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(54) Title: BREWING MACHINE AND ACCESSORIES

(54) Bezeichnung MEHRPORTIONEN-MAGAZIN MIT ADAPTER FÜR BRÜHMASCHINE BRÜHMASCHINE UND
ZUBEHÖR

(57) Abstract: The invention relates to a brewing machine (1) and a
retrofit set (4, 6) for a brewing machine (1). The brewing machine, i.e
the retrofit set, contains a guiding part (4) which has a guiding Channel
(5), the shape of the cross-section of which coiresponds to the shape of
the opening. The guiding part (4) can be arranged above the opening (3)
of the brewing machine (1) in such a way that the Channel contour,
which outlines the shape of the cross-section of the guiding Channel (5),
and the opening contour, which outlines the shape of the opening (3),
are aligned or congruent to each other along a guiding direction defined
by the guiding Channel. The guiding part (4) can slidingly
accommodate, in its guiding Channel (5), a multi-portion linear
magazine (6) which contains a plurality of linearly arranged Single serve
capsules (2) or single serve Chambers (2').

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine die Brühmaschine
(1) bzw. einen Nachrüstsatz (4, 6) für eine Brühmaschine (1). Die
Brühmaschine bzw. der Nachrüstsatz enthält ein Führungsteil (4),
welches einen Führungskanal (5) aufweist, dessen Querschnittsform der
Öffnungsform entspricht, wobei das Führungsteil (4) oberhalb der

© Öffnung (3) der Brühmaschine (1) derart anordenbar ist, dass die Kanal-
Umrisslinie, welche die Querschnittsform des Führungskanals (5)
umschreibt, und die Öffnmgs-Umrisslinie, welche die Öffnungsform
der Öffnung (3) umschreibt, entlang einer durch den Führungskanal

© definierten Führungsrichtung miteinander fluchten bzw. deckungsgleich
sind. Das Führungsteil (4) kann in seinem Führungskanal (5) ein
Mehrportionen-Linearmagazin (6) gleitend aufnehmen, welches mehrere
linear angeordnete Portionskapseln (2) oder Portionskammern(2")
enthält.
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A2 E - 4 rp rt o r en g in m t Adapter für rü m a n

rüh a ch und Zubehör

D Erfindung bezieht »ich auf eine r hma ine und für

Br b chins , ein Verfahre« zum r n i * is e r nk e rm g en.

Maschinen Herstellen von r hgetri n en sind bekannt. Besonder®

erwähnenswert a nd hier einerseits Kaffeemaschinen, weich© eine Mahieinheit und

© r i a t u d andererseits Kaffeemaschinen» weiche »var

r e i eit aber keine Mahieinheit w

K emee ira n m t Mahieinheit und r he irf e t i zum Brühe« von Kaffee

ausgehend von Kaffeebohnen und Waaser. Der Benutzer verwendet Kaffeebohnen,

die typischerweise i einem ersten V rrat h it r der Kaffeemaschine bereitgestellt

werden, Wasser, das typischerweise n einem zweiten V r t b a t r der

n oder durch An cnl s en der Ka s n n a n e i

Trin a»« rteitung bereitgestellt w rd Um ein» Portion K f e i g tr nte

wird zunächst in der Mahieinheit der Maschine eine d r Portion

entsprechend© ®an Kaffeebohne« gemähten .u d anschliessend *

hergestellte Mahlgut in der röh inh it mit heiseem und/oder

H d mpf « J um das zu erhalten.

Kaffeemaschinen m t rü e n e t und ohne Mahieinheit dienen zum Brühen von

Kaffee ausgehend von K fe a u und Wasser. Benutzer verwendet aus

Kaffeebohnen hergesteiftes Mahlgut, das typischerweise in Kapseln bereitgestellt

wird, die jeweils M g p rti n enthalten., i Wasser, das typ sc e r i n

einem Vorratsbehälter de Kaffeemaschine oder durch Anschlieasen der

Kaffeemaschine an eine Tri n a ser eit ng bereitgestellt wird. Um eine Portion eines

Kaff e H i t nks herzustellen, wird zunächst derartige Kapsel in di

Maschine eingeführt und anschliessend das In der Kapsel enthaltene Mahlgut: im

innern d r hier eine Brüheinheit bildenden Kapsel zusammen mit heisasm Wasser

und/oder H is ampf gebrüht, um da» Kaffes fe tri n zu erhalten..



Di Variante der Kaffeemaschinen mit Brüheinheit und ohne a e h ei bietet d m

Benutzer gegenüber Variante der Kaffeemaschinen mit hie nhe it und

Brühemheit gewisse Vorteile. Erstens solch© Kaffeemaschinen ohne bie inhe :

günstiger als. Kaffeemaschinen m t ah i h ft . Zweiten» können Kapseln m t

verschiedenen a hlgut en itge i n s a s d Benutzer beim

Zubereiten Jeder Portion nach Belieben e n Ka fee -H issg r n « Wahl

kann, indem r eine Kapsel m t dem ©nieprechenden ahtgut

Die Variante der Kaffeemaschinen m t Brüheinheit und hn ah inh rt bringt

jedoch auch einen Nachteil mit » ch. Beim Herstetten einer Portion eines Kaffee-

e e ran s wird die Kapsel i .die Maschine eingeführt und dann das Mahlgut im

I ne r de Kapsel zusammen mit he sem Wasser und/oder e s d mp gebrüht, um.

das a e H i tfän erhalten. Die verbrauchte Kapsel fällt nach dem Brühen

des K e-H i sg r n s in einen Schacht im Innern der Kaffeemaschine Nach

mehreren r hv r ä sammein sich in diesem Schacht mehr und mehr

verbrauchte Kapseln mn Der Schacht uss daher nach einer e Anzahl von

Brühvorgängen vom Benutzer geleert werden, um e n Verstopfen des Schachtes

durch verbrauchte Kapseln und eine daraus resultierende Fehlfunktion der

Kaffeemaschine z verhindern. Der oder dt© mehreren Benutzer neigen

aber dazu, immer wieder ©rf rd r i h Entleeren zu vergessen.

Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, bei einer derartigen Brühmaschine mit

einem Schacht zur Aufnahme verbrauchter Kapseln die Gefahr einer Verstopfung

de» Schachtes zu beseitigen.

Zur Lösung dieser Aufgabe steß die Erfindung eine 8rühmaschine bereit, in welche

man eine e i förühmateriai enthaltende P rt n apse l durch e ne Öffnung in der

Brühmaschine hineinfallen lassen kann,

- wobei die Portionskapsel vor dem Brühen eine erste Fallhöhe von der Öffnung bis

einem Bearbeitungsbereich in Innern der Brühmaschine durchfällt, in welchem die

P rfi n ap e an gegenüberliegenden Kapselenden aufgestochen oder

aufgeschlitzt wird und mit h issem Wasser und/oder heisaem as e rdamp von

einem ersten Kapsetende zu einem zweiten Kapseiende im wesentlichen entlang der

Längsrichtung de Portionskepsei durchströmt wird, um ein hei es Brühgetrink
erhalten,

- wobei die .Port on k psei nach dem Brühen eine zwe ite Fallhöhe von dem



a ungs r c n »A t fe n a t für verbrauchte Porttonsttsprairt

durchfällt, und

- wobei dl® ff ng fo n dem Proiii bzw. der Projektion einer Portionskapsel

orthogonal zu ihrer Längsrichtung entspricht,

dadurch e h e »

- die .r ne e n F run l h welches F hrung ka na aufweist,

dessen Querschnittsform der Öffnungsform entspricht, wobei 4m Führ n s t l

oberhalb der Öffnung der Br mes i derart a r nbar ist, die Kanal-

mr s &f n weiche dte Q r ni ft rm d s Ffi ngs n umschreiht, und d

nuft s ri ni , e die ffnun f r der Öffnung umschreibt, entlang

einer durch d n Führungekanal definierten F run rchtung miteinander fluchten

bzw. d ngs0 i s d, und »

- das Führungsteil in e F h n k i rp rt i n n- n arm

gleitend aufnehmen ka nn, » mehrere in a angeordnete P rt i ns p n oder

P röon a n enthält.

Des r dun s ss über das F r ng e l i Bru a chin in

Wirkverbindung tretende M h ort or n Unearmagazin ermöglicht dte

Brühmaschine klein . u u e s ta ite n d ke ine * fna r fe h für

verbrauchte PortionskapseJn benötigt. Daher mu s man nicht mehr um das

teeren Äu nah e re sbzw. eines Schacht» kümmern. Da« m t

P rtion kap n bestückte e hrp nen M ir od r da mehrere

Portionskammern aufweisende Möhrporttonen-Unearmagazin ermöglicht es, al

P k p eln F io kamm m zur g

H i getr n s ach und nach z u verbrauchen, wobei di verbrauchten

Por r k p tn bzw. P rt nek mm m in dem e r ört n n- a aÄ verbleiben

und nicht wie bei bekannten Kaffeemaschinen i einen Schacht fallen, wo sie zur

Verstopfung des Schachte® dadurch zw einer Ladehemmung der

Kaffeemaschine führen können, wenn man vergrsst, diesen Schacht rechtzeitig zu

leeren. Wenn alle Portionskapseln bzw. Portionskammern in dem Mehrportionen-

Magazin verbraucht .sind, erkennt man, « aus

der Brühmaschine herausgezogen werden u und ein neues Mehrportionen-

Lfneafmagaztn in die rühma c e e ingeführt werden .



Vorzugsweise nt das Führungsleil erste Formationen und enth l de

e rpo on n J ne r a zin zweite Formationen, welch© i einer Verschiebung

des - ez c d F ungst i aneinander

einrasten und voneinander euerasten können.

Dies e rmog c t es
.«
das* be m schrittweisen Bewegen des o to

relativ zur Brühmaschme nach jedem Bewegungsschritt eine jeweilige

Portionskammer des rt e - i* t der f e a n.bzw , der

A fe ii zfor a ro n der Br a sc ine k rre t positioniert wird, das® der jeweilige

Br hv r a ng korrekt d rc ge r werden kann.

Vorzugsweise enthalt Fü r n st it Efnrastformationen, mittete derer an der

Br hmas hine anbringbar st

Dies ermöglicht e n nfa che .Anbringen des FührungsteHs an der B hma in©

hne Werkzeug.

Zur Lösung der oben beschriebenen Aufgabe stellt die Erfindung auch ©inen

a chr st i für eine Brühmaschine bereit » in weiche man ein ein Brühmaterial

enthaltende or n ka e t durch eine Öffnung der Br masch ne hineinfallen

l kenn,

wobei die Portionskapsel vor dem Brühen ei e erste Fallhöhe von der Öffnung b s

zu einem Bearbeitungsbereich in Innern der Brühmasehine durchfallt, In welchem die

Fort on kap l a n gegenüberliegenden p n aufgestochen oder

aufgeschlitzt wird und mit e s und/oder h iss e Wasserdampf von

einem ersten Kepsetende zu einem zweiten Kapseiende im wesentlichen entlang der

Längsrichtung dar P r k p durchströmt wird, um ein e i Br b r nk zu

erhalten,

- wobei- die- Porttonskapsel nach dem Brühen eine zweite Fallhöhe von dem

Bea r eitung be re b in einen Auffangschacht für verbrauchte Por ns ka psa n

durchfällt, und

- wobei die Öffnungsform dem Profil bzw. der Projektion einer Portionskapsel

orthogonal zu ihrer Längsrichtung entspricht,

dadurch gekennzeichnet, das der a rü t t f r die Brühmaschine

ein Füb un st l enthält, wetehes einen FOhrungsfcanal aufweist, dessen
Q u rs c n sto der f n n f rm entspricht, wobei das Füh s oberhalb der



Öffnung der Brühmaschine derart an rd nb r ist, das® d e ana iss n e, welch©

die Querschnittsform des Fuhrungskanal© umschreibt, und d ff ngs -Umrisslinie,

die Ö nung s r der Öffnung umschreibt, entlang einer durch den

Führungskanai definierten Führungsrichtung miteinander fluchten bzw.

deckungsgleich sind, und da » der ac r tsa z

- ein e rport onen Line a aga in enthalt, weiches mehrere angeordnet©

Port kap n oder ns am m aufweist, und welches in dem F hrung ka na

d Führungsteite gleitend aufgenommen werden kann.

Das erfindungsgernäss be rdas Führung den Adapter mit der

Br h as hina W rkv r ndun tretende Mehrportionen-Linearmagazin ermöglicht

es, d e Brühmaschine sehr Wein auszugestalten, da keinen Aufnahmehere ich

für verbrauchte P ionsk p e irt benötigt. Daher us man sich nicht mehr um das

Leeren ©Ine» Aufnahmebereich« e h te kümmern. Dm mit

rt ns kaps e n bestückt© Mehrpartionen-Magazin oder da mehrere

Portionskammern aufweisende Mehrportionen-Linearmagazin ermöglicht es, alle

PortionskapRefn P ns rnme zur Herstellung eines jeweiligen

He s g tr nk nach und nach zu verbrauchen, wobei die verbrauchten

P r i k p&e n bzw. P n mern In dem Mehrp r n n ag z in verbleiben

und nicht wie bei bekannten Kaffeemaschinen n einen Schacht fallen, o sie zur

Verstopfung des Schachtes und a zu einer Ladehemmung der
Kaffeemaschine führen können, wenn man verglast, diesen Schacht rechtzeitig zu

leeren. Wenn alