
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
82

5 
06

6
A

1
*EP003825066A1*

(11) EP 3 825 066 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.05.2021 Patentblatt 2021/21

(21) Anmeldenummer: 19210583.1

(22) Anmeldetag: 21.11.2019

(51) Int Cl.:
B25F 5/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Hilti Aktiengesellschaft
9494 Schaan (LI)

(72) Erfinder: Friedmann, Jan
86920 Denklingen (DE)

(74) Vertreter: Hilti Aktiengesellschaft 
Corporate Intellectual Property
Feldkircherstrasse 100 
Postfach 333
9494 Schaan (LI)

(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER HANDGEFÜHRTEN WERKZEUGMASCHINE UND 
HANDGEFÜHRTE WERKZEUGMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer handgeführten Werkzeugmaschine (1) mit ei-
nem mit einer Abtriebswelle (7) in Wirkverbindung bring-
baren Werkzeug (3), wobei die Werkzeugmaschine (1)
eine Antriebseinrichtung (4) zur Betätigung der Abtriebs-
welle (7), eine Steuerungseinrichtung (8) zur Betätigung
der Antriebseinrichtung (4) und wenigstens eine mit der
Steuerungseinrichtung (8) wirkverbundene Sensorein-
richtung (9, 10) aufweist. Das Verfahren ist durch die
folgenden Schritte gekennzeichnet:
- Ermittlung eines Wertes einer Vorschubgeschwindig-
keit der Werkzeugmaschine (1) mittels der wenigstens

einen Sensoreinrichtung (10);
- Ermittlung eines Drehzahlwertes der Abtriebswelle (7);
- Ermittlung eines Ausgabewertes durch die Steuerungs-
einrichtung (8) anhand des Drehzahlwertes der Abtriebs-
welle (7) und des Wertes der Vorschubgeschwindigkeit;
und
- Vordefinierte Ansteuerung einer Ausgabeeinrichtung
(11) und/oder vordefinierte Ansteuerung der Antriebsein-
richtung (4) durch die Steuerungseinrichtung (8) anhand
des ermittelten Ausgabewertes.

Es wird weiterhin eine Werkzeugmaschine (1) zur
Durchführung eines derartigen Verfahrens beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer handgeführten Werkzeugmaschine mit einem
mit einer Abtriebswelle insbesondere drehbar in Wirkver-
bindung bringbaren Werkzeug und eine handgeführte
Werkzeugmaschine zur Durchführung eines derartigen
Verfahrens.
[0002] Bei Werkzeugmaschinen, beispielsweise
Kreissägen oder dergleichen besteht die Gefahr, dass
die Werkzeugmaschine in ungünstigen Betriebszustän-
den betrieben wird und das beispielsweise als Sägeblatt
ausgeführte Werkzeug in dem zu bearbeitenden Werk-
stück verklemmt. Dies kann zu einer Beschädigung des
Werkzeugs und/oder des Werkstücks führen. Zudem
kann es vorgesehen sein, dass die Werkzeugmaschine
in dem ungünstigen Betriebszustand in einem nicht ge-
wünschten Arbeitspunkt betrieben wird.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Betreiben einer handgeführten
Werkzeugmaschine zu schaffen, mit dem auf einfache
Weise ein Betrieb der handgeführten Werkzeugmaschi-
ne nahe eines optimalen Arbeitspunktes erreichbar ist
und insbesondere eine Beschädigung eines mit der
Werkzeugmaschine wirkverbundenen Werkzeugs in
sämtlichen Betriebszuständen sicher verhinderbar ist.
Darüber hinaus ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Werkzeugmaschine zur Durchführung eines
derartigen Verfahrens zu schaffen.
[0004] Es wird somit ein Verfahren zum Betreiben ei-
ner handgeführten Werkzeugmaschine mit einem mit ei-
ner Abtriebswelle drehbar in Wirkverbindung bringbaren
Werkzeug vorgeschlagen, wobei die Werkzeugmaschi-
ne eine Antriebseinrichtung zur Betätigung der Abtriebs-
welle, eine Steuerungseinrichtung zur Betätigung der
Antriebseinrichtung und wenigstens eine mit der Steue-
rungseinrichtung wirkverbundene Sensoreinrichtung
aufweist.
Erfindungsgemäß weist das Verfahren die folgenden
Verfahrensschritte auf:

