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(54) Handwerkzeuggetriebeeinheit

(57) Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeuggetriebeeinheit mit einem Festgehäuse (12a-c), mit
einem relativ zu dem Festgehäuse (12a-c) um eine
Schwenkachse (14a-c) schwenkbar gelagerten
Schwenkgehäuse (16a-c), mit einem Antriebszahnrad
(18a-c) und mit einem in dem Schwenkgehäuse (16a-c)

gelagerten Abtriebszahnrad (20 a-c).
Es wird vorgeschlagen, dass die Handwerkzeugge-

triebeeinheit eine Verbindungseinheit (22a-c) aufweist,
die eine Drehbewegung von dem Antriebszahnrad (18a-
c) auf das Abtriebszahnrad (20a-c) überträgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Handwerkzeuggetriebeein-
heit mit einem Festgehäuse, mit einem relativ zu dem
Festgehäuse um eine Schwenkachse schwenkbar gela-
gerten Schwenkgehäuse, mit einem Antriebszahnrad
und mit einem in dem Schwenkgehäuse gelagerten Ab-
triebszahnrad vorgeschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Handwerk-
zeuggetriebeeinheit mit einem Festgehäuse, mit einem
relativ zu dem Festgehäuse um eine Schwenkachse
schwenkbar gelagerten Schwenkgehäuse, mit einem
Antriebszahnrad und mit einem in dem Schwenkgehäu-
se gelagerten Abtriebszahnrad.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Handwerk-
zeuggetriebeeinheit eine Verbindungseinheit aufweist,
die eine Drehbewegung von dem Antriebszahnrad auf
das Abtriebszahnrad überträgt. Unter einem "Festge-
häuse" soll insbesondere ein Gehäuse verstanden wer-
den, in dem zumindest ein Antriebszahnrad der Hand-
werkzeuggetriebeeinheit insbesondere indirekt drehbar
gelagert ist. Vorzugsweise ist das Antriebszahnrad in ei-
nem Getriebegehäuse eines Getriebes eines die erfin-
dungsgemäße Handwerkzeuggetriebeeinheit aufwei-
senden Handwerkzeugs relativ zu dem Festgehäuse
drehbar gelagert. Vorzugsweise ist eine Drehachse des
Antriebszahnrads relativ zu dem Festgehäuse unbeweg-
lich. Vorzugsweise ist das Festgehäuse einstückig mit
einem Maschinengehäuse des die Handwerkzeuggetrie-
beeinheit aufweisenden Handwerkzeugs ausgebildet.
Alternativ könnte das Festgehäuse dazu vorgesehen
sein, mit einem Maschinengehäuse eines Handwerk-
zeugs von einem Bediener lösbar fest verbunden zu wer-
den. Vorzugsweise sind das Maschinengehäuse, das
Festgehäuse und insbesondere auch das Getriebege-
häuse in einem betriebsbereiten Zustand relativ zu ein-
ander unbeweglich miteinander verbunden. Unter einem
"Antriebszahnrad" soll insbesondere ein Zahnrad ver-
standen werden, das wirkungsmäßig insbesondere di-
rekt vor einer Verbindungseinheit der Handwerkzeugge-
triebeeinheit angeordnet ist, die eine Drehbewegung von
dem Antriebszahnrad auf das Abtriebszahnrad über-
trägt. Vorzugsweise ist das Antriebszahnrad in einem be-
triebsbereiten Zustand wirkungsmäßig zwischen einem
Getriebe des Handwerkzeugs und der Verbindungsein-
heit angeordnet. Das Getriebe der Antriebseinheit redu-
ziert in zumindest einem Betriebszustand eine Drehzahl
eines Motors der Antriebseinheit insbesondere im We-
sentlichen auf eine Drehzahl einer Einsatzwerkzeugbe-
festigung der Handwerkzeuggetriebeeinheit. Alternativ
oder zusätzlich könnte das Antriebszahnrad in einem be-
triebsbereiten Zustand drehfest mit einer Einsatzwerk-
zeugbefestigung des mit der Handwerkzeuggetriebeein-

heit gekoppelten Handwerkzeugs verbunden sein. Unter
der Wendung "schwenkbar gelagert" soll insbesondere
verstanden werden, dass das Schwenkgehäuse relativ
zu dem Festgehäuse von dem Bediener um wenigstens
90 Grad, vorteilhaft um wenigstens 180 Grad, besonders
vorteilhaft um wenigstens 270 Grad, drehbar befestigt
ist. Insbesondere ist das Schwenkgehäuse relativ zu
dem Festgehäuse um nicht mehr als 360 Grad drehbar.
Unter einem "Schwenkgehäuse" soll insbesondere ein
Gehäuseteil der Handwerkzeuggetriebeeinheit verstan-
den werden, das in einem betriebsbereiten Zustand re-
lativ zu dem Festgehäuse der Handwerkzeuggetriebe-
einheit schwenkbar gelagert ist. Vorzugsweise ist das
Schwenkgehäuse relativ zu einem Handgriff des die
Handwerkzeuggetriebeeinheit aufweisenden Hand-
werkzeugs schwenkbar gelagert. Vorzugsweise ist die
Einsatzwerkzeugbefestigung drehbar in dem Schwenk-
gehäuse gelagert. Vorzugsweise ist/sind eine Drehach-
se des Abtriebszahnrads und/oder eine Drehachse der
Einsatzwerkzeugbefestigung relativ zu dem Schwenk-
gehäuse unbeweglich. Unter einem "Abtriebszahnrad"
soll insbesondere ein Zahnrad verstanden werden, das
wirkungsmäßig insbesondere direkt hinter der Verbin-
dungseinheit angeordnet ist. Vorzugsweise ist das Ab-
triebszahnrad wirkungsmäßig zwischen der Verbin-
dungseinheit und der Einsatzwerkzeugbefestigung an-
geordnet. Vorteilhaft ist das Abtriebszahnrad in einem
betriebsbereiten Zustand drehfest mit der Einsatzwerk-
zeugbefestigung verbunden. Unter einer "Verbindungs-
einheit" soll insbesondere eine Einheit verstanden wer-
den, die das Antriebszahnrad und das Abtriebszahnrad
wirkungsmäßig direkt verbindet. Vorzugsweise sind alle
Teile der Verbindungseinheit drehfest miteinander ver-
bunden. Alternativ könnte die Verbindungseinheit zwei
oder insbesondere drei miteinander in Eingriff stehende
Zahnräder aufweisen. Vorteilhaft ist eine Drehachse der
Verbindungseinheit senkrecht zu der Drehachse des Ab-
triebszahnrads und/oder der Drehachse des Antriebs-
zahnrads ausgerichtet. Durch die erfindungsgemäße
Ausgestaltung der Handwerkzeuggetriebeeinheit kann
konstruktiv einfach ein Handwerkzeug bereitgestellt wer-
den, mit dem ein besonders komfortables Arbeiten, ins-
besondere auch in Ecken, möglich ist.
[0004] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hand-
werkzeuggetriebeeinheit zumindest eine Lagereinheit
umfasst, die dazu vorgesehen ist, die Verbindungsein-
heit auf zumindest einer Seite nur in dem Schwenkge-
häuse drehbar zu lagern, wodurch eine besonders ex-
akte Anordnung des Abtriebszahnrads relativ zu der Ver-
bindungseinheit in verschiedenen Betriebszuständen
möglich ist. Unter einer "Lagereinheit" soll insbesondere
eine Einheit verstanden werden, die dazu vorgesehen
ist, die Verbindungseinheit zumindest in eine Richtung
senkrecht zu der Drehachse der Verbindungseinheit
drehbar zu befestigen. Die Lagereinheit umfasst zumin-
dest ein, dem Fachmann als sinnvoll erscheinendes La-
germittel, vorzugsweise jedoch ein Kugellager, ein Wälz-
lager und/oder besonders bevorzugt ein Gleitlager. Vor-
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teilhaft umfasst die Lagereinheit zumindest zwei vonein-
ander beabstandete Lagermittel. Die Lagereinheit könn-
te zumindest teilweise einstückig mit dem Schwenkge-
häuse ausgebildet und/oder in das Schwenkgehäuse in-
tegriert sein. Unter der Wendung "auf zumindest einer
Seite" soll insbesondere verstanden werden, dass die
Verbindungseinheit zumindest in einem Bereich, der we-
nigstens durch eine Ebene, die durch einen Mittelpunkt
der Verbindungseinheit verläuft und senkrecht zu einer
Haupterstreckung der Verbindungseinheit ausgerichtet
ist, von einem eine andere Seite bildenden Bereich ab-
getrennt ist, eine Lagerkraft nur über das Schwenkge-
häuse direkt ableitet. Vorzugsweise ist die Verbindungs-
einheit auf beiden Seiten nur in dem Schwenkgehäuse
gelagert. Alternativ könnte die Verbindungseinheit ledig-
lich auf einer Seite nur in dem Schwenkgehäuse gelagert
sein. Unter "nur" soll insbesondere verstanden werden,
dass die Lagereinheit alle von der Verbindungseinheit
auf die Lagermittel übertragenen Kräfte an dem
Schwenkgehäuse abstützt. Insbesondere überträgt die
Lagereinheit keine Kräfte von dem Schwenkgehäuse auf
das Festgehäuse. Insbesondere weist die Handwerk-
zeuggetriebeeinheit keine Lagermittel auf, die die Ver-
bindungseinheit direkt in dem Festgehäuse lagern. Ins-
besondere soll unter "vorgesehen" speziell ausgelegt
und/oder ausgestattet verstanden werden. Unter der
Wendung "in dem Schwenkgehäuse lagern" soll insbe-
sondere verstanden werden, dass die Lagereinheit eine
Lagerkraft insbesondere direkt auf das Schwenkgehäu-
se überträgt. Insbesondere überträgt das Schwenkge-
häuse die Lagerkräfte der Lagereinheit zumindest teil-
weise von der Lagereinheit auf das Festgehäuse.
[0005] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass das Schwenkgehäuse dazu vorgesehen
ist, die Verbindungseinheit und das Abtriebszahnrad zu
einer vormontierbaren Baugruppe zu verbinden, wo-
durch eine vorteilhafte Herstellung möglich ist. Unter ei-
ner "vormontierbaren Baugruppe" soll insbesondere ver-
standen werden, dass das Schwenkgehäuse, die Ver-
bindungseinheit, das Abtriebszahnrad, vorteilhaft die
Einsatzwerkzeugbefestigung und bevorzugt die Lage-
reinheit, von dem Festgehäuse getrennt in sich stabil mit-
einander verbindbar ausgebildet sind. Vorzugsweise
sind Gehäuseteile des Schwenkgehäuses dazu vorge-
sehen, aneinander befestigt zu werden und in diesem
Zustand die Verbindungseinheit, das Abtriebszahnrad,
vorteilhaft die Einsatzwerkzeugbefestigung und bevor-
zugt die Lagereinheit zu befestigen.
[0006] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Schwenkgehäuse um eine Schwenkachse schwenkbar
vorteilhaft direkt in dem Festgehäuse gelagert ist, wo-
durch eine einfache Konstruktion erreicht werden kann.
[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Schwenk-
gehäuse zumindest eine Lagerfläche zu der Lagerung in
dem Festgehäuse aufweist, wodurch eine besonders
preiswerte Herstellung und eine kompakte Ausführung
möglich sind. Alternativ könnte die Handwerkzeuggetrie-
beeinheit ein Lagermittel aufweisen, das das Schwenk-

