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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schlagbohrmaschi-
ne, bei der von einem Ankerritzel über einen Planeten-
radträger eines Planetengetriebes eine Werkzeugspin-
del angetrieben ist, wobei zur Schlagerzeugung eine
Ratscheneinrichtung vorgesehen ist.
[0002] Eine derartige Schlagbohrmaschine ist in der
DE 40 38 502 C2 beschrieben. Dort ist die Ratschen-
einrichtung abtriebseitig am Planetengetriebe angeord-
net. Daraus ergibt sich, daß bei hohem Drehmoment,
also niedriger Drehzahl, entsprechend wenige Schläge
pro Zeiteinheit ausgeführt werden.
[0003] In der DE 31 15 419 C2 ist eine Schlagbohr-
maschine beschrieben, bei der ein Ankerritzel ein Zahn-
rad antreibt, welches mit einem Ratschenkranz verse-
hen ist und Schlagenergie auf die Werkzeugspindel
überträgt. Da kein Planetenradgetriebe vorgesehen ist,
ist nur ein niedriges Drehmoment erreichbar.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schlagbohr-
maschine der eingangs genannten Art vorzuschlagen,
bei der mit hoher Schlagzahl ein hohes Spindeldrehmo-
ment erreicht ist.
[0005] Erfindungsgemäß ist obige Aufgabe bei einer
Schlagbohrmaschine der eingangs genannten Art da-
durch gelöst, daß das Ankerritzel mit einem Zahnrad
kämmt, das auf der Werkzeugspindel drehbar gelagert
ist und das Teil der Ratscheneinrichtung ist, daß eine
mit dem Zahnrad rotierende Verzahnung das Sonnen-
rad des Planetengetriebes bildet und daß das Zahnrad
die axialen Schläge über ein Lager direkt oder indirekt
auf die Werkzeugspindel überträgt, das die zwischen
dem Zahnrad und der Werkzeugspindel bestehende
Drehzahldifferenz aufnimmt.
[0006] Dabei wirkt die Schlagübertragung funktional
parallel zur Drehmomentübertragung direkt oder indi-
rekt auf die Werkzeugspindel. Da das Zahnrad in
Schlagrichtung auf die Werkzeugspindel wirkt, muß das
Planetengetriebe selbst die Schlagkräfte nicht übertra-
gen. Es kann die Schlagbewegung mitmachen.
[0007] Bei der Schlagbohrmaschine ist eine von der
Drehzahl des Zahnrades, nicht jedoch von dem Unter-
setzungsverhältnis des Planetengetriebes, abhangige
hohe Schlagzahl pro Zeiteinheit erreicht. Durch das Un-
tersetzungsverhältnis des Planetengetriebes wird an
der Werkzeugspindel ein hohes Drehmoment erreicht.
Das hohe Drehmoment verhindert eine Überlastung des
vorzugsweise elektrischen Antriebsmotors auch bei ei-
nem großen Durchmesser eines von der Werkzeugspin-
del angetriebenen Bohrers. Die hohe Schlagzahl ge-
währleistet einen guten Fortschritt des Bohrvorganges.
[0008] Die Schlagbohrmaschine hat also nicht die bei
bekannten Schlagbohrmaschinen bestehenden Nach-
teile, daß im ersten Gang zwar ein hohes Drehmoment,
jedoch nur eine kleine Schlagzahl und im zweiten Gang
zwar eine hohe Schlagzahl, jedoch nur ein geringem
Drehmoment zur Verfügung steht. Es kann also bei der
beschriebenen Schlagbohrmaschine auf eine Gangum-