- Ermittlung eines Wertes einer Vorschubgeschwin-
digkeit der Werkzeugmaschine in der Vorschubrich-
tung mittels der wenigstens einen Sensoreinrich-
tung,

- Ermittlung eines Drehzahlwertes der Abtriebswelle,
- Ermittlung eines Ausgabewertes durch die Steue-

rungseinrichtung anhand des Drehzahlwertes der
Abtriebswelle und des Wertes der Vorschubge-
schwindigkeit; und

- Vordefinierte Ansteuerung einer Ausgabeeinrich-
tung und/oder vordefinierte Ansteuerung der An-
triebseinrichtung durch die Steuerungseinrichtung
anhand des ermittelten Ausgabewertes.

[0005] Mit einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form eines Verfahrens zum Betreiben einer Werkzeug-
maschine ist auf einfache Weise ein Betrieb der hand-

geführten Werkzeugmaschine zumindest nahe eines op-
timalen Arbeitspunktes erzielbar und eine Beschädigung
eines mit der Werkzeugmaschine wirkverbundenen
Werkzeugs in sämtlichen Betriebszuständen sicher ver-
hinderbar. Dies wird dadurch erreicht, dass in Abhängig-
keit des Drehzahlwertes und des Wertes der Vorschub-
geschwindigkeit ein aktueller Betriebszustand der Werk-
zeugmaschine ermittelt wird ist und von der Steuerungs-
einrichtung auf unerwünschte oder ungünstige Betriebs-
zustände durch eine vordefinierte Ansteuerung einer
Ausgabeeinrichtung und eine hierdurch verbundene In-
formationsweitergabe an den Anwender oder über eine
vordefinierte Ansteuerung der Antriebseinrichtung rea-
giert wird. Bei Vorliegen eines ungünstigen Betriebszu-
stands kann die Werkzeugmaschine durch eine Informa-
tion des Anwenders mit entsprechender Reaktion des
Anwenders oder über entsprechende Ansteuerung der
Antriebseinrichtung schnell von dem ungünstigen Be-
triebszustand in einen günstigen Betriebszustand über-
führt werden. Insbesondere eine Beschädigung des
Werkzeugs und/oder des zu bearbeitenden Werkstücks
kann hierdurch sicher verhindert werden.
[0006] Bei der handgeführten Werkzeugmaschine
kann es sich sowohl um Werkzeugmaschinen mit einem
in einer drehenden Bewegung angetriebenen Werkzeug,
wie beispielsweise einer Sägemaschine, insbesondere
einer Kreissäge, einer Bohrmaschine, einer Schleifma-
schine oder dergleichen oder um eine Werkzeugmaschi-
ne mit einem andersartig angetriebenen Werkzeug, wie
beispielsweise einer Stichsäge, oder dergleichen han-
deln.
[0007] Die Ermittlung des Drehzahlwertes der Ab-
triebswelle kann beispielsweise mittels einer mit der Ab-
triebswelle zusammenwirkenden Sensoreinrichtung,
insbesondere eines Winkelsensors, beispielsweise über
einen mit einer Magnetscheibe zusammenwirkenden
Hallsensor, oder durch eine Auswertung eines Motor-
stroms ermittelt werden.
[0008] Es kann auch vorgesehen sein, dass eine ak-
tuelle Vorschubrichtung der handgeführten Werkzeug-
maschine ermittelt wird, wobei diese gegebenenfalls von
der Steuerungseinrichtung zur Ermittlung des Ausgabe-
wertes verwendet wird.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform eines
Verfahrens nach der Erfindung wird eine von der An-
triebseinrichtung aufgenommene Leistung ermittelt, wo-
bei die Steuerungseinrichtung den Ausgabewert unter
Berücksichtigung der von der Antriebseinrichtung aufge-
nommenen Leistung ermittelt. Mit einem derartigen Ver-
fahren kann ein aktueller Betriebszustand besonders ge-
nau ermittelt werden, wodurch eine Beschädigung des
Werkzeugs bzw. des Werkstücks besonders sicher ver-
