 mit genau einer Anpassungseinheit 20
auf. Es ist jedoch auch denkbar, dass mehrere Elektro-
nikvorrichtungen 18 und/oder mehrere Anpassungsein-
heiten 20 vorgesehen sind. Die Anpassungseinheit 20
ist zur Anpassung genau eines Betriebsparameters vor-
gesehen. Die Anpassungseinheit 20 ist zur Anpassung
einer Solldrehzahl des Elektromotors der Antriebseinheit
16 vorgesehen. Es sind jedoch auch andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltungen
des Betriebsparameters und/oder eine Anpassung zu-
sätzlicher Betriebsparameter denkbar. Die Anpassungs-
einheit 20 ist zu einer von einem aktiven Eingreifen durch
den Bediener unabhängigen Anpassung des Betriebspa-
rameters vorgesehen. Die Anpassung mittels der Anpas-
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sungseinheit 20 erfolgt bei einem Übergang von einer
Leerlaufdrehzahl zu einer Lastdrehzahl des Elektromo-
tors der Antriebseinheit 16. Die Drehzahl des Elektromo-
tors der Antriebseinheit 16 verändert sich bei einem Ein-
setzen eines Schlagbetriebs der Schlagwerkeinheit 12.
Um einen Drehzahlabfall beim Einsetzen des Schlagbe-
triebs zu kompensieren, wird die Solldrehzahl des Elek-
tromotors der Antriebseinheit 16 mittels der Anpassungs-
einheit 20 beim Übergang von der Leerlaufdrehzahl zur
Lastdrehzahl erhöht.
[0026] Die Elektronikvorrichtung 18 umfasst zudem
zumindest eine Steuereinheit 26 zu einer Steuerung der
Anpassungseinheit 20 in Abhängigkeit von einem maxi-
malen Betätigungszustand und/oder von einem arretier-
ten Betätigungszustand des Schalterelements 24. Die
Elektronikvorrichtung 18 umfasst genau eine Steuerein-
heit 26 zur Steuerung der Anpassungseinheit 20. Es ist
jedoch auch denkbar, dass die Elektronikvorrichtung 18
mehrere Steuereinheiten 26, insbesondere eine weitere
Steuereinheit zur Steuerung der Antriebseinheit 16, um-
fasst. Die Elektronikvorrichtung 18 umfasst eine Erken-
nungseinheit 58 zu einer Erfassung des Betätigungszu-
stands des Schalterelements 24. Die Erkennungseinheit
58 und die Steuereinheit 26 sind elektronisch verbunden.
Die Erkennungseinheit 58 und die Steuereinheit 26 sind
drahtlos elektronisch verbunden. Die Erkennungseinheit
58 und die Schaltvorrichtung 22 sind elektronisch ver-
bunden. Die Erkennungseinheit 58 ist dazu vorgesehen,
einen maximalen Betätigungszustand durch ein Betäti-
gen des Schalterelements 24 durch den Bediener bis zu
einem Endanschlag des Schalterelements 24 sowie ei-
nen arretierten Zustand des Schalterelements 24 durch
die Schalterarretierungseinheit 28 zu erkennen. Die
Steuereinheit 26 steuert die Anpassungseinheit 20 in Ab-
hängigkeit von dem von der Erkennungseinheit 58 er-
fassten Betätigungszustand des Schalterelements 24.
Mittels der Steuereinheit 26 ist die Anpassungseinheit
20 in einem maximalen, manuellen Betätigungszustand
des Schalterelements 24 oder in einem arretierten Zu-
stand des Schalterelements 24 automatisch aktivierbar.
Bei einer manuellen Betätigung des Schalterelements
24 durch den Bediener, wobei das Schalterelement 24
nicht vollständig gedrückt ist, wird die Anpassung des
Betriebsparameters der Antriebseinheit 16 durch die An-
passungseinheit 20 mittels der Steuereinheit 26 ge-
sperrt.
[0027] Die Anpassungseinheit 20 weist zumindest ei-
nen Steuerwert zur automatischen Anpassung des Be-
triebsparameters der Antriebseinheit 16 bei einem ma-
ximalen Betätigungszustand des Schalterelements 24
und zumindest einen weiteren Steuerwert zur automati-
schen Anpassung des Betriebsparameters der Antriebs-
einheit 16 bei einem arretierten Betätigungszustand des
Schalterelements 24 auf. Die Anpassungseinheit 20
weist einen Steuerwert zur automatischen Anpassung
des Betriebsparameters der Antriebseinheit 16 bei einem
maximalen Betätigungszustand des Schalterelements
24 und einen weiteren Steuerwert zur automatischen An-