schaltung verzichtet werden, was die Herstellungsko-
sten und das Gewicht sowie die Baugröße der Schlag-
bohrmaschine reduziert. Ist ein entsprechend größerer
Leistungsbereich erwünscht, dann kann zusätzlich eine
Gangumschaltung vorgesehen sein.
[0009] Die Schlagbohrmaschine mit der beschriebe-
nen Einrichtung läßt sich bei hoher Schlagbohrleistung
kompakt, kurz und handlich aufbauen. Vorzugsweise ist
die das Sonnenrad des Planetengetriebes bildende Ver-
zahnung am Zahnrad selbst ausgebildet.
[0010] Das Lager stellt sicher, daß es zwischen den
mit sehr unterschiedlichen Drehzahlen drehenden Tei-
len, nämlich dem schlagenden Zahnrad und der Werk-
zeugspindel, im Schlagbohrbetrieb nicht zu so hohen
Reibungen kommt, daß durch sie thermische Schäden
infolge Überhitzung entstehen könnten. Vorzugsweise
ist das Lager ein zwischen einem radialen Ringrand des
Zahnrads und einer radialen Stufe der Werkzeugspindel
angeordnetes Axial-Wälzlager, insbesondere Axial-Ku-
gellager.
[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels.
In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Teil-Längsschnitt einer Schlagbohr-
maschine,

Figur 2 das Detail X gegenüber Fig. 1 vergrößert,

Figur 3 einen Schnitt längs der Linie Z-Z nach Fig. 2,

Figur 4 eine Ansicht einer Sicherungsscheibe,

Figur 5 eine Ansicht der Werkzeugspindel,

Figur 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel in einer
Fig. 1 entsprechenden Ansicht,

Figur 7 ein Ausführungsbeispiel mit 2-Gangschal-
tung in einem Fig. 2 entsprechenden Längsschnitt,

Figur 8 eine Stirnansicht der Ausführung nach Fig.
7 schematisch und

Figur 9 eine Detailansicht der Ausführung nach Fig.
7.

[0012] Mit einem Ankerritzel(1) eines Elektromotors
kämmt ein Zahnrad(2). Dabei ist zur Geräuschminde-
rung zwischen dem Ankerritzel(1) und dem Zahnrad(2)
eine Schrägverzahnung (3) vorgesehen. Das Zahnrad
(2) ist über ein Radialwälzlager(4) an einer Werkzeug-
spindel(5) drehbar gelagert, an der ein Bohrfutter zur
Aufnahme eines Bohrers festlegbar ist. Am Zahnrad(2)
ist rückseitig ein Ratschenkranz(6) ausgebildet, dem ein
gehäusefester Ratschenkranz(7) eines verschleißfe-
sten Einpreßkörpers(8) zugeordnet ist. In dem
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Einpreßkörper(8) ist die Werkzeugspindel(5) mittels ei-
nes weiteren Wälzlagers(9) gelagert.
[0013] In einer Vertiefung des Zahnrads(2) liegt eine
Scheibe(11), die an der Werkzeugspindel(5) in der un-
ten beschriebenen Weise drehfest und axial gesichert
angeordnet ist. Zwischen der Scheibe(11) und dem Ein-
preßkörper(8) ist eine Druckfeder(12) vorgesehen, die
die Ratschenkränze(6,7) bei freilaufender Werkzeug-
spindel (5) außer Eingriff hält. Dies ist in Figur 1 unter-
halb der Mittelachse(A) dargestellt. Die Druckfeder(12)
drückt auch in diesem - entlasteten - Zustand auf die
Scheibe(11).
[0014] Am Zahnrad(2) ist ein hülsenförmiger Ansatz
(13) ausgebildet, der vorderseitig einen radialen
Ringrand(14) bildet. Zwischen dem Ringrand(14) und
einer Stufe(15) der Werkzeugspindel(5) ist ein Axial-Ku-
gellager(16) mit Radialluft angeordnet. Außen am An-
satz(13) des Zahnrades(2) ist eine Verzahnung(17) vor-
gesehen, die das Sonnenrad eines Planetengetriebes
(18) bildet. Mit dem Sonnenrad kämmen Planetenräder
(19), die in einem Hohlrad(20) umlaufen. Die Planeten-
räder(19) sind an einem Planetenradträger(21) gela-
gert. Dieser übergreift das Axial-Kugellager(16) und ist
vor diesem mit der Werkzeugspindel(5) drehfest ver-
bunden. Der Planetenradträger(21) ist mittels einer Ver-
zahnung(30) formschlüssig oder mittels einer Preßpas-
sung kraftschlüssig drehfest mit der Werkzeugspindel
(5) verbunden. Vor dem Planetenradträger(21) ist die
Werkzeugspindel(5) an einem weiteren Wälzlager(22)
gelagert (vgl. Fig. 1).
[0015] Im Bohrbetrieb wird bei entsprechendem An-
preßdruck des Bohrers die Werkzeugspindel(5) in Rich-
tung des Pfeiles(P) gegen die Kraft der Druckfeder(12)
nach hinten geschoben. über das Axial-Kugellager(16)
wird dabei auch das Zahnrad (2) nach hinten gescho-
ben, so daß dessen Ratschenkranz(6) mit dem Rat-
schenkranz(7) in Eingriff kommt. Dies ist in Figur 1 ober-
halb der Mittelachse(A) gezeigt.
[0016] Das rotierende Zahnrad(2) überträgt nun die
durch die Ratschenkränze(6,7) erzeugten Schläge über
das Axial-Kugellager(16) auf die Werkzeugspindel(5).
Dabei ist eine hohe Schlagzahl pro Zeiteinheit erreicht,
weil das Zahnrad(2) direkt mit dem Ankerritzel(1)
kämmt. Das Planetengetriebe(18) untersetzt die Dreh-
zahl des Zahnrads (2), wobei der Planetenträger(21)
das Drehmoment auf die Werkzeugspindel(5) überträgt.
Infolge der hohen Untersetzung des Planetengetriebes
(18) wird an der Werkzeugspindel(5) ein hohes Dreh-
moment erzeugt. Das Axial-Kugellager(16) nimmt im
Schlagbohrbetrieb die zwischen dem Zahnrad(2) und
der Werkzeugspindel(5) bestehende Drehzahldifferenz
auf, so daß es nicht infolge hoher Reibungskräfte zu
Überhitzungen kommen kann. Insgesamt wird also im
Schlagbohrbetrieb ein hohes Drehmoment bei hoher
Schlagzahl erzeugt. Das Planetengetriebe(18) muß die
Schlagenergie nicht übertragen. Es macht lediglich die
Schlagbewegung mit.
[0017] Der Schlagbohrbetrieb erfolgt - wie üblich - im