hinderbar ist.
[0010] Um aus den ermittelten Werten einen Ausga-
bewert zu generieren, kann es vorgesehen sein, dass
die Steuerungseinrichtung den Ausgabewert anhand ei-
ner in der Steuerungseinrichtung hinterlegten Look-up-
Tabelle ermittelt wird. Alternativ oder zusätzlich hierzu
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kann es vorgesehen sein, dass der Ausgabewert von der
Steuerungseinrichtung durch Anwendung eines in der
Steuerungseinrichtung hinterlegten Algorithmus auf den
ermittelten Drehzahlwert und den Wert der Vorschubge-
schwindigkeit ermittelt wird.
[0011] Eine Unterscheidung zwischen einem günsti-
gen Betriebszustand und einem ungünstigen Betriebs-
zustand ist besonders genau und zutreffend möglich,
wenn aus den Vorschubgeschwindigkeitswerten ein mitt-
lerer Geschwindigkeitswert über einen definierten Zeit-
raum ermittelt wird und dieser für die Ermittlung des Aus-
gabewerts von der Steuerungseinrichtung verwendet
wird. Der mittlere Geschwindigkeitswert kann insbeson-
dere durch Anwendung eines gleitenden Mittelwertfilters
für die Geschwindigkeitswerte ermittelt werden.
[0012] Es kann vorgesehen sein, dass mittels der Aus-
gabeeinrichtung optische, akustische und/oder hapti-
sche Signale ausgebbar sind, wobei die ausgegebenen
Signale abhängig von dem ermittelten Ausgabewert der
Steuerungseinrichtung sind. Beispielsweise kann vorge-
sehen sein, dass einem Anwender über die Ausgabeein-
richtung ein Farbcode angezeigt wird, wobei beispiels-
weise eine grüne Anzeige einem günstigen Betriebszu-
stand und eine rote Anzeige einem ungünstigen Be-
triebszustand entspricht. Es kann auch vorgesehen sein,
dass der Anwender über die Ausgabeeinrichtung darü-
ber informiert wird, ob eine Vorschubgeschwindigkeit zu
gering ist, einen günstigen Wert aufweist oder zu groß ist.
[0013] Um eine Beschädigung des Werkzeugs
und/oder eines Werkstücks besonders sicher verhindern
zu können, ist es bei einer vorteilhaften Ausführungsform
eines Verfahrens nach der Erfindung vorgesehen, dass
die Steuerungseinrichtung die Antriebseinrichtung in Ab-
hängigkeit des ermittelten Ausgabewerts ansteuert
und/oder regelt. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
dass eine Leistungsabgabe der Antriebseinrichtung ent-
sprechend des ermittelten Ausgabewertes geregelt oder
angesteuert wird, so dass beispielsweise eine Drehzahl
der Abtriebswelle entsprechenden Anwendungsfalls er-
höht oder reduziert wird.
[0014] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
in der Steuerungseinrichtung wenigstens ein Schwell-
wert für die Vorschubgeschwindigkeit, wenigstens ein
Schwellwert für die Drehzahl der Abtriebswelle und we-
nigstens ein Schwellwert für die aufgenommene Leis-
tung der Antriebseinrichtung hinterlegt ist, um eine mög-
lichst genaue Unterscheidung zwischen einem günsti-
gen Betriebszustand und einem ungünstigen Betriebs-
zustand der Werkzeugmaschine unterscheiden zu kön-
nen.
[0015] Ein Betriebszustand, in dem der Wert der Vor-
schubgeschwindigkeit größer als der entsprechende
Schwellwert, der Drehzahlwert der Abtriebswelle größer
als der entsprechende Schwellwert und die aufgenom-
mene Leistung der Antriebseinrichtung größer als der
entsprechende Schwellwert ist, kann beispielsweise als
günstiger Betriebszustand definiert sein, so dass keine
Änderung erforderlich ist.