passung des Betriebsparameters der Antriebseinheit 16
bei einem arretierten Betätigungszustand des Schalter-
elements 24 auf. Der Steuerwert zur automatischen An-
passung des Betriebsparameters der Antriebseinheit 16
bei einem maximalen Betätigungszustand des Schalter-
elements 24 und der weitere Steuerwert zur automati-
schen Anpassung des Betriebsparameters der Antriebs-
einheit 16 bei einem arretierten Betätigungszustand des
Schalterelements 24 sind unterschiedlich ausgebildet.
Mittels des Steuerwerts und des weiteren Steuerwerts
wird die Solldrehzahl des Elektromotors der Antriebsein-
heit 16 angepasst und gesteuert. Durch den Steuerwert
und den weiteren Steuerwert kann die Anpassungsein-
heit 20 mittels der Steuereinheit 26 in Abhängigkeit von
der manuellen Betätigung oder der Arretierung des
Schalterelements 24 differenziert gesteuert werden. Es
ist jedoch auch denkbar, dass der Steuerwert und der
weitere Steuerwert identisch ausgebildet sind.
[0028] Die Elektronikvorrichtung 18 weist zumindest
ein Timerelement 30 zu einer Erfassung einer Betriebs-
dauer oder Betätigungsdauer des Schalterelements 24
in einem maximalen Betätigungszustand auf, wobei mit-
tels der Steuereinheit 26 die Anpassungseinheit 20 in
einem maximalen Betätigungszustand des Schalterele-
ments 24 in Abhängigkeit von der Betriebsdauer oder
Betätigungsdauer aktivierbar ist. Die Elektronikvorrich-
tung 18 weist genau ein Timerelement 30 auf. Es sind
jedoch auch mehrere Timerelemente 30 denkbar. Die
Steuereinheit 26 aktiviert die Anpassungseinheit 20,
nachdem das Schalterelement 24 für eine Mindestbetä-
tigungsdauer im maximalen Betätigungszustand durch
den Bediener gehalten wurde. Die Mindestbetätigungs-
dauer wird von dem Timerelement 30 erfasst. Die Min-
destbetätigungsdauer beträgt 10 s. Es sind jedoch auch
andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Aus-
gestaltungen der Mindestbetätigungsdauer denkbar.
[0029] Die Handwerkzeugmaschine 10 weist zumin-
dest eine Einstelleinheit 32 auf, mittels der die Anpas-
sungseinheit 20 durch einen Bediener dauerhaft aktivier-
bar ist. Die Handwerkzeugmaschine 10 weist genau eine
Einstelleinheit 32 auf. Es ist jedoch auch eine andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Anzahl von
Einstelleinheiten denkbar. Es ist auch denkbar, dass die
Anpassungseinheit 20 mittels der Einstelleinheit 32
durch den Bediener, alternativ oder zusätzlich, dauerhaft
deaktivierbar ist. Die Handwerkzeugmaschine 10 um-
fasst zumindest eine Kommunikationseinheit 34 zu einer
Kommunikation mit einem externen Gerät 36 durch eine
Übertragung elektronischer Daten, wobei die zumindest
eine Einstelleinheit 32 über das externe Gerät 36 bedi-
enbar ist. Die Handwerkzeugmaschine 10 weist genau
eine Kommunikationseinheit 34 auf. Es sind jedoch auch
mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende,
insbesondere unterschiedliche Kommunikationseinhei-
ten denkbar. Die Kommunikationseinheit 34 ist zu einer
drahtlosen Kommunikation mit dem externen Gerät 36
vorgesehen. Es ist jedoch auch eine kabelgebundene
Kommunikation denkbar. Das externe Gerät 36 ist von