Rechtslauf. Im Rechtslauf drückt die Schrägverzahnung
(3) das Zahnrad(2) nach vorn, was nicht stört, sondern
die Wirkung der Druckfeder(12) unterstützt.
[0018] Im Linkslauf jedoch hat die Schrägverzahnung
(3) die Tendenz, das Zahnrad(2) nach hinten zu schie-
ben, wodurch in unerwünschter Weise der Ratschen-
kranz(6) mit dem Ratschenkranz(7) in Eingriff kommen
könnte. Dies ist durch die Scheibe(11) verhindert, die
einen axialen Anschlag für das Zahnrad(2) bildet.
[0019] Die Scheibe(11) weist ein Langloch(23) mit ei-
ner Abflachung(24) auf. Eine entsprechende Abfla-
chung(25) ist an der Werkzeugspindel(5) ausgebildet
(vgl. Fig.2 bis 5). Bei der Montage wird die Scheibe(11)
mit ihrem Langloch (23) auf die Werkzeugspindel(5) bis
zu deren Abflachung (25) geschoben. Dort wird die
Scheibe(11) radial versetzt und in die Vertiefung(10) des
Zahnrads(2) geschoben. In dieser Stellung ist die Schei-
be(11) radial in der Vertiefung(10) gesichert und über
die Abflachungen(24,25) drehfest mit der Werkzeug-
spindel(5) verbunden. Zur axialen Sicherung der Schei-
be(11) wird ein Sprengring(26) in eine Nut(27) der Werk-
zeugspindel(5) gedrückt.
[0020] Da das Zahnrad(2) schneller dreht als die
Werkzeugspindel (5), findet zwischen der Scheibe(11)
und dem Zahnrad(2) eine Reibung statt. Diese stört je-
doch nicht, da die Schlagenergie nicht über die Scheibe
(11), sondern über das Axial-Kugellager(16) von dem
Zahnrad(2) auf die Werkzeugspindel(5) übertragen
wird. Im Linkslauf drückt das Zahnrad(2) die Scheibe
(11) gegen den Sprengring(26), wodurch verhindert ist,
daß der Ratschenkranz(6) in den Ratschenkranz(7) ein-
greift.
[0021] Das Bohren, Schlagbohren und Schrauben er-
folgt gewöhnlich im Rechtslauf. Zum Lösen des Bohr-
werkzeugs oder zum Lösen von Schrauben wird die
Schlagbohrmaschine, die auch als Schrauber verwen-
det werden kann, im Linkslauf betrieben. Für die Um-
schaltung von "Bohren" auf "Schlagbohren" ist ein Um-
schalter(29) vorgesehen. Mittels des Umschalters (29)
wird ein Blech(28) hinter die Werkzeugspindel(5) ge-
schoben, so daß sich diese am Blech(28) abstützt, wo-
durch ein Ratscheneingriff verhindert ist. Für den Links-
lauf, dessen Schalter nicht dargestellt ist, wird der Um-
schalter(29) in die Stellung "Bohren" gebracht, so daß
es im Linkslauf nicht zu einem Ratscheneingriff kommt.
[0022] Bei der Ausführung nach Figur 1 liegt das La-
ger(16) direkt an der Schulter(15) der Werkzeugspindel
(5) an. Der Planetenradträger(21) kann zur Übertragung
des Drehmoments auf die Werkzeugspindel(5) mit die-
ser durch eine Verzahnung(30) (vgl. Fig.6) oder durch
eine Presspassung kraftschlüssig drehfest verbunden
sein.
[0023] Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 6 liegt
das Axial-Kugellager(16) an seiner dem Ringrand(14)
axial gegenüberliegenden Seite an einer Anlagefläche
(31) des Planetenradträgers(21) axial an. Eine gegen-
überliegende Stirnfläche(32) des Planetenradträgers
(21) ist der Schulter(15) zugeordnet. Zur Drehmoment-