[0016] Ein Betriebszustand, in dem der Wert der Vor-
schubgeschwindigkeit kleiner als der entsprechende
Schwellwert, der Drehzahlwert der Abtriebswelle größer
als der entsprechende Schwellwert und die aufgenom-
mene Leistung der Antriebseinrichtung kleiner als der
entsprechende Schwellwert ist, kann beispielsweise als
ungünstiger Betriebszustand definiert sein, der beispiels-
weise durch eine Erhöhung der Vorschubgeschwindig-
keit oder durch eine Reduktion der Drehzahl der Ab-
triebswelle in einen günstigen Betriebszustand überführ-
bar ist.
[0017] Ein Betriebszustand, in dem der Wert der Vor-
schubgeschwindigkeit kleiner als der entsprechende
Schwellwert, der Drehzahlwert der Abtriebswelle kleiner
als der entsprechende Schwellwert und die aufgenom-
mene Leistung der Antriebseinrichtung größer als der
entsprechende Schwellwert ist, kann beispielsweise als
ungünstiger Betriebszustand definiert sein, der beispiels-
weise durch eine Reduktion der Vorschubgeschwindig-
keit der Werkzeugmaschine oder durch eine Erhöhung
der Drehzahl der Abtriebswelle in einen günstigen Be-
triebszustand überführbar ist.
[0018] Eine Änderung des aktuellen Betriebszustands
ist dabei entweder automatisiert durch eine entsprechen-
de Ansteuerung der Antriebseinrichtung durch die Steu-
erungseinrichtung oder durch den Anwender möglich,
wobei dem Anwender durch die Steuerungseinrichtung
mithilfe der Ausgabeeinrichtung eine Information über
den aktuellen Betriebszustand und/oder über die zu tref-
fenden Maßnahmen vermittelt wird.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform eines
Verfahrens nach der Erfindung ist vorgesehen, dass die
wenigstens eine Sensoreinrichtung Linearbeschleuni-
gungswerte jeweils in drei Raumrichtungen ermittelt, wo-
bei die Vorschubgeschwindigkeit der Werkzeugmaschi-
ne nach einer Elimination der Erdbeschleunigung durch
eine Integration der Linearbeschleunigungswerte ermit-
telt wird. Auf diese Weise kann eine Vorschubgeschwin-
digkeit und vorzugsweise auch eine Vorschubrichtung
einfach und genau ermittelt werden. Es kann auch vor-
gesehen sein, dass mittels der Sensoreinrichtung oder
einer weiteren Sensoreinrichtung neben den Linearbe-
schleunigungswerten auch Drehratenwerte ermittelt
werden. Hierdurch kann eine gegebenenfalls stattfinden-
de Rotation der Werkzeugmaschine und deren Einfluss
auf eine Vorschubbewegung auch in einem von der Sen-
soreinrichtung entfernten Punkt, beispielsweise einer
Drehachse des Werkzeugs, ermittelt werden.
[0020] Des Weiteren wird die Aufgabe gelöst durch ei-
ne handgeführte Werkzeugmaschine zur Durchführung
eines oben näher beschriebenen Verfahrens mit einem
mit einer Abtriebswelle in Wirkverbindung bringbaren
Werkzeug, wobei die Werkzeugmaschine eine Antriebs-
einrichtung zur Betätigung der Abtriebswelle, eine Steu-
erungseinrichtung zur Betätigung der Antriebseinrich-
tung und wenigstens eine mit der Steuerungseinrichtung
wirkverbundene Sensoreinrichtung aufweist.
[0021] Die zum erfindungsgemäßen Verfahren ange-

3 4 



EP 3 825 066 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führten Vorteile gelten entsprechend auch für eine erfin-
dungsgemäß ausgeführte Werkzeugmaschine. Mit einer
erfindungsgemäß ausgeführten handgeführten Werk-
zeugmaschine ist somit auf einfache und sichere Weise
eine Unterscheidung zwischen einem günstigen Be-
triebszustand und einem ungünstigen Betriebszustand
möglich, wobei hierdurch insbesondere eine Beschädi-
gung eines mit der Werkzeugmaschine wirkverbunde-
nen Werkzeugs in sämtlichen Betriebszuständen sicher
verhinderbar ist.
[0022] Bei der handgeführten Werkzeugmaschine
handelt es sich insbesondere um eine mit einer im We-
sentlichen linearen Vorschubbewegung betriebenen
Werkzeugmaschine, wie beispielsweise eine Sägema-
schine, eine Kreissäge, eine Stichsäge, eine Bohrma-
schine oder dergleichen. Grundsätzlich kann es sich aber
auch um Werkzeugmaschinen mit einer nicht linearen
Vorschubbewegung, wie einer Stichsäge, einer Schleif-
maschine oder dergleichen handeln.
[0023] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. In den Figuren ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dargestellt. Die
Figuren, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten
zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0024] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt eine stark
vereinfachte Seitenansicht einer hier als Winkelschleifer
ausgeführten Handwerkzeugmaschine, wobei an einer
Abtriebswelle des Winkelschleifers ein Werkzeug ange-
ordnet ist.
[0025] Die Figur zeigt eine handgeführte Werkzeug-
maschine bzw. Handwerkzeugmaschine 1 nach der Er-
findung, die in der gezeigten Darstellung als Winkel-
schleifer ausgeführt ist. Unter einer handgeführten Werk-
zeugmaschine 1 wird dabei eine Werkzeugmaschine
verstanden, die von einem Anwender im Wesentlichen
frei im Raum bewegbar ist.
[0026] Entsprechend einer alternativen Ausgestal-
tungsform kann die handgeführte Werkzeugmaschine 1
auch als Werkzeugmaschine ausgeführt sein, die in einer
insbesondere ausschließlich linearen Vorschubbewe-
gung betrieben wird, wobei es sich hierbei beispielsweise
um eine Sägemaschine, insbesondere eine Kreissäge,
eine Bohrmaschine oder dergleichen handelt.
[0027] Die vorliegend als Winkelschleifer ausgeführte
Handwerkzeugmaschine 1 weist ein Gehäuse 2 und ein
beispielsweise als Trennscheibe ausgeführtes Werk-
zeug 3 auf. Das Gehäuse 2 weist vorzugsweise wenigs-
tens einen Haltebereich auf, an dem ein Anwender die
Werkzeugmaschine 1 mit einer oder beiden Händen hal-
ten und führen kann. Das Werkzeug 3 ist von einem ins-
besondere als Elektromotor ausgeführten Antrieb bzw.
einer Antriebseinrichtung 4 betätigbar, der insbesondere
über einen mit der Handwerkzeugmaschine 1 verbind-
baren Akkumulator 5 mit Strom versorgbar ist. Gemäß
einer alternativen und nicht in der Figur gezeigte Ausge-

staltungsform kann die Handwerkzeugmaschine 1 auch
über ein Stromkabel mit elektrischem Strom aus einem
Netzwerk versorgt werden.
[0028] Der Antrieb 4 zur Betätigung des Werkzeugs 3
in einer drehenden Bewegung ist ebenso wie ein Getrie-
be 6 und eine Abtriebswelle 7 im Inneren des Gehäuses
2 angeordnet. Der beispielsweise als Elektromotor aus-
geführte Antrieb 4, das Getriebe 6 und die Abtriebswelle
7 sind dabei so in dem Gehäuse 2 zueinander angeord-
net und miteinander verbunden, dass ein von dem Elek-
tromotor 4 erzeugtes Drehmoment auf das Getriebe 6
und schließlich auf die Abtriebswelle 7 übertragen wer-
den kann. Ein sich frei drehendes und nach unten an
dem Gehäuse 2 herausragendes Ende der Abtriebswelle
7 ist mit dem hier als Trennscheibe 3 ausgeführten Werk-
zeug beispielsweise über eine nicht näher ersichtliche
Spanneinrichtung verbunden. Das Drehmoment der Ab-
triebswelle 7 kann somit auf die Trennscheibe 3 übertra-
gen werden.
[0029] Bei einer alternativen Ausführung der Erfindung
kann es auch vorgesehen sein, dass das Werkzeug von
der Antriebseinrichtung nicht in einer drehenden, son-
dern beispielsweise einer linearen, oszillierenden oder
kombinierten Bewegung oder dergleichen angetrieben
wird, wobei insbesondere eine Drehung einer Abtriebs-
welle in die entsprechende Bewegung des Werkzeugs
überführt wird.
[0030] Die Handwerkzeugmaschine 1 weist weiterhin
eine Steuerungseinrichtung 8 sowie vorliegend zwei
Sensoreinrichtungen 9 und 10 auf. Die Sensoreinrich-
tungen 9 und 10 sind mit der Steuerungseinrichtung 8
elektrischen und elektronisch verbunden. Signale kön-
nen zwischen den Sensoreinrichtungen 9 und 10 und der
Steuerungseinrichtung 8 gesendet werden. Die Steue-
rungseinrichtung 8 ist wiederum mit dem Elektromotor 4
und dem Akkumulator 5 elektrisch und elektronisch ver-
bunden. Signale können zwischen den Sensoreinrich-
tungen 9 und 10 und dem Elektromotor 4 sowie dem
Akkumulator 5 gesendet werden. Die Steuerungseinrich-
tung 8 dient unter anderem zum Steuern und Regeln des
Antriebs 4 sowie der Stromversorgung der Handwerk-
zeugmaschine 1.
[0031] Die erste Sensoreinrichtung 9 ist vorliegend zur
Ermittlung einer Drehzahl der Abtriebswelle 7 ausgeführt
und beispielsweise als Winkelsensor ausgeführt. Die von
der ersten Sensoreinrichtung 9 ermittelten Drehzahlwer-
te der Abtriebswelle 7 werden von der ersten Sensorein-
richtung 9 an die Steuerungseinrichtung 8 übermittelt.
Alternativ hierzu kann es auch sein, dass Drehzahlwerte
der Abtriebswelle 7 über eine Auswertung eines Motor-
stroms des Elektromotors 4 ermittelt werden.
[0032] Die zweite Sensoreinrichtung 10 ist vorliegend
als Gyrosensor ausgeführt, mittels dem Linearbeschleu-
nigungswerte in drei Raumachsen ermittelbar sind. Die
von der zweiten Sensoreinrichtung 10 ermittelten Line-
arbeschleunigungswerte werden von der zweiten Sen-
soreinrichtung 10 an die Steuerungseinrichtung 8 über-
mittelt.