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einem Smartphone gebildet. Es sind jedoch auch andere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tungen des externen Geräts 36, wie beispielsweise als
Zentralstelle oder SmartBand, denkbar. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die Einstelleinheit 32 ein Betäti-
gungselement umfasst, das von dem Bediener direkt be-
tätigbar ausgebildet ist, wobei das Betätigungselement
als mechanischer, elektromechanischer oder elektroni-
scher Schalter oder auf eine andere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Weise ausgebildet ist.
[0030] In Figur 3 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Betrieb der Handwerkzeugmaschine 10 ge-
zeigt. Das Verfahren weist zumindest einen Verfahrens-
schritt 38 auf, in dem die Anpassungseinheit 20 zur An-
passung des Betriebsparameters der Antriebseinheit 16
in Abhängigkeit vom Lastzustand der Schlagwerkeinheit
12, abhängig vom Betätigungszustand des Schalterele-
ments 24 gesteuert wird. Das Verfahren weist genau ei-
nen Verfahrensschritt 38 zur Steuerung der Anpas-
sungseinheit 20 in Abhängigkeit vom Lastzustand der
Schlagwerkeinheit 12, abhängig vom Betätigungszu-
stand des Schalterelements 24 auf. Es sind jedoch auch
mehrere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Verfahrensschritte zur Steuerung der Anpassungsein-
heit 20 in Abhängigkeit vom Lastzustand der Schlagwer-
keinheit 12, abhängig vom Betätigungszustand des
Schalterelements 24 denkbar. Die Anpassungseinheit
20 wird von der Steuereinheit 26 in dem Verfahrensschritt
38 aktiviert, wenn das Schalterelement 24 vom Bediener
vollständig gedrückt ist und sich somit im maximalen Be-
tätigungszustand befindet oder wenn das Schalterele-
ment 24 mittels der Schalterarretierungseinheit 28 arre-
tiert ist. Bei einem teilweise gedrückten Betätigungszu-
stand des Schalterelements 24 durch den Bediener
sperrt die Steuereinheit 26 die Aktivierung der Anpas-
sungseinheit 20 in dem Verfahrensschritt 38.
[0031] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 40 auf, in dem die Anpassungseinheit 20 im
maximalen manuellen Betätigungszustand oder im arre-
tierten Betätigungszustand des Schalterelements 24 au-
tomatisch aktiviert wird. Das Verfahren weist genau ei-
nen Verfahrensschritt 40 zur automatischen Aktivierung
der Anpassungseinheit 20 auf. Es sind jedoch auch meh-
rere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Verfah-
rensschritte zur automatischen Aktivierung der Anpas-
sungseinheit 20 denkbar. Das Verfahren weist zudem
einen Verfahrensschritt 60 auf, in dem der Betätigungs-
zustand des Schalterelements 24 mittels der Erken-
nungseinheit 58 erfasst wird. In dem Verfahrensschritt
40 wird die Anpassungseinheit 20 in Abhängigkeit von
dem erfassten Betätigungszustand des Schalterele-
ments 24 automatisch aktiviert oder deaktiviert. Die Ak-
tivierung der Anpassungseinheit 20 erfolgt in dem Ver-
fahrensschritt 40 unabhängig von einem aktiven Eingrei-
fen des Bedieners.
[0032] Das Verfahren weist zumindest einen Verfah-
rensschritt 42 auf, in dem die Anpassungseinheit 20
durch den Bediener dauerhaft aktiviert wird. Das Verfah-