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übertragung von dem Planetenradträger(21) auf die
Werkzeugspindel(5) ist eine Verzahnung(30) vorgese-
hen, die eine axiale Bewegung zwischen dem Planeten-
radträger(21) und der Gewindespindel (5) zuläßt. Bei
diesem Ausführungsbeispiel (Fig. 6) wird die Schlagen-
ergie von dem Zahnrad(2) mittels des Axial-Kugellagers
(16) über den Planetenradträger(21) indirekt auf die
Schulter(15) der Werkzeugspindel(5) übertragen.
[0024] Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 6 ist ein
weiteres Axiallager(33) vorgesehen, das die am Zahn-
rad(2) nach hinten wirkende Axialkraft aufnimmt. Die
Kugeln des Axiallagers(33) liegen an einer Anlageflä-
che(35) des Zahnrades(2) an. Auf der gegenüberliegen-
den Seite stützen sich die Kugeln des Axiallagers(33)
an einer Scheibe(34) ab, die mittels des Sicherungs-
rings(26) an der Spindel(5) axial fixiert ist. Bei dieser
Ausführung drehen die Spindel(5), der Sicherungsring
(26) und die Scheibe(34) mit der gleichen - niedrigen -
Drehzahl, wogegen das Zahnrad(2) mit hoher Drehzahl
umläuft, ohne daß Reibung auftritt. Diese Ausgestal-
tung kann auch beim Ausführungsbeispiel nach Figur 1
zum Einsatz kommen.
[0025] Beim Ausführungsbeispiel der Figuren 7 bis 9
ist die in den Figuren 1 bis 6 gezeigte Schlagbohrma-
schine um eine 2-Gangschaltung erweitert. Gleiche Tei-
le tragen gleiche Bezugszeichen. Diese Gangschaltung
hat den Vorteil, daß sie nur ein geringes zusätzliches
Gewicht hat und kompakt in die Maschine integriert ist,
so daß sie keine Vergrößerung der Baulänge der Ma-
schine erfordert. Darüber hinaus ist günstig, daß sich
die Gangschaltung preisgünstig realisieren läßt.
[0026] An dem Gehäuse(36) (vgl. Fig.7) der Schlag-
bohrmaschine ist ein Rastblech(37) verankert, das für
die Blockierung des Hohlrades(20) vorgesehen ist. Das
Hohlrad(20) ist - anders als beim Ausführungsbeispiel
nach den Figuren 1 bis 6 - axial verschieblich. Seiner
Innenverzahnung sind nicht nur die Planetenräder(19),
sondern auch eine Außenverzahnung(38) des Plane-
tenradträgers(21) zugeordnet.
[0027] Das Hohlrad(20) weist an seinem Außenum-
fang eine Ringnut (39) auf, in die ein Schaltblech(40)
eingreift. Dieses ist an einem gehäusefesten Bolzen(41)
verschieblich gelagert und bildet ein Langloch(42). In
das Langloch(42) greift ein Exzenter(43) eines drehba-
ren Gangschaltgriffes (44).
[0028] In Figur 7 ist oberhalb der Mittelachse(A) die
Leerlaufstellung des Hohlrades(20) gezeigt, in der es
nicht mit dem Rastblech(37) verrastet ist und nicht in die
Außenverzahnung(38) greift. Das Hohlrad(20) kann frei
umlaufen. Es erfolgt kein Drehantrieb der Werkzeug-
spindel (5).
[0029] In Figur 7 ist unterhalb der Mittelachse(A) die
rechte Stellung des Hohlrades(20) gezeigt. Seine In-
nenverzahnung kämmt in dieser Stellung mit den Pla-
netenrädern(19) und greift drehfest in die Außenverzah-
nung(38) des Planetenradträgers(21). Es ist jetzt der
2.Gang eingeschaltet, in dem die Werkzeugspindel(5)
mit der höheren Drehzahl dreht.

[0030] Soll der 1.Gang eingeschaltet werden, dann
wird der Gangschaltgriff(44) gedreht. Mittels seines Ex-
zenters(43) wird dadurch das Schaltblech(40) längs des
Bolzens(41) nach links verschoben. Das Schaltblech
(40) nimmt das Hohlrad(20) mit, wobei dessen Innen-
verzahnung die Außenverzahnung(38) verläßt. Das
Hohlrad(20) verrastet dann mit dem Rastblech(37) und
ist dadurch drehfest im Gehäuse blockiert. Es ist jetzt
der 1.Gang eingeschaltet, in dem die Werkzeugspindel
(5) mit der niedrigeren Drehzahl dreht. Diese Stellung
ist in Figur 7 unter der Mittelachse(A) strichliert ange-
deutet.
[0031] Ergänzend ist in Figur 7 eine Sicherheitskupp-
lung(45) gezeigt. Diese ist zwischen dem Planetenrad-
träger(21) und der Werkzeugspindel(5) wirksam.
[0032] Ersichtlich sind für die Gangschaltung nur we-
nige zusätzliche Teile erforderlich, die wenig Bauraum
beanspruchen. Die oben anhand der Figuren 4 bis 6 be-
schriebenen Vorteile des Schlagantriebs sind auch bei
der Ausführung nach Figur 7 gegeben.

Patentansprüche

1. Schlagbohrmaschine, bei der von einem Ankerritze
(41) über einen Planetenradträger (21) eines Pla-
netenradgetriebes eine Werkzeugspindel angetrie-
ben ist, wobei zur Schlagerzeugung eine Ratschen-
einrichtung vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Ankerritzel(1) mit einem Zahnrad(2)
kämmt, das auf der Werkzeugspindel(5) drehbar
gelagert ist und das Teil der Ratscheneinrichtung
(6,7) ist, daß eine mit dem Zahnrad(2) rotierende
Verzahnung(17) das Sonnenrad des Planetenge-
triebes(18) bildet und daß das Zahnrad(2) die axia-
len Schläge über ein Lager(16) direkt oder indirekt
auf die Werkzeugspindel(5) überträgt, das die zwi-
schen dem Zahnrad(2) und der Werkzeugspindel
(5) bestehende Drehzahldifferenz aufnimmt.

2. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die das Sonnenrad bildende Verzahnung(17)
am Zahnrad (2) selbst ausgebildet ist.

3. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Lager(16) axial zwischen einem Ringrand
(14) des Zahnrades(2) und einer Schulter(15) der
Werkzeugspindel (5) angeordnet ist.

4. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Lager(16) axial zwischen einem Ringrand
(14) des Zahnrades(2) und einer Anlagefläche(31)
des Planetenradträgers(21) des Planetengetriebes
(18) angeordnet ist und daß der Planetenradträger

5 6



EP 0 808 695 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(21) mit einer Stirnfläche(32) einer Schulter(15) der
Werkzeugspindel(5) axial gegenübersteht.

5. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Lager ein Axial-Wälzlager, insbesondere
ein Axial-Kugellager(16) ist.

6. Schlagbohrmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Zahnrad(2) axial an der Werkzeugspindel
(5) gesichert ist.

7. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß an der Werkzeugspindel(5) eine Scheibe(11)
axial gesichert ist, die in einer Vertiefung(10) des
Zahnrades (2) liegt und die eine axiale Verschie-
bung des Zahnrades (2) relativ zur Werkzeugspin-
del(5) entgegen der Schlagbohrrichtung verhindert.

8. Schlagbohrmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, insbesondere einer Schlagbohr-
maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Hohlrad(20) des Planetengetriebes(18)
mittels eines Gangschaltgriffes(44) in eine 1.Gang-
stellung axial verschieblich ist, in der es gehäuse-
fest blockiert ist, und in eine 2.Gangstellung axial
verschieblich ist, in der es drehfest mit dem Plane-
tenradträger(21) verbunden ist.

9. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Planetenradträger(21) eine Außenverzah-
nung(38) aufweist, in die in der 2.Gangstellung die
Innenverzahnung des Hohlrades(20) eingreift, die
mit den Planetenrädern(19) kämmt.

10. Schlagbohrmaschine nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Hohlrad(20) eine Ringnut(39) aufweist, in
die ein von dem Gangschaltgriff(44) verschiebli-
ches Schaltblech (40) eingreift.

Claims

1. Percussion drill in which a tool spindle is driven by
an armature pinion (1) via a planet pinion cage of a
sun-and-planet gear, whereby a ratchet device is
provided for impacting,
characterized in that
the armature pinion (1) meshes with a gear wheel
(2) that is born, such that it can rotate, on the tool
spindle (5) and that is part of the ratchet device (6,
7), which forms, with the gear wheel (2), rotating

gearing (17) of the sun wheel of the planetary gear-
ing (18) and in that the gear wheel (2) directly or
indirectly transmits the axial impacts, by means of
a bearing (16) which takes up the difference in ro-
tational speed between the gear wheel (2) and the
tool spindle (5), to the tool spindle (5).

2. Percussion drill in accordance with claim 1,
characterized in that the gearing forming the sun
wheel is developed on the gear wheel (2) itself.

3. Percussion drill in accordance with claim 1 or 2,
characterized in that the bearing (16) is disposed
axially between an annular rim (14) of the gear
wheel (2) and a shoulder (15) of the tool spindle (5).

4. Percussion drill in accordance with claim 1 or 2,
characterized in that
the bearing is disposed axially between the annular
rim (14) of the gear wheel (2) and a contact surface
(31) of the planet pinion carrier (21) of the planetary
gearing (18) and that the planet pinion carrier (21),
with an end face (32) of a shoulder (15), stands ax-
ially opposite the tool spindle (5).

5. Percussion drill in accordance with claim 3 or 4,
characterized in that
the bearing is an axial roller bearing, particularly an
axial ball bearing (16).

6. Percussion drill in accordance with one of the fore-
going claims,
characterized in that
the gear wheel (2) is axially secured on the tool spin-
dle (5).

7. Percussion drill in accordance with claim 6,
characterized in that
a disc (11), which lies in a recess (10) of the gear
wheel (2) and prevents axial displacement of the
gear wheel (2) relative to the tool spindle (5) in the
opposite direction to the direction of percussion
drilling, is axially secured on the tool spindle (5).

8. Percussion drill in accordance with one of the pre-
ceding claims, particularly a percussion drill in ac-
cordance with claim 1,
characterized in that
a hollow wheel (20) of the planetary gearing (18)
can be axially moved, into a first gear position by
means of a speed change knob (44), in which it is
locked fast against its housing, and can be axially
moved into a second gear position, in which it is
connected, rotationally held, to the planet pinion
carrier (21).