5 6 



EP 3 825 066 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0033] Die Steuerungseinrichtung 8 ist dazu ausge-
führt, die auf die Werkzeugmaschine 1 wirkende Erdbe-
schleunigung g von den ermittelten Linearbeschleuni-
gungswerten zu subtrahieren, so dass von der Erdbe-
schleunigung bereinigte Linearbeschleunigungswerten
ermittelt werden. Aus diesen bereinigten Linearbe-
schleunigungswerten sind durch eine Integration Ge-
schwindigkeitswerte in den Raumachsen ermittelbar.
Aus diesen Geschwindigkeitswerten ist wiederum eine
Bewegungsrichtung der Werkzeugmaschine 1 mit einer
entsprechenden Bewegungsgeschwindigkeit ermittel-
bar.
[0034] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass eine
von der Antriebseinrichtung 4 aufgenommene Leistung
ermittelt wird.
[0035] In der Steuerungseinrichtung 8 ist eine Look-
up-Tabelle hinterlegt, mittels der anhand der jeweils er-
mittelten, aktuell vorliegenden Werte ein aktueller Be-
triebszustand der Werkzeugmaschine 1 beurteilt wird.
Hierzu werden vorliegend die Bewegungsgeschwindig-
keit der Werkzeugmaschine 1, d. h. die Vorschubge-
schwindigkeit der Werkzeugmaschine 1, die von der ers-
ten Sensoreinrichtung 9 ermittelten Drehzahlwerte der
Abtriebswelle 7 und die von der Antriebseinrichtung 4
aufgenommene Leistung verwendet.
[0036] Von der Steuerungseinrichtung 8 wird entspre-
chend ermittelt, ob ein gewünschter Betriebszustand
oder ein unerwünschter Betriebszustand vorliegt. Bei der
Ermittlung eines gewünschten Betriebszustands sind
keine Maßnahmen zu ergreifen und der Betrieb der
Werkzeugmaschine 1 kann in unverändertem Umfang
fortgesetzt werden. Die Steuerungseinrichtung 8 gibt
dem Anwender hierzu vorliegend über eine hier als An-
zeigeeinrichtung 11 ausgeführte Ausgabeeinrichtung ei-
ne Rückmeldung, wobei die Anzeigeeinrichtung 11 hier-
zu beispielsweise eine grüne Farbe ausgibt.
[0037] Wird dagegen von der Steuerungseinrichtung
8 anhand der Look-up-Tabelle ermittelt, dass ein uner-
wünschter Betriebszustand vorliegt und beispielsweise
die Vorschubgeschwindigkeit im Vergleich zu den aktuell
vorliegenden Drehzahlwerten der Abtriebswelle 7 und
der aktuell vorliegenden Leistungsaufnahme der An-
triebseinrichtung 7 zu klein oder zu groß sind, steuert die
Steuerungseinrichtung 8 die Anzeigeeinrichtung 11 der-
art an, dass für den Anwender die aktuell im Vergleich
zu den anderen Werten zu geringe oder zu hohe Vor-
schubgeschwindigkeit ersichtlich sind. Dies kann bei-
spielsweise über eine Farbskala übermittelt werden. Es
kann auch vorgesehen sein, dass dem Anwender eine
Position der aktuellen Vorschubgeschwindigkeit im Ver-
gleich zu den anderen Werten über Skala angezeigt wird,
wobei ein Bereich einer zu niedrigen Vorschubgeschwin-
digkeit, ein Bereich einer günstigen Vorschubgeschwin-
digkeit und ein Bereich einer zu hohen Vorschubge-
schwindigkeit jeweils im Verhältnis zu den weiteren ak-
tuell vorliegenden Werten entspricht.
[0038] Neben der optischen Ausgabe kann es auch
vorgesehen sein, dass die Ausgabeeinrichtung zur akus-

tischen, haptischen oder einer kombinierten Ausgabe
ausgeführt ist.
[0039] Es kann auch vorgesehen sein, dass in der
Steuerungseinrichtung 8 ein Algorithmus hinterlegt ist,
der einen aktuellen Betriebszustand anhand der erfass-
ten oder berechneten Eingangswerte der Vorschubge-
schwindigkeit, der Drehzahlwerte der Abtriebswelle 7
und der Leistungsaufnahme der Antriebseinrichtung 7
ermittelt.
[0040] Alternativ oder zusätzlich zu der Ansteuerung
der Ausgabeeinrichtung 11 kann es auch vorgesehen
sein, dass die Steuerungseinrichtung 8 anhand des er-
mittelten Betriebszustands der Werkzeugmaschine 1 die
Antriebseinrichtung 8 entsprechend ansteuert oder re-
gelt, um bei Vorliegen eines unerwünschten Betriebszu-
standes wiederum einen gewünschten Betriebszustand
zu erreichen.
[0041] Zur Definition eines gewünschten Betriebszu-
standes und eines ungewünschten Betriebszustandes
können in der Steuerungseinrichtung 8 beispielsweise
für die Werte der Vorschubgeschwindigkeit, die Werte
der Abtriebswelle 7 und die Leistungsaufnahme der An-
triebseinrichtung 4 jeweils wenigstens ein Schwellwert
vorgesehen sein, wobei beispielsweise anhand einer in
der Steuerungseinrichtung 8 hinterlegten Matrix ermittelt
wird, wann bei bestimmten Kombinationen von aktuellen
Werten relativ zu den jeweiligen Schwellwerten ein ge-
wünschter oder ein ungewünschter Betriebszustand vor-
liegt.
[0042] Somit kann ein gewünschter Betriebszustand
beispielsweise ermittelt werden, wenn der aktuelle Wert
der Vorschubgeschwindigkeit größer als der entspre-
chende Schwellwert, der aktuelle Drehzahlwert der Ab-
triebswelle 7 größer als der entsprechende Schwellwert
und die aktuell aufgenommene Leistung der Antriebsein-
richtung 4 größer als der entsprechende Schwellwert ist.
In diesem Betriebszustand liegt ein günstiger Arbeits-
punkt vor.
[0043] Ein Betriebszustand, in dem der aktuelle Wert
der Vorschubgeschwindigkeit kleiner als der entspre-
chende Schwellwert, der aktuelle Drehzahlwert der Ab-
triebswelle 7 größer als der entsprechende Schwellwert
und die aktuell aufgenommene Leistung der Antriebsein-
richtung 4 kleiner als der entsprechende Schwellwert ist,
kann beispielsweise als ungünstiger Betriebszustand de-
finiert sein. Dieser ungünstige Betriebszustand kann bei-
spielsweise durch eine Erhöhung der Vorschubge-
schwindigkeit der Werkzeugmaschine 1 verlassen wer-
den, wobei diese Information dem Anwender über die
Ausgabeeinrichtung 11 übermittelt werden kann. Alter-
nativ hierzu kann es vorgesehen sein, dass die Steue-
rungseinrichtung 8 die Antriebseinrichtung 4 derart an-
steuert oder regelt, dass eine Drehzahl der Abtriebswelle
7 reduziert wird.
[0044] Ein Betriebszustand, in dem der aktuelle Wert
der Vorschubgeschwindigkeit kleiner als der entspre-
chende Schwellwert, der aktuelle Drehzahlwert der Ab-
triebswelle kleiner als der entsprechende Schwellwert
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und die aktuell aufgenommene Leistung der Antriebsein-
richtung 4 größer als der entsprechende Schwellwert ist,
kann beispielsweise als ungünstiger Betriebszustand de-
finiert sein. Dieser ungünstige Betriebszustand kann bei-
spielsweise durch eine Reduktion der Vorschubge-
schwindigkeit der Werkzeugmaschine 1 verlassen wer-
den, wobei diese Information dem Anwender über die
Ausgabeeinrichtung 11 übermittelt werden kann. Alter-
nativ hierzu kann es vorgesehen sein, dass die Steue-
rungseinrichtung 8 die Antriebseinrichtung 4 derart an-
steuert oder regelt, dass eine Drehzahl der Abtriebswelle
7 erhöht wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer handgeführten
Werkzeugmaschine (1) mit einem mit einer Abtriebs-
welle (7) in Wirkverbindung bringbaren Werkzeug
(3), wobei die Werkzeugmaschine (1) eine Antriebs-
einrichtung (4) zur Betätigung der Abtriebswelle (7),
eine Steuerungseinrichtung (8) zur Betätigung der
Antriebseinrichtung (4) und wenigstens eine mit der
Steuerungseinrichtung (8) wirkverbundene Sensor-
einrichtung (9, 10) aufweist, gekennzeichnet durch
die Schritte:,