gehäuse schwenkbar direkt in dem Festgehäuse lagert.
Unter einer "Lagerfläche" soll insbesondere eine Fläche
verstanden werden, die in zumindest einem Betriebszu-
stand eine Lagerkraft vorteilhaft direkt auf das Festge-
häuse überträgt. Vorteilhaft weist das Schwenkgehäuse
zwei von einander beabstandete Lagerflächen zu der La-
gerung in dem Festgehäuse auf. Vorzugsweise ist die
Lagerfläche als eine Mantelfläche des Schwenkgehäu-
ses, insbesondere einer Anformung des Schwenkgehäu-
ses, ausgebildet. Vorteilhaft ist die Anformung zumindest
im Wesentlichen zylinderförmig und/oder kegelförmig
ausgebildet. Insbesondere weist das Festgehäuse eine
zu der Lagerfläche korrespondierende Lagerfläche auf.
Bevorzugt weist das Festgehäuse eine zu der Anformung
des Schwenkgehäuses korrespondierende Aussparung
auf. Alternativ oder zusätzlich könnten das Festgehäuse
eine Anformung und das Schwenkgehäuse eine Ausspa-
rung aufweisen. Zusätzlich könnte das Festgehäuse
zwei Befestigungsmittel aufweisen, die jeweils dazu vor-
gesehen sind, zumindest eine Kraft in zwei gegensätzli-
che Richtungen parallel zu der Schwenkachse auf das
Schwenkgehäuse zu bewirken.
[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Lagerein-
heit zwei Lagermittel aufweist, die die Verbindungsein-
heit an zwei entlang der Schwenkachse einander gegen-
überliegenden Seiten in dem Schwenkgehäuse drehbar
lagern, wodurch eine besonders stabile Lagerung er-
reicht werden kann. Insbesondere lagern die Lagermittel
die Verbindungseinheit direkt in dem Schwenkgehäuse.
Unter einem "Lagermittel" soll ein, dem Fachmann als
sinnvoll erscheinendes Lager, vorzugweise jedoch ein
Gleitlager, ein Kugellager und/oder ein Nadellager, ver-
standen werden. Unter "entlang der Schwenkachse ein-
ander gegenüberliegenden Seiten" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere verstanden werden, dass
die Lagermittel dazu vorgesehen sind, eine Lagerkraft
auf das Schwenkgehäuse und/oder auf die Verbindungs-
einheit in zwei verschiedenen Bereichen zu bewirken,
die in einer Richtung parallel zu der Schwenkachse von
einander beabstandet sind, und zwar um mehr als 5 mm,
vorteilhaft um mehr als 10 mm, besonders vorteilhaft um
mehr als 20 mm.
[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die La-
gereinheit zwei Lagermittel aufweist, die die Verbin-
dungseinheit an einer ersten Seite in dem Schwenkge-
häuse und an einer der ersten Seite gegenüberliegenden
zweiten Seite in dem Festgehäuse drehbar lagern, wo-
durch eine besonders kompakte Ausführung konstruktiv
einfach möglich ist.
[0010] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Hand-
werkzeuggetriebeeinheit eine Arretierungseinheit mit ei-
nem Arretierungselement umfasst, das dazu vorgesehen
ist, das Schwenkgehäuse relativ zu dem Antriebszahn-
rad in zumindest einer Stellung zu arretieren, wodurch
konstruktiv einfach ein Handwerkzeug bereitgestellt wer-
den kann, mit dem ein komfortables Arbeiten möglich ist.
Insbesondere kann ein versehentliches Verstellen einer
Stellung des Schwenkgehäuses vermieden werden. Un-
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ter einem "Arretierungselement" soll insbesondere ein
Element verstanden werden, das in zumindest einem Be-
triebszustand eine Kraft auf das Schwenkgehäuse be-
wirkt, die eine Schwenkbewegung des Schwenkgehäu-
ses um die vorgesehene Schwenkachse verhindert. Vor-
teilhaft ist das Arretierungselement drehfest in dem Fest-
gehäuse gelagert. Vorzugsweise weist die Arretierungs-
einheit ein Bedienelement auf, das dazu vorgesehen ist,
bei einer Betätigung durch den Bediener die Arretierung
zu schließen und/oder zu lösen. Unter einer "Stellung"
soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine Aus-
richtung des Schwenkgehäuses relativ zu dem Festge-
häuse verstanden werden. Insbesondere soll unter dem
Begriff "arretieren" in einer Stellung um die vorgesehene
Schwenkachse befestigen verstanden werden.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Arretierungseinheit dazu vorgesehen
ist, das Schwenkgehäuse in mehreren Stellungen zu ar-
retieren, wodurch das besonders komfortable Arbeiten
in verschiedenen Arbeitssituationen erreicht werden
kann. Vorzugsweise verrastet die Arretierungseinheit
das Schwenkgehäuse in den Stellungen selbstständig.
Unter "mehreren Stellungen" sollen insbesondere meh-
rere verschiedene Ausrichtungen des Schwenkgehäu-
ses relativ zu dem Festgehäuse verstanden werden. Al-
ternativ könnte die Arretierungseinheit dazu vorgesehen
sein, das Schwenkgehäuse in genau einer Stellung zu
arretieren, bei der die Drehachse des Antriebszahnrads
vorzugsweise parallel zu der Drehachse des Abtriebs-
zahnrads ausgerichtet ist.
[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Stellungen regelmäßig um die Schwenkachse angeord-
net sind, wodurch eine vorteilhaft intuitive Einstellung ei-
ner gewünschten Stellung besonders einfach möglich ist.
Insbesondere soll unter dem Begriff "regelmäßig" ver-
standen werden, dass zumindest zwei der Stellungen
einen zu einer dritten der Stellungen gleichen Winkel auf-
weisen. Vorzugsweise sind die Stellungen symmetrisch
zu der Drehachse des Antriebszahnrads ausgerichtet.
Besonders bevorzugt sind die Stellungen von einer be-
nachbarten Stellung um jeweils 90 Grad, vorteilhaft um
45 Grad, besonders vorteilhaft jeweils um 22,5 Grad, ver-
schieden. Vorteilhaft gibt die Arretierungseinheit dem
Bediener eine Ausrichtung des Schwenkgehäuses in ei-
ner der Stellungen insbesondere optisch und/oder vor-
teilhaft haptisch aus.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Arretie-
rungselement in zumindest einem Betriebszustand einen
Formschluss mit dem Schwenkgehäuse herstellt, wo-
durch konstruktiv einfach eine besonders stabile Arretie-
rung möglich ist. Unter einem "Formschluss" soll insbe-
sondere verstanden werden, dass aneinanderliegende
Flächen von miteinander formschlüssig verbundenen
Bauteilen eine in Normalenrichtung der Flächen wirken-
de Haltekraft aufeinander ausüben. Insbesondere befin-
den sich die Bauteile in einem geometrischen Eingriff
miteinander. Vorzugsweise ist das Arretierungselement
fest mit dem Festgehäuse verbunden. Alternativ könnte

das Arretierungselement fest mit dem Schwenkgehäuse
verbunden sein und in zumindest einem Betriebszustand
einen Formschluss mit dem Festgehäuse herstellen. Al-
ternativ oder zusätzlich zu dem Formschluss könnte das
Arretierungselement in zumindest einem Betriebszu-
stand einen Reibschluss herstellen.
[0014] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Arretie-
rungseinheit eine Arretierungsfeder aufweist, die in zu-
mindest einem Betriebszustand auf das Arretierungse-
lement drückt, wodurch eine besonders komfortable und
sichere Benutzung erreicht werden kann. Unter einer "Ar-
retierungsfeder" soll insbesondere eine Feder verstan-
den werden, die in zumindest einem Betriebszustand das
Arretierungselement in eine Arretierungsstellung ver-
schiebt. Vorzugsweise muss der Bediener das Arretie-
rungselement zur Lösung der Arretierung gegen eine Fe-
derkraft der Arretierungsfeder verschieben.
[0015] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Arre-
tierungselement im Wesentlichen senkrecht zu der
Schwenkachse verschiebbar gelagert ist, wodurch das
Arretierungselement konstruktiv einfach in Richtung ei-
nes Handgriffs angeordnet werden kann. Insbesondere
soll unter der Wendung "im Wesentlichen" in Bezug auf
eine Richtung verstanden werden, dass die Richtung um
weniger als 30 Grad, vorteilhaft um weniger als 15 Grad,
besonders vorteilhaft um weniger als 5 Grad, von der
angegebenen Richtung abweicht. Vorzugsweise ist das
Arretierungselement zumindest im Wesentlichen trans-
latorisch bewegbar befestigt. Alternativ könnte das Arre-
tierungselement schwenkbar befestigt sein und insbe-
sondere einen Exzenter und/oder ein Gewinde aufwei-
sen.
[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Handwerkzeuggetriebeeinheit ein Festgehäuse auf-
weist, das eine zumindest im Wesentlichen parallel zu
der Drehachse des Abtriebszahnrads ausgerichtete Au-
ßenseite umfasst, die von der Drehachse des Abtriebs-
zahnrads weniger als 12 mm, vorteilhaft weniger als 8
mm, besonders vorteilhaft weniger als 6 mm, beabstan-
det ist, wodurch ein Schrauben an besonders schwer
erreichbaren Orten möglich ist. Unter der Wendung "ent-
lang der Schwenkachse des Schwenkgehäuses" soll ins-
besondere auf einer parallel zu der Schwenkachse des
Schwenkgehäuses ausgerichteten Geraden verstanden
werden. Unter "zumindest im Wesentlichen parallel" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere verstanden
werden, dass sich eine Ausrichtung der Außenseite des
Festgehäuses und eine Ausrichtung der Drehachse des
Abtriebszahnrads um weniger als 15 Grad unterschei-
den.
[0017] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Arretie-
rungselement auf einer der ersten Seite gegenüberlie-
genden zweiten Seite angeordnet ist, wodurch ein gerin-
ger Bauraumbedarf auf der ersten Seite erreicht werden
kann.
[0018] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass das Arretierungselement im
Wesentlichen parallel zu der Schwenkachse verschieb-
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bar gelagert ist, wodurch eine besonders kompakte Kon-
struktion möglich ist.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Handwerkzeuggetriebeeinheit zwei Befestigungsmittel
aufweist, die dazu vorgesehen sind, das Schwenkgehäu-
se an zwei entlang der Schwenkachse einander gegen-
überliegenden Seiten schwenkbar zu befestigen, wo-
durch eine große Stabilität erreicht werden kann. Insbe-
sondere soll unter einem "Befestigungsmittel" insbeson-
dere ein Mittel verstanden werden, welches das
Schwenkgehäuse direkt an dem Festgehäuse befestigt.
Vorzugsweise weisen das Schwenkgehäuse und das
Festgehäuse jeweils zwei Befestigungsmittel auf. Insbe-
sondere sind die Befestigungsmittel des Schwenkgehäu-
ses voneinander räumlich getrennt ausgebildet. Insbe-
sondere sind die Befestigungsmittel des Festgehäuses
voneinander räumlich getrennt ausgebildet. Vorteilhaft
korrespondieren die Befestigungsmittel des Schwenkge-
häuses mit jeweils einem Befestigungsmittel des Fest-
gehäuses. Unter "entlang der Schwenkachse einander
gegenüberliegenden Seiten" soll insbesondere verstan-
den werden, dass die Befestigungsmittel in zwei ver-
schiedenen Bereichen angeordnet sind, die in einer Rich-
tung parallel zu der Schwenkachse von einander beab-
standet sind, und zwar vorteilhaft um mehr als 5 mm,
besonders vorteilhaft um mehr als 10 mm. Bevorzugt um-
schließen die Befestigungsmittel die Schwenkachse je-
weils auf einer Ebene, die senkrecht zu der Schwenk-
achse ausgerichtet ist. Vorzugsweise sind die Befesti-
gungsmittel zumindest teilweise einstückig mit den La-
germitteln ausgebildet, die die Verbindungseinheit an ei-
ner ersten Seite in dem Schwenkgehäuse und an einer
der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite in
dem Festgehäuse drehbar lagern.
[0020] Außerdem wird vorgeschlagen, dass die Befes-
tigungsmittel jeweils dazu vorgesehen sind, Kräfte zu-
mindest in zwei gegensätzliche Richtungen parallel zu
der Schwenkachse auf das Schwenkgehäuse zu bewir-
ken, wodurch eine besonders große Stabilität erreicht
werden kann. Insbesondere wird vermieden, dass sich
die Befestigungsmittel des Festgehäuses durch einen
Druck auf die Einsatzwerkzeugbefestigung nach innen
und/oder außen biegen. Unter "jeweils" soll in diesem
Zusammenhang insbesondere verstanden werden, dass
eines der zwei Befestigungsmittel des Schwenkgehäu-
ses im Zusammenwirken mit einem der zwei Befesti-
gungsmittel des Festgehäuses dazu vorgesehen ist, eine
Schwenkverbindung herzustellen, über die eine Kraft in
zwei entgegengesetzte axiale Richtungen übertragbar
ist. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Handwerkzeuggetriebeeinheit kann eine besonders gro-
ße Stabilität erreicht werden. Insbesondere wird vermie-
den, dass sich die Befestigungsmittel des Festgehäuses
durch einen Druck auf die Einsatzwerkzeugbefestigung
nach innen und/oder außen biegen.
[0021] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Befestigungsmittel das Schwenkge-
häuse jeweils formschlüssig parallel zu der Schwenkach-

se befestigen, wodurch konstruktiv einfach eine beson-
ders stabile Befestigung möglich ist. Unter "formschlüs-
sig" soll insbesondere verstanden werden, dass anein-
ander anliegende Flächen der miteinander parallel zu
der Schwenkachse formschlüssig verbundenen Befesti-
gungsmittel eine in Normalenrichtung der Flächen wir-
kende Haltekraft aufeinander ausüben. Insbesondere
befindet sich jeweils ein Befestigungsmittel des
Schwenkgehäuses in einem geometrischen Eingriff mit
einem Befestigungsmittel des Festgehäuses.
[0022] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Be-
festigungsmittel als Teil einer Nut-Feder-Verbindung
ausgebildet sind, wodurch eine besonders einfache
Montage möglich ist. Unter einer "Nut-Feder-Verbin-
dung" soll insbesondere eine Verbindung verstanden
werden, bei der ein Bereich eines Befestigungsmittels
auf einer parallel zu der Schwenkachse ausgerichteten
Geraden zwischen zwei Bereichen eines korrespondie-
renden Befestigungsmittels angeordnet ist.
[0023] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Antriebs-
zahnrad eine von einer Drehachse des Abtriebszahnrads
radial beabstandete Drehachse aufweist, wodurch eine
Drehachse konstruktiv einfach vorteilhaft positioniert
werden kann. Insbesondere soll unter "radial beabstan-
det" verstanden werden, dass die Drehachse des An-
triebszahnrads und die Drehachse des Abtriebszahn-
rads in einer Richtung senkrecht zu zumindest einer der
Drehachsen einen Abstand aufweisen. Vorzugsweise
weisen die Drehachse des Antriebszahnrads und die
Drehachse des Abtriebszahnrads entlang einer Dreh-
achse der Verbindungseinheit einen Abstand größer als
2 mm, vorteilhaft größer als 4 mm, besonders vorteilhaft
größer als 8 mm, auf. Bevorzugt weisen die Drehachse
des Antriebszahnrads und die Drehachse des Abtriebs-
zahnrads entlang der Drehachse der Verbindungseinheit
einen Abstand kleiner als 40 mm, vorteilhaft kleiner als
30 mm, besonders vorteilhaft kleiner als 20 mm, auf. Vor-
zugsweise sind die Drehachse des Antriebszahnrads
und die Drehachse des Abtriebszahnrads parallel aus-
richtbar.
[0024] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Verbindungseinheit dazu vorgesehen
ist, eine Drehbewegung von dem Antriebszahnrad auf
das
[0025] Abtriebszahnrad zumindest im Wesentlichen
übersetzungsfrei zu übertragen, wodurch eine einfache
Konstruktion möglich ist. Des Weiteren ist ein Betrieb
eines Handwerkzeugs mit einer abnehmbaren Hand-
werkzeuggetriebeeinheit vorteilhaft möglich. Unter der
Wendung "im Wesentlichen übersetzungsfrei" soll ins-
besondere verstanden werden, dass zumindest ein
Übersetzungsverhältnis zwischen dem Antriebszahnrad
und dem Abtriebszahnrad zwischen 10 und 1, vorteilhaft
zwischen 5 und 1, besonders vorteilhaft zwischen 2 und
1, beträgt. Vorzugsweise weisen das Antriebszahnrad
und das Abtriebszahnrad bei einem Betrieb eine gleiche
Drehzahl auf. Bevorzugt weisen das Antriebszahnrad
und das Abtriebszahnrad bei einem Betrieb einen glei-
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chen Drehsinn auf, das heißt, sie drehen sich in Bezug
auf eine wirkungsmäßige Richtung in eine gleiche Rich-
tung.
[0026] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Verbindungseinheit zwei voneinander getrennt angeord-
nete Zahnräder aufweist, wodurch konstruktiv einfach
die Drehachse des Antriebszahnrads von der Drehachse
des Abtriebszahnrads beabstandet sein kann. Unter der
Wendung "zwei voneinander getrennt angeordnete
Zahnräder aufweisen" soll insbesondere verstanden
werden, dass die Verbindungseinheit ein erstes Zahnrad
aufweist, das mit dem Antriebszahnrad kämmt, und ein
von dem ersten Zahnrad verschiedenes zweites Zahnrad
aufweist, das mit dem Abtriebszahnrad kämmt.
[0027] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Handwerkzeuggetriebeeinheit einen Gelenkverschluss
aufweist, der dazu vorgesehen ist, einen Schwenkbe-
reich zumindest teilweise zu verschließen. wodurch ein
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das
Schwenkgehäuse der Handwerkzeuggetriebeeinheit
vorteilhaft reduziert werden kann. Unter einem
"Schwenkbereich" soll insbesondere ein Bereich ver-
standen werden, durch den zumindest eine Abtriebswel-
le, die Einsatzwerkzeugbefestigung und/oder ein in der
Einsatzwerkzeugbefestigung befestigtes Einsatzwerk-
zeug aus einem Schwenkgehäuse der Handwerkzeug-
getriebeeinheit bei zumindest einer der mehreren mög-
lichen Stellungen um die Schwenkachse austritt. Insbe-
sondere soll unter der Wendung "zumindest teilweise
verschließen" verstanden werden, dass der Gelenkver-
schluss einen von der Abtriebswelle und/oder die Ein-
satzwerkzeugbefestigung einen von der Abtriebswelle,
der Einsatzwerkzeugbefestigung und/oder dem in der
Einsatzwerkzeugbefestigung befestigten Einsatzwerk-
zeug unabgedeckten Teil des Schwenkbereichs zu mehr
als 50 %, vorteilhaft zu mehr als 75 %, besonders vor-
teilhaft zu mehr als 90 %, abdeckt. Bevorzugt verschließt
der Gelenkverschluss den Schwenkbereich in jedem be-
triebsbereiten Zustand vollständig.
[0028] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Gelenk-
verschluss die Schwenkachse auf zumindest einer Ebe-
ne umschließt, wodurch konstruktiv einfach ein beson-
ders effizienter Schutz erreicht werden kann. Unter "um-
schließt" soll in diesem Zusammenhang insbesondere
verstanden werden, dass der Gelenkverschluss die
Schwenkachse um mehr als 180 Grad, vorteilhaft mehr
als 270 Grad, besonders vorteilhaft um 360 Grad, umgibt.
[0029] Des Weiteren geht die Erfindung aus von einem
Handwerkzeug mit einer erfindungsgemäßen Hand-
werkzeuggetriebeeinheit. Unter einem "Handwerkzeug"
soll insbesondere eine werkstückbearbeitende Maschi-
ne, vorteilhaft jedoch eine Bohrmaschine, ein Bohr-
und/oder Schlaghammer, eine Säge, ein Hobel, eine Frä-
se, ein Schleifer, ein Winkelschleifer, ein Gartengerät,
ein Multifunktionswerkzeug und/oder vorteilhaft ein
Schrauber, verstanden werden.
[0030] Die erfindungsgemäße Handwerkzeuggetrie-
beeinheit soll hierbei nicht auf die oben beschriebene

Anwendung und Ausführungsform beschränkt sein. Ins-
besondere kann die erfindungsgemäße Handwerkzeug-
getriebeeinheit zu einer Erfüllung einer hierin beschrie-
benen Funktionsweise eine von einer hierin genannten
Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einhei-
ten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

[0031] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind drei
Ausführungsbeispiele 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.
[0032] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Handwerkzeugs mit
einer erfindungsgemäßen Handwerkzeugge-
triebeeinheit, die eine Arretierungseinheit auf-
weist,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Handwerkzeuggetrie-
beeinheit aus Figur 1 mit einem geöffneten
Festgehäuse und einem geschlossenen
Schwenkgehäuse,

Fig. 3 eine teilweise geschnittene Seitenansicht der
Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Figur 1 mit
dem geöffneten Festgehäuse und einem ge-
öffneten Schwenkgehäuse.,

Fig. 4 die Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Figur 1
in einer Schnittdarstellung,

Fig. 5 eine Draufsicht im Wesentlichen der Arretie-
rungseinheit der Handwerkzeuggetriebeein-
heit aus Figur 1 in einem arretierten Betriebs-
zustand,

Fig. 6 eine Draufsicht im Wesentlichen der Arretie-
rungseinheit der Handwerkzeuggetriebeein-
heit aus Figur 1 in einem entarretierten Be-
triebszustand,

Fig. 7 eine Seitenansicht eines Handwerkzeugs mit
einem alternativen Ausführungsbeispiel zu
der Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Figur
1,

Fig. 8 einen Schnitt der Handwerkzeuggetriebeein-
heit aus Figur 7,

Fig. 9 die Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Figur 7
in einer perspektivischen Darstellung mit ge-
öffnetem Festgehäuse,

Fig. 10 ein weiteres alternatives Ausführungsbeispiel
zu der Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Fi-
gur 1 in einer Schnittdarstellung und

Fig. 11 die Handwerkzeuggetriebeeinheit aus Figur
10 in einer Seitenansicht.
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Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0033] Figur 1 zeigt ein Handwerkzeug 62a mit einer
erfindungsgemäßen Handwerkzeuggetriebeeinheit 10a,
einem Akku 64a, einer Elektronik 66a, einer Antriebsein-
heit 68a, einer Bedieneinheit 70a und einem Maschinen-
gehäuse 72a. Die Elektronik 66a ist dazu vorgesehen,
die Antriebseinheit 68a aus dem Akku 64a mit elektri-
scher Energie zu versorgen. Mittels der Bedieneinheit
70a ist eine Drehzahl der Antriebseinheit 68a von einem
Bediener steuerbar. Das Maschinengehäuse 72a ist pis-
tolenförmig ausgebildet. Es weist eine Gesamtlänge von
weniger als 140 mm auf. Das Maschinengehäuse 72a
befestigt zumindest den Akku 64a, die Elektronik 66a
und die Antriebseinheit 68a. Das Maschinengehäuse
72a ist zweischalig ausgebildet. Das Maschinengehäuse
72a weist einen Haupthandgriff 74a auf.
[0034] Wie insbesondere die Figuren 2 bis 4 zeigen,
weist die Handwerkzeuggetriebeeinheit 10a zumindest
ein Festgehäuse 12a, ein Schwenkgehäuse 16a, ein An-
triebszahnrad 18a, ein Abtriebszahnrad 20a, eine Ver-
bindungseinheit 22a und eine Einsatzwerkzeugbefesti-
gung 76a auf. Die Einsatzwerkzeugbefestigung 76a ist
dazu vorgesehen, ein nicht näher dargestelltes Einsatz-
werkzeug von einem Bediener werkzeuglos wechselbar
zu befestigen. Die gezeigte Einsatzwerkzeugbefesti-
gung 76a ist dazu vorgesehen, ein Bit zu befestigen. Die
Einsatzwerkzeugbefestigung 76a ist drehfest mit dem
Abtriebszahnrad 20a verbunden. Das Abtriebszahnrad
20a ist auf eine Welle aufgepresst. Die Welle ist einstü-
ckig mit der Einsatzwerkzeugbefestigung 76a ausgebil-
det, könnte aber auch drehfest mit der Einsatzwerkzeug-
befestigung 76a verbunden sein. Die Einsatzwerkzeug-
befestigung 76a und das Abtriebszahnrad 20a sind dreh-
bar in dem Schwenkgehäuse 16a gelagert. Eine Dreh-
achse 40a des Abtriebszahnrads 20a ist relativ zu dem
Schwenkgehäuse 16a unbewegt.
[0035] Das Schwenkgehäuse 16a ist um eine
Schwenkachse 14a schwenkbar in dem Festgehäuse
12a gelagert. Das Festgehäuse 12a ist einstückig mit
dem Maschinengehäuse 72a ausgebildet. Das Festge-
häuse 12a weist zwei Befestigungsmittel 44a, 46a auf,
die dazu vorgesehen sind, das Schwenkgehäuse 16a an
zwei entlang der Schwenkachse 14a einander gegenü-
berliegenden Seiten 26a, 28a schwenkbar zu befestigen.
Die Befestigungsmittel 44a, 46a sind jeweils dazu vor-
gesehen, Kräfte zumindest in zwei gegensätzliche Rich-
tungen 48a, 50a parallel zu der Schwenkachse 14a auf
das Schwenkgehäuse 16a zu bewirken.
[0036] Ein erstes der Befestigungsmittel 44a des Fest-
gehäuses 12a ist als eine kreisförmige Nut ausgebildet.
Das Schwenkgehäuse 16a weist ein erstes Befesti-
gungsmittel 78a auf, das als eine kreisförmige Feder aus-
gebildet ist. Das erste Befestigungsmittel 78a des
Schwenkgehäuses 16a ist dazu vorgesehen, in das erste
Befestigungsmittel 44a des Festgehäuses 12a zu grei-
fen. Das erste Befestigungsmittel 44a des Festgehäuses
12a und das erste Befestigungsmittel 78a des Schwenk-

gehäuses 16a sind an einer dem Antriebszahnrad 18a
abgewandten Seite der Verbindungseinheit 22a ange-
ordnet. Das erste Befestigungsmittel 44a des Festge-
häuses 12a befestigt das erste Befestigungsmittel 78a
des Schwenkgehäuses 16a, wenn das zweischalige
Festgehäuse 12a geschlossen ist.
[0037] Ein zweites der Befestigungsmittel 46a des
Festgehäuses 12a ist als eine kreisförmige Feder aus-
gebildet. Das Schwenkgehäuse 16a weist ein zweites
Befestigungsmittel 80a auf, das als eine kreisförmige Nut
ausgebildet ist. Das zweite Befestigungsmittel 46a des
Festgehäuses 12a ist dazu vorgesehen, in das zweite
Befestigungsmittel 80a des Schwenkgehäuses 16a zu
greifen. Das zweite Befestigungsmittel 46a des Festge-
häuses 12a und das zweite Befestigungsmittel 80a des
Schwenkgehäuses 16a sind auf einer Ebene angeord-
net, die zwischen der Drehachse 40a des Abtriebszahn-
rads 20a und einer Drehachse 52a des Antriebszahnrads
18a parallel zu zumindest einer dieser Drehachsen 40a,
52a verläuft. Die Ebene schneidet weder das Antriebs-
zahnrad 18a noch das Abtriebszahnrad 20a. Die Befes-
tigungsmittel 44a, 46a, 78a, 80a umschließen die
Schwenkachse 14a ringförmig auf einer Ebene, die senk-
recht zu der Schwenkachse 14a ausgerichtet ist.
[0038] Die Drehachse 40a des Abtriebszahnrads 20a
und eine Außenseite 42a des Festgehäuses 12a, die zu
der Drehachse 40a des Abtriebszahnrads 20a parallel
ausgerichtet ist, sind weniger als 12 mm von einander
beabstandet. Das Festgehäuse 12a überragt das
Schwenkgehäuse 16a entlang der Schwenkachse 14a
auf einer ersten der Seiten 26a um weniger als 12 mm.
Die erste Seite 26a ist dem Haupthandgriff 74a des Ma-
schinengehäuses 72a abgewandt. Die zweite Seite 28a
ist dem Haupthandgriff 74a des Maschinengehäuses
72a zugewandt. Die Verbindungseinheit 22a ist dazu vor-
gesehen, eine Drehbewegung von dem Antriebszahnrad
18a auf das Abtriebszahnrad 20a zu übertragen. Eine
Drehachse 82a der Verbindungseinheit 22a ist senkrecht
zu der Drehachse 40a des Abtriebszahnrads 20a aus-
gerichtet. Des Weiteren ist die Drehachse 82a der Ver-
bindungseinheit 22a senkrecht zu der Drehachse 52a
des Antriebszahnrads 18a ausgerichtet.
[0039] Die Verbindungseinheit 22a umfasst eine Ach-
se 84a, ein erstes Zahnrad 54a und ein zweites Zahnrad
56a. Die Zahnräder 54a, 56a sind auf die Achse 84a auf-
gepresst. Die Achse 84a ist auf der ersten Seite 26a in
dem Schwenkgehäuse 16 gelagert. Die Achse 84a ist
auf der zweiten Seite 28a, die von der ersten Seite 26a
beabstandet ist, in dem Festgehäuse 12a gelagert. Dazu
weist die Handwerkzeuggetriebeeinheit 10a eine Lager-
buchse 86a auf. Die Lagerbuchse 86a ist dazu vorgese-
hen, eine Befestigungskraft auf das erste Zahnrad 54a
zu bewirken.
[0040] Das erste Zahnrad 54a kämmt mit dem An-
triebszahnrad 18a. Das zweite Zahnrad 56a kämmt mit
dem Abtriebszahnrad 20a. Das erste Zahnrad 54a ist
drehfest mit dem zweiten Zahnrad 56a verbunden. Das
Antriebszahnrad 18a, das Abtriebszahnrad 20a, das ers-
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te Zahnrad 54a und das zweite Zahnrad 56a sind als
Kegelzahnräder ausgebildet. Die Drehachse 40a des
Abtriebszahnrads 20a ist von der Drehachse 52a des
Antriebszahnrads 18a radial beabstandet.
[0041] Das erste Zahnrad 54a und das zweite Zahnrad
56a sind zumindest im Wesentlichen zwischen der Dreh-
achse 52a des Antriebszahnrads 18a und der Drehachse
40a des Abtriebszahnrads 20a angeordnet. Alternativ
könnte zudem ein erstes Zahnrad einer Verbindungsein-
heit von einem zweiten Zahnrad der Verbindungseinheit
aus gesehen hinter einer Drehachse des Antriebszahn-
rands angeordnet sein. Des Weiteren könnte alternativ
ein zweites Zahnrad einer Verbindungseinheit von einem
ersten Zahnrad der Verbindungseinheit aus gesehen
hinter einer Drehachse des Abtriebszahnrands angeord-
net sein.
[0042] Die Antriebseinheit 68a umfasst ein Getriebe
88a und einen Motor 90a. Der Motor 90a ist als ein bürs-
tenloser, schnelldrehender Elektromotor ausgebildet.
Das Getriebe 88a ist als ein Planetengetriebe ausgebil-
det. Das Getriebe 88a ist als eine von der Handwerk-
zeuggetriebeeinheit 10a im Wesentlichen getrennt aus-
gebildete Baugruppe ausgebildet. Das Getriebe 88a um-
fasst drei Planetengetriebestufen. Das Getriebe 88a ist
dazu vorgesehen, eine Drehzahl des Motors 90a auf eine
Drehzahl der Einsatzwerkzeugbefestigung 76a zu redu-
zieren. Das Antriebszahnrad 18a ist drehfest mit einer
Abtriebswelle 92a des Getriebes 88a verbunden. Die La-
gerbuchse 86a ist dazu vorgesehen, eine dem Motor 90a
abgewandte Seite der Abtriebswelle 92a zu lagern. Das
Getriebe 88a weist ein Getriebegehäuse 94a auf, in dem
das Antriebszahnrad 18a drehbar gelagert ist. Das Ge-
triebegehäuse 94a ist formschlüssig und/oder kraft-
schlüssig mit dem Maschinengehäuse 72a und damit mit
dem Festgehäuse 12a verbunden.
[0043] Die Handwerkzeuggetriebeeinheit 10a weist ei-
ne Arretierungseinheit 34a auf. Die Arretierungseinheit
34a umfasst ein Arretierungselement 36a, eine Arretie-
rungsfeder 38a und ein Eingriffmittel 96a. Das Eingriff-
mittel 96a ist einstückig mit dem Schwenkgehäuse 16a
ausgebildet. Das Arretierungselement 36a ist drehfest
und verschiebbar in dem Festgehäuse 12a gelagert. Das
Arretierungselement 36a ist senkrecht zu der Schwenk-
achse 14a verschiebbar gelagert. Das Arretierungsele-
ment 36a ist an der ersten Seite 26a des Festgehäuses
12a angeordnet. Eine Bewegungsrichtung 98a des Ar-
retierungselements 36a ist parallel zu der Drehachse 52a
des Antriebszahnrads 18a. Das Arretierungselement
36a ist dazu vorgesehen, eine drehfeste Verbindung mit
dem Eingriffmittel 96a herzustellen. Somit ist das Arre-
tierungselement 36a dazu vorgesehen, das Schwenkge-
häuse 16a relativ zu dem Antriebszahnrad 18a in zumin-
dest einer Stellung zu arretieren.
[0044] Wie die Figuren 5 und 6 zeigen, weisen das
Arretierungselement 36a und das Eingriffmittel 96a je-
weils eine Verzahnung auf, wobei die Verzahnungen da-
zu vorgesehen sind, ineinander zu greifen. Ein Winkel
zwischen zwei Zähnen der Verzahnung beträgt 22,5

Grad. Somit ist die Arretierungseinheit 34a dazu vorge-
sehen, das Schwenkgehäuse 16a in mehreren Stellun-
gen zu arretieren. Hier weisen die Verzahnungen im We-
sentlichen rechteckige Zähne auf, wodurch eine beson-
ders präzise Ausrichtung in einer Stellung erreicht wer-
den kann. Alternativ oder zusätzlich könnten die Zähne
zumindest einer der Verzahnungen Einführungsschrä-
gen aufweisen, könnten die Zähne verrundet ausgebildet
sein und/oder könnte die Verzahnung einen feineren
Zahnabstand aufweisen, wodurch die Arretierung
schneller hergestellt werden kann. Die Stellungen der
Arretierungseinheit 34a sind regelmäßig um die
Schwenkachse 14a herum angeordnet. Die Arretie-
rungsfeder 38a drückt das Arretierungselement 36a in
Richtung des Eingriffmittels 96a. Somit verrastet die Ar-
retierungseinheit 34a das Schwenkgehäuse 16a und das
Festgehäuse 12a selbsttätig. Das Arretierungselement
36a weist eine Betätigungsfläche 100a auf, die dazu vor-
gesehen ist, von einem Bediener zur Öffnung der Arre-
tierung mit dem Arretierungselement 36a verschoben zu
werden. Der Bediener verschiebt das Arretierungsele-
ment 36a dabei gegen die Arretierungsfeder 38a.
[0045] Das Schwenkgehäuse 16a weist einen Gelenk-
verschluss 58a auf, der dazu vorgesehen ist, einen
Schwenkbereich 60a des Festgehäuses 12a, durch den
die die Einsatzwerkzeugbefestigung 76a antreibende
Welle aus dem Festgehäuse 12a austritt, in den verschie-
denen Stellungen des Schwenkgehäuses 16a abzude-
cken. Der Gelenkverschluss 58a umschließt die
Schwenkachse 14a auf einer senkrecht zu der Schwenk-
achse 14a ausgerichteten Ebene um mehr als 270 Grad.
Hier umschließt der Gelenkverschluss 58a die Schwenk-
achse 14a auf der Ebene vollständig. Das Eingriffmittel
96a ist an dem Gelenkverschluss 58a angeordnet, und
zwar auf einer der Einsatzwerkzeugbefestigung 76a ab-
gewandten Seite des Gelenkverschlusses 58a.
[0046] In den Figuren 7 bis 11 sind zwei weitere Aus-
führungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nachfol-
genden Beschreibungen und die Zeichnung beschrän-
ken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen
den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich be-
zeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile
mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die
Zeichnung und/oder die Beschreibung der anderen Aus-
führungsbeispiele, insbesondere der Figuren 1 bis 6, ver-
wiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausfüh-
rungsbeispiele ist der Buchstabe a den Bezugszeichen
des Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 bis 6 nach-
gestellt. In den Ausführungsbeispielen der Figuren 7 bis
11 ist der Buchstabe a durch die Buchstaben b oder c
ersetzt.
[0047] Die Figuren 7 bis 9 zeigen ein Handwerkzeug
62b mit einer erfindungsgemäßen Handwerkzeuggetrie-
beeinheit 10b, einer Antriebseinheit 68b und einem Ma-
schinengehäuse 72b. Die Handwerkzeuggetriebeeinheit
10b umfasst ein Festgehäuse 12b, ein Schwenkgehäuse
16b, ein Antriebszahnrad 18b, ein Abtriebszahnrad 20b,
eine Verbindungseinheit 22b, eine Arretierungseinheit

13 14 



EP 2 777 888 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

34b und eine Einsatzwerkzeugbefestigung 76b. Die Ein-
satzwerkzeugbefestigung 76b ist drehfest mit dem Ab-
triebszahnrad 20b verbunden. Die Einsatzwerkzeugbe-
festigung 76b und das Abtriebszahnrad 20b sind drehbar
direkt in dem Schwenkgehäuse 16b gelagert. Eine Dreh-
achse 40b des Abtriebszahnrads 20b ist relativ zu dem
Schwenkgehäuse 16b unbewegbar.
[0048] Die Verbindungseinheit 22b umfasst eine Ach-
se 84b, ein erstes Zahnrad 54b und ein zweites Zahnrad
56b. Die Zahnräder 54b, 56b sind auf die Achse 84b auf-
gepresst. Die Verbindungseinheit 22b ist dazu vorgese-
hen, eine Drehbewegung von dem Antriebszahnrad 18b
auf das Abtriebszahnrad 20b zu übertragen. Eine Dreh-
achse 82b der Verbindungseinheit 22b ist senkrecht zu
der Drehachse 40b des Abtriebszahnrads 20b ausge-
richtet. Des Weiteren ist die Drehachse 82b der Verbin-
dungseinheit 22b senkrecht zu einer Drehachse 52b des
Antriebszahnrads 18b ausgerichtet.
[0049] Das Schwenkgehäuse 16b ist um eine
Schwenkachse 14b schwenkbar in dem Festgehäuse
12b gelagert. Das Festgehäuse 12b ist einstückig mit
dem Maschinengehäuse 72b des Handwerkzeugs 62b
ausgebildet. Das Festgehäuse 12b weist zwei Lagermit-
tel 102b, 104b auf, die dazu vorgesehen sind, das
Schwenkgehäuse 16b an zwei entlang der Schwenkach-
se 14b einander gegenüberliegenden Seiten 26b, 28b
schwenkbar zu befestigen. Die zwei Lagermittel 102b,
104b des Festgehäuses 12b sind einstückig mit einem
Rest des Festgehäuses 12b ausgebildet, könnten jedoch
auch getrennt ausgebildet sein. Hier sind die Lagermittel
102b, 104b als zylinderförmige Vertiefungen ausgebil-
det. Die Lagermittel 102b, 104b sind an einer dem
Schwenkgehäuse 16b zugewandten Innenseite des
Festgehäuses 12b angeordnet. Die Lagermittel 102b,
104b wirken direkt auf Lagerflächen 106b, 108b des
Schwenkgehäuses 16b. Die Lagerflächen 106b, 108b
des Schwenkgehäuses 16b sind zumindest teilzylinder-
mantelförmig ausgebildet.
[0050] Eine Lagereinheit 24b der Handwerkzeugge-
triebeeinheit 10b weist ein erstes Lagermittel 30b auf,
das die Achse 84b der Verbindungseinheit 22b auf einer
ersten der Seiten 26b in dem Schwenkgehäuse 16b
drehbar lagert. Die Lagereinheit 24b weist ein zweites
Lagermittel 32b auf, das die Achse 84b der Verbindungs-
einheit 22b auf einer zweiten der Seiten 28b, die von der
ersten Seite 26b beabstandet ist, ebenfalls in dem
Schwenkgehäuse 16b drehbar lagert. Die erste Seite 26b
ist einem Haupthandgriff 74b des Maschinengehäuses
72b abgewandt. Die zweite Seite 28b ist dem Haupthand-
griff 74b des Maschinengehäuses 72b zugewandt. Die
Lagermittel 30b, 32b der Lagereinheit 24b sind als Gleit-
lager ausgebildet. Das Schwenkgehäuse 16b stützt die
Verbindungseinheit 22b auf zumindest einer Seite in axi-
aler Richtung ab. Zusätzlich stützt zumindest eines der
Lagermittel 32b die Verbindungseinheit 22b auf zumin-
dest einer Seite in axialer Richtung ab.
[0051] Bei einer Montage werden die Verbindungsein-
heit 22b und das Abtriebszahnrad 20b mit der Einsatz-

werkzeugbefestigung 76b in eine Schale des Schwenk-
gehäuses 16b eingelegt. Durch Verbinden einer anderen
Schale des Schwenkgehäuses 16b mit dieser Schale
werden die Verbindungseinheit 22b und das Abtriebs-
zahnrad 20b mit der Einsatzwerkzeugbefestigung 76b in
dem Schwenkgehäuse 16b zu einer vormontierbaren
Baugruppe verbunden.
[0052] Die Antriebseinheit 68b umfasst ein Getriebe
88b und einen Motor 90b. Das Antriebszahnrad 18b ist
drehfest mit einer Abtriebswelle 92b des Getriebes 88b
verbunden. Das Getriebe 88b weist ein Getriebegehäuse
94b auf, in dem das Antriebszahnrad 18b drehbar gela-
gert ist. Das Getriebegehäuse 94b ist formschlüssig
und/oder kraftschlüssig mit dem Maschinengehäuse 72b
und damit mit dem Festgehäuse 12b verbunden.
[0053] Das Schwenkgehäuse 16b begrenzt eine Öff-
nung, durch die die Abtriebswelle 92b des Getriebes 88b
in das Schwenkgehäuse 16b hineinragt. Zudem be-
grenzt das Schwenkgehäuse 16b eine Öffnung, durch
die die Einsatzwerkzeugbefestigung 76b aus dem
Schwenkgehäuse 16b herausragt. Bis auf diese beiden
Öffnungen ist das Schwenkgehäuse 16b zumindest im
Wesentlichen vollständig geschlossen.
[0054] Die Handwerkzeuggetriebeeinheit 10b weist ei-
ne Lagerbuchse 86b auf, die dazu vorgesehen ist, eine
dem Motor 90b abgewandte Seite der Abtriebswelle 92b
zu lagern. Die Lagerbuchse 86b umschließt die Achse
84b der Verbindungseinheit 22b auf einer Ebene. Die
Achse 84b befestigt die Lagerbuchse 86b relativ zu der
Achse 84b drehbar zumindest in radialer Richtung. Die
Lagerbuchse 86b ist zwischen einem axialen Anschlag
110b der Achse 84b und einem der Zahnräder 54b der
Verbindungseinheit 22b in axialer Richtung befestigt.
[0055] Die Arretierungseinheit 34b weist ein Arretie-
rungselement 36b, eine Arretierungsfeder und ein Ein-
griffmittel 96b auf. Das Arretierungselement 36b ist dreh-
fest und parallel zu der Schwenkachse 14b verschiebbar
in dem Festgehäuse 12b gelagert. Das Arretierungsele-
ment 36b ist auf einer dem Abtriebszahnrad 20b abge-
wandten Seite 28b der Schwenkachse 14b angeordnet.
Die Schwenkachse 14b schneidet das Arretierungsele-
ment 36b. Das Eingriffmittel 96b ist drehfest mit dem
Schwenkgehäuse 16b verbunden. Hier ist das Eingriff-
mittel 96b einstückig mit dem Schwenkgehäuse 16b aus-
gebildet. Die nicht näher dargestellte Arretierungsfeder
drückt das Arretierungselement 36b gegen einen An-
schlag 112b parallel zu der Schwenkachse 14b. Wenn
das Arretierungselement 36b an dem Anschlag 112b an-
liegt, sind eine Verzahnung des Arretierungselements
36b und eine Verzahnung des Eingriffmittels 96b in Ein-
griff. Das Schwenkgehäuse 16b ist dann relativ zu dem
Antriebszahnrad 18b in einer Stellung arretiert.
[0056] Das Schwenkgehäuse 16b begrenzt eine Nut
114b, in die die Verzahnung des Arretierungselements
36b von einem Bediener bewegbar ist. Dazu verschiebt
der Bediener das Arretierungselement 36b gegen eine
Kraft der Arretierungsfeder. Wenn die Verzahnung des
Arretierungselements 36b in der Nut 114b angeordnet
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ist, ist das Schwenkgehäuse 16b relativ zu dem Festge-
häuse 12b von dem Bediener schwenkbar. Die Hand-
werkzeuggetriebeeinheit 10b weist ein mit dem
Schwenkgehäuse 16b schwenkbar angeordnetes Be-
leuchtungsmittel 116b auf.
[0057] Die Figuren 10 und 11 zeigen eine erfindungs-
gemäße Handwerkzeuggetriebeeinheit 10c mit einem
Festgehäuse 12c, einem Schwenkgehäuse 16c, einem
Antriebszahnrad 18c, einem Abtriebszahnrad 20c, einer
Verbindungseinheit 22c, einer Arretierungseinheit 34c
und einer Einsatzwerkzeugbefestigung 76c. Das An-
triebszahnrad 18c weist eine Drehachse 52c auf, die von
einer Drehachse 40c des Abtriebszahnrads 20c radial
beabstandet ist. Das Schwenkgehäuse 16c ist relativ zu
dem Antriebszahnrad 18c und dem Festgehäuse 12c um
eine Schwenkachse 14c schwenkbar gelagert. Das Ab-
triebszahnrad 20c ist in dem Schwenkgehäuse 16c um
die Drehachse 40c drehbar gelagert. Das Abtriebszahn-
rad 20c ist drehfest mit der Einsatzwerkzeugbefestigung
76c verbunden.
[0058] Die Verbindungseinheit 22c umfasst eine Ach-
se 84c, ein erstes Zahnrad 54c und ein zweites Zahnrad
56c. Das erste Zahnrad 54c kämmt mit dem Antriebs-
zahnrad 18c, das zweite Zahnrad 56c kämmt mit dem
Abtriebszahnrad 20c. Die Zahnräder 54c, 56c sind dreh-
fest mit einander verbunden. Die Zahnräder 54c, 56c sind
auf die Achse 84c aufgepresst. Alternativ könnten Zahn-
räder mit einer Achse und/oder miteinander verzahnt
sein. Das erste Zahnrad 54c der Verbindungseinheit 22c
ist von dem zweiten Zahnrad 56c der Verbindungseinheit
22c aus gesehen hinter der Drehachse 52c des Antriebs-
zahnrads 18c angeordnet. Das zweite Zahnrad 56c ist
zumindest im Wesentlichen zwischen der Drehachse
52c des Antriebszahnrads 18c und der Drehachse 40c
des Abtriebszahnrads 20c angeordnet.
[0059] Die Achse 84c ist auf einer dem Antriebszahn-
rad 18c abgewandten ersten Seite 26c in dem Schwenk-
gehäuse 16c gelagert. Die Achse 84c ist auf einer dem
Antriebszahnrad 18c zugewandten zweiten Seite 28c,
die von der ersten Seite 26c beabstandet ist, in dem Fest-
gehäuse 12c gelagert. Dazu weist die Handwerkzeug-
getriebeeinheit 10c eine Lagerbuchse 86c auf. Die La-
gerbuchse 86c ist des Weiteren dazu vorgesehen, das
Antriebszahnrad 18c auf einer einem Motor abgewand-
ten Seite zu lagern. Das Festgehäuse 12c befestigt die
Lagerbuchse 86c.
[0060] Die Arretierungseinheit 34c weist ein Arretie-
rungselement 36c, eine Arretierungsfeder 38c und Ein-
griffmittel 96c auf. Das Arretierungselement 36c ist relativ
zu dem Festgehäuse 12c drehfest und parallel zu der
Schwenkachse 14c verschiebbar gelagert. Das Arretie-
rungselement 36c ist von der dem Antriebszahnrad 18c
abgewandten ersten Seite 26c der Schwenkachse 14c
bedienbar angeordnet. Das Arretierungselement 36c ist
in einer Stellung dargestellt, in der es das Schwenkge-
häuse 16c drehfest befestigt, und in einer weiteren Stel-
lung gestrichelt dargestellt, in der das Schwenkgehäuse
16c von einem Bediener drehbar ist. Die Eingriffmittel

96c sind drehfest mit dem Schwenkgehäuse 16c verbun-
den. Hier sind die Eingriffmittel 96c einstückig mit dem
Schwenkgehäuse 16c ausgebildet.
[0061] Die Arretierungsfeder 38c drückt das Arretie-
rungselement 36c parallel zu der Schwenkachse 14c ge-
gen einen Anschlag 112c. Wenn das Arretierungsele-
ment 36c an dem Anschlag 112c anliegt, sind eine Ver-
zahnung des Arretierungselements 36c und eine Ver-
zahnung der Eingriffmittels 96c in Eingriff. Das Schwenk-
gehäuse 16c ist relativ zu dem Antriebszahnrad 18c in
einer Stellung arretiert.
[0062] Die Eingriffmittel 96c sind jeweils als zumindest
zwei quaderförmige Anformungen des Schwenkgehäu-
ses 16c ausgebildet. Die zwei Anformungen sind in Rich-
tung der Schwenkachse 14c um einen Abstand vonein-
ander beabstandet angeordnet. Die Verzahnung des Ar-
retierungselements 36c weist ebenfalls zwei um den Ab-
stand voneinander beabstandete Anformungen des Ar-
retierungselements 36c auf. Wenn das Arretierungsele-
ment 36c betätigt ist, liegt eine der Anformungen des
Arretierungselements 36c zwischen den zwei Anformun-
gen der Eingriffmittel 96c. Durch die Aufteilung der Ein-
griffmittel 96c in jeweils zwei Anformungen kann eine be-
sonders stabile Verzahnung bei einem vorteilhaft kurzen
Betätigungsweg des Arretierungselements 36c erreicht
werden.
[0063] Wenn der Bediener das Arretierungselement
36c gegen eine Kraft der Arretierungsfeder 38c ver-
schiebt, wird der Eingriff zwischen der Verzahnung des
Arretierungselements 36c und der Verzahnung der Ein-
griffmittel 96c gelöst. Dann ist das Schwenkgehäuse 16c
relativ zu dem Festgehäuse 12c von dem Bediener
schwenkbar.
[0064] Das Schwenkgehäuse 16c weist zwei mitein-
ander verbundene Gehäuseschalen auf, die entlang der
in Figur 10 dargestellten Schnittebene voneinander ge-
trennt sind. Die zwei Gehäuseschalen sind auf einer der
Einsatzwerkzeugbefestigung 76c abgewandten Seite
miteinander verschraubt. Auf einer der Einsatzwerk-
zeugbefestigung 76c zugewandten Seite sind die Ge-
häuseschalen durch einen Verbindungsring 118c, der
auf das Schwenkgehäuse 16c aufgepresst ist, miteinan-
der verbunden.

Patentansprüche

1. Handwerkzeuggetriebeeinheit mit einem Festge-
häuse (12a-c), mit einem relativ zu dem Festgehäu-
se (12a-c) um eine Schwenkachse (14a-c) schwenk-
bar gelagerten Schwenkgehäuse (16a-c), mit einem
Antriebszahnrad (18a-c) und mit einem in dem
Schwenkgehäuse (16a-c) gelagerten Abtriebszahn-
rad (20 a-c), gekennzeichnet durch eine Verbin-
dungseinheit (22a-c), die eine Drehbewegung von
dem Antriebszahnrad (18a-c) auf das Abtriebszahn-
rad (20a-c) überträgt.
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2. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch zumindest eine Lagereinheit
(24a-c), die dazu vorgesehen ist, die Verbindungs-
einheit (22a-c) auf zumindest einer Seite (26a-c,
28b) nur in dem Schwenkgehäuse (16a-c) drehbar
zu lagern.

3. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schwenkgehäuse (16b) dazu vorgesehen ist, die
Verbindungseinheit (22b) und das Abtriebszahnrad
(20b) zu einer vormontierbaren Baugruppe zu ver-
binden.

4. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
gereinheit (24b) zwei Lagermittel (30b, 32b) auf-
weist, die die Verbindungseinheit (22b) an zwei ent-
lang der Schwenkachse (14b) einander gegenüber-
liegenden Seiten (26b, 28b) in dem Schwenkgehäu-
se (16b) drehbar lagern.

5. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
gereinheit (24a; 24c) zwei Lagermittel (30a, 32a;
30c, 32c) aufweist, die die Verbindungseinheit (22a;
22c) an einer Seite (26a; 26c) in dem Schwenkge-
häuse (16a; 16c) und an einer Seite (28a; 28c) in
dem Festgehäuse (12a; 12c) drehbar lagern.

6. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Arretierungseinheit (34a-c) mit einem Arretie-
rungselement (36a-c), das dazu vorgesehen ist, das
Schwenkgehäuse (16a-c) relativ zu dem Antriebs-
zahnrad (18a-c) in zumindest einer Stellung zu ar-
retieren.

7. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Arretierungsein-
heit (34a-c) dazu vorgesehen ist, das Schwenkge-
häuse (16a-c) in mehreren Stellungen zu arretieren.

8. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stellungen regel-
mäßig um die Schwenkachse (14a-c) angeordnet
sind.

9. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ar-
retierungselement (36a-c) in zumindest einem Be-
triebszustand einen Formschluss mit dem Schwenk-
gehäuse (16a-c) herstellt.

10. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
retierungseinheit (34a-c) eine Arretierungsfeder
(38a; 38c) aufweist, die in zumindest einem Betriebs-

zustand auf das Arretierungselement (36a-c) drückt.

11. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ar-
retierungselement (36a) im Wesentlichen senkrecht
zu der Schwenkachse (14a) verschiebbar gelagert
ist.

12. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Festgehäuse 12a-c, eine zumindest
im Wesentlichen parallel zu einer Drehachse (40a-
c) des Abtriebszahnrads (20a-c) ausgerichtete Au-
ßenseite (42a-c) umfasst, die von der Drehachse
(40a-c) des Abtriebszahnrads (20a-c) weniger als
12 mm beabstandet ist.

13. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungs-
element (36b) auf einer der Außenseite (42b) ge-
genüberliegenden Seite (28b) angeordnet ist.

14. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ar-
retierungselement (36b; 36c) im Wesentlichen par-
allel zu der Schwenkachse (14b; 14c) verschiebbar
gelagert ist.

15. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
zwei Befestigungsmittel (44a-c, 46a-c), die dazu vor-
gesehen sind, das Schwenkgehäuse (16a-c) an
zwei entlang der Schwenkachse (14a-c) einander
gegenüberliegenden Seiten (26a-c) schwenkbar zu
befestigen.

16. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel (44a, 46a; 44c, 46c) jeweils dazu vorgesehen
sind, Kräfte zumindest in zwei gegensätzliche Rich-
tungen (48a, 50a; 48c, 50c) parallel zu der Schwenk-
achse (14a; 14c) auf das Schwenkgehäuse (16a;
16c) zu bewirken.

17. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungsmittel (44a, 46a; 44c, 46c) das Schwenk-
gehäuse (16a; 16c) jeweils formschlüssig parallel zu
der Schwenkachse (14a; 14c) befestigen.

18. Handwerkzeuggetriebeeinheit zumindest nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungsmittel 44a, 46a; 44c, 46c) als Teil einer
Nut-Feder-Verbindung ausgebildet sind.

19. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Antriebszahnrad (18a-c) eine von ei-
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ner Drehachse (40a-c) des Abtriebszahnrads (20a-
c) radial beabstandete Drehachse (52a-c) aufweist.

20. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungseinheit (22a-c) dazu vor-
gesehen ist, eine Drehbewegung von dem Antriebs-
zahnrad (18a-c) auf das Abtriebszahnrad (20a-c) zu-
mindest im Wesentlichen übersetzungsfrei zu über-
tragen.

21. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungseinheit (22a-c) zwei von-
einander getrennt angeordnete Zahnräder (54a-c,
56a-c) aufweist

22. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
einen Gelenkverschluss (58a-c), der dazu vorgese-
hen ist, einen Schwenkbereich (60a-c) zumindest
teilweise zu verschließen.

23. Handwerkzeuggetriebeeinheit nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkver-
schluss (58a-c) die Schwenkachse (14a-c) auf zu-
mindest einer Ebene umschließt.

24. Handwerkzeug mit einer Handwerkzeuggetriebe-
einheit (10a-c) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.
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