9. Percussion drill in accordance with claim 8,
characterized in that
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the planet pinion carrier (21) has outer cogging (38)
into which, in the second gear position, the inner
cogging of the hollow wheel (20), which meshes
with the planet pinions (19), engages.

10. Percussion drill in accordance with claim 8 or 9,
characterized in that
the hollow wheel (20) has an annular groove (39) in
which a shift plate, that can be moved by the speed
change knob (44), engages.

Revendications

1. Perceuse à percussion dans laquelle une broche
d'outil est entraînée par un pignon d'ancrage (1),
via un porte-pignons satellites (21) d'un engrenage
planétaire à pignons satellites, un mécanisme à ro-
chet étant prévu pour la production de percussions,
caractérisée
en ce que le pignon d'ancrage (1) engrène sur une
roue dentée (2) qui est montée en rotation sur la.
broche d'outil (5) et est la pièce du mécanisme à
rochet (6, 7), en ce qu'une denture (17) en rotation
avec la roue dentée (2) forme la roue solaire de l'en-
grenage planétaire (18), et
en ce que la roue dentée (2) transmet directement
ou indirectement les percussions axiales, à la bro-
che d'outil (5), via un roulement (16) qui capte la
différence de vitesse de rotation entre la roue den-
tée (2) et la broche d'outil (5).

2. Perceuse à percussion selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la denture (17) formant la
roue solaire est configurée sur la roue dentée (2)
elle-même.

3. Perceuse à percussion selon la revendication 1 ou
2,
caractérisée en ce que le roulement (16) est dis-
posé axialement entre un bord annulaire (14) de la
roue dentée (2), et un épaulement (15) de la broche
d'outil (5).

4. Perceuse à percussion selon la revendication 1 ou
2,
caractérisée en ce que le roulement (16) est dis-
posé axialement entre un bord annulaire (14) de la
roue dentée (2), et une surface d'appui (31) du por-
te-pignons satellites (21) de l'engrenage planétaire
(18), et en ce que le porte-pignons satellites (21),
par une surface frontale (32), fait face axialement à
un épaulement (15) de la broche d'outil (5).

5. Perceuse à percussion selon la revendication 3 ou
4,
caractérisée en ce que le roulement est un roule-
ment axial, en particulier un roulement axial (16) à

billes.

6. Perceuse à percussion selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que la roue dentée (2) est fixée axialement sur la
broche d'outil (5).

7. Perceuse à percussion selon la revendication 6,
caractérisée en ce qu'un disque (11) est fixé axia-
lement sur la broche d'outil (5), disque qui se trouve
dans un creux (10) de la roue dentée (2) et qui em-
pêche un déplacement axial de la roue dentée (2),
par rapport à la broche d'outil (5), dans le sens in-
verse du perçage par percussion.

8. Perceuse à percussion selon l'une quelconque des
revendications précédentes, en particulier perceu-
se à percussion selon la revendication 1, caracté-
risée en ce qu'une couronne (20) de l'engrenage
planétaire (18) est déplacée axialement, passant
sur une 1re position de vitesse, au moyen d'un bou-
ton de changement de vitesses (44), position de vi-
tesse dans laquelle la couronne est bloquée en
étant solidaire du boîtier, et est déplacée axiale-
ment, passant sur une 2e position de vitesse dans
laquelle la couronne, fixe en rotation, est reliée au
porte-pignons satellites (21).

9. Perceuse à percussion selon la revendication 8,
caractérisée en ce que le porte-pignons satellites
(21) présente une denture extérieure (38) sur la-
quelle engrène la denture intérieure de la couronne
(20) lorsque la 2e vitesse est engagée, laquelle den-
ture intérieure engrène sur les pignons satellites
(19).

10. Perceuse à percussion selon la revendication 8 ou
9,
caractérisée en ce que la couronne (20) présente
une rainure annulaire (39), dans laquelle s'engage
une tôle de commande (40) déplacée par le bouton
de changement de vitesses (44).
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