- Ermittlung eines Wertes einer Vorschubge-
schwindigkeit der Werkzeugmaschine (1) mit-
tels der wenigstens einen Sensoreinrichtung
(10);
- Ermittlung eines Drehzahlwertes der Abtriebs-
welle (7);
- Ermittlung eines Ausgabewertes durch die
Steuerungseinrichtung (8) anhand des Dreh-
zahlwertes der Abtriebswelle (7) und des Wer-
tes der Vorschubgeschwindigkeit; und
- Vordefinierte Ansteuerung einer Ausgabeein-
richtung (11) und/oder vordefinierte Ansteue-
rung der Antriebseinrichtung (4) durch die Steu-
erungseinrichtung (8) anhand des ermittelten
Ausgabewertes.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine von der Antriebseinrichtung (7)
aufgenommene Leistung ermittelt wird, wobei die
Steuerungseinrichtung (8) den Ausgabewert unter
Berücksichtigung der von der Antriebseinrichtung
(4) aufgenommenen Leistung ermittelt.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ausgabewert von
der Steuerungseinrichtung (8) anhand einer in der
Steuerungseinrichtung (8) hinterlegten Look-up-Ta-
belle ermittelt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgabe-

wert von der Steuerungseinrichtung (8) durch An-
wendung eines in der Steuerungseinrichtung (8) hin-
terlegten Algorithmus auf den ermittelten Drehzahl-
wert und den Wert der Vorschubgeschwindigkeit er-
mittelt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Vor-
schubgeschwindigkeitswerten ein mittlerer Ge-
schwindigkeitswert über einen definierten Zeitraum
ermittelt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Ausgabeeinrichtung (11) optische, akustische
und/oder haptische Signale ausgebbar sind, wobei
die ausgegebenen Signale abhängig von dem ermit-
telten Ausgabewert der Steuerungseinrichtung (8)
sind.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rungseinrichtung (8) die Antriebseinrichtung (4) in
Abhängigkeit des ermittelten Ausgabewerts ansteu-
ert und/oder regelt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Sensoreinrichtung (10) Linearbeschleuni-
gungswerte jeweils in drei Raumrichtungen ermittelt,
wobei die Vorschubgeschwindigkeit der Werkzeug-
maschine (1) nach einer Elimination der Erdbe-
schleunigung (g) durch eine Integration der Linear-
beschleunigungswerte ermittelt wird.

9. Handgeführte Werkzeugmaschine (1) zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 8 mit einem mit einer Abtriebswelle (7) in Wirk-
verbindung bringbaren Werkzeug (3), wobei die
Werkzeugmaschine (1) eine Antriebseinrichtung (4)
zur Betätigung der Abtriebswelle (7), eine Steue-
rungseinrichtung (8) zur Betätigung der Antriebsein-
richtung (4) und wenigstens eine mit der Steuerungs-
einrichtung (8) wirkverbundene Sensoreinrichtung
(9, 10) aufweist.
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