ren weist genau einen Verfahrensschritt 42 zur dauer-
haften Aktivierung der Anpassungseinheit 20 durch den
Bediener auf. Es sind jedoch auch mehrere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Verfahrensschritte zur
dauerhaften Aktivierung der Anpassungseinheit 20
durch den Bediener denkbar. Die Anpassungseinheit 20
wird in dem Verfahrensschritt 42 durch ein aktives Ein-
greifen des Bedieners aktiviert oder deaktiviert. Es sind
auch weitere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Verfahrensschritte, die das Verfahren alternativ oder
zusätzlich umfassen kann, denkbar.

Patentansprüche

1. Handwerkzeugmaschine mit zumindest einer
Schlagwerkeinheit (12) zu einer Erzeugung eines
Impulses auf ein Einsatzwerkzeug (14), mit zumin-
dest einer Antriebseinheit (16) zu einem Antrieb der
zumindest einen Schlagwerkeinheit (12), mit zumin-
dest einer Elektronikvorrichtung (18), die zumindest
eine Anpassungseinheit (20) zu einer automati-
schen Anpassung zumindest eines Betriebspara-
meters der zumindest einen Antriebseinheit (16) in
Abhängigkeit von einem Lastzustand der Schlag-
werkeinheit (12) umfasst, und mit zumindest einer
Schaltvorrichtung (22), die zumindest ein Schalter-
element (24) zu einer Inbetriebnahme der zumindest
einen Antriebseinheit (16) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Elektronik-
vorrichtung (18) zumindest eine Steuereinheit (26)
zu einer Steuerung der zumindest einen Anpas-
sungseinheit (20) in Abhängigkeit von einem maxi-
malen Betätigungszustand und/oder von einem ar-
retierten Betätigungszustand des zumindest einen
Schalterelements (24) umfasst.

2. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mittels der zumindest
einen Steuereinheit (26) die zumindest eine Anpas-
sungseinheit (20) in einem maximalen, manuellen
Betätigungszustand des zumindest einen Schalter-
elements (24) automatisch aktivierbar ist.

3. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Schaltvorrichtung (22) zumindest eine Schalterarre-
tierungseinheit (28) zu einer Arretierung des zumin-
dest einen Schalterelements (24) in einem Betäti-
gungszustand umfasst, wobei mittels der zumindest
einen Steuereinheit (26) die zumindest eine Anpas-
sungseinheit (20) in einem arretierten Betätigungs-
zustand des zumindest einen Schalterelements (24)
automatisch aktivierbar ist.

4. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine Elektronikvorrichtung (18)
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zumindest ein Timerelement (30) zu einer Erfassung
einer Betriebsdauer des zumindest einen Schalter-
elements (24) in einem maximalen Betätigungszu-
stand umfasst, wobei mittels der zumindest einen
Steuereinheit (26) die zumindest eine Anpassungs-
einheit (20) in einem maximalen Betätigungszustand
des zumindest einen Schalterelements (24) in Ab-
hängigkeit von der Betriebsdauer aktivierbar ist.

5. Handwerkzeugmaschine einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Anpassungseinheit (20) zumin-
dest einen Steuerwert zur automatischen Anpas-
sung des zumindest einen Betriebsparameters der
zumindest einen Antriebseinheit (16) bei einem ma-
ximalen Betätigungszustand des zumindest einen
Schalterelements (24) und zumindest einen weite-
ren Steuerwert zur automatischen Anpassung des
zumindest einen Betriebsparameters der zumindest
einen Antriebseinheit (16) bei einem arretierten Be-
tätigungszustand des zumindest einen Schalterele-
ments (24) aufweist.

6. Handwerkzeugmaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumin-
dest eine Einstelleinheit (32), mittels der die zumin-
dest eine Anpassungseinheit (20) durch einen Be-
diener dauerhaft aktivierbar ist.

7. Handwerkzeugmaschine nach Anspruch 6, ge-
kennzeichnet durch zumindest eine Kommunikati-
onseinheit (34) zu einer Kommunikation mit einem
externen Gerät (36) durch eine Übertragung elek-
tronischer Daten, wobei die zumindest eine Einstel-
leinheit (32) über das externe Gerät (36) bedienbar
ist.

8. Verfahren zu einem Betrieb einer Handwerkzeug-
maschine (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch zumindest einen
Verfahrensschritt (38), in dem zumindest eine An-
passungseinheit (20) zu einer Anpassung zumindest
eines Betriebsparameters zumindest einer Antriebs-
einheit (16) in Abhängigkeit von einem Lastzustand
zumindest einer Schlagwerkeinheit (12), abhängig
von einem Betätigungszustand zumindest eines
Schalterelements (24) gesteuert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch zumindest einen Verfahrensschritt (40), in
dem die zumindest eine Anpassungseinheit (20) in
einem maximalen manuellen Betätigungszustand
oder in einem arretierten Betätigungszustand des
zumindest einen Schalterelements (24) automatisch
aktiviert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeichnet
durch zumindest einen Verfahrensschritt (42), in

dem die zumindest eine Anpassungseinheit (20)
durch einen Bediener dauerhaft aktiviert wird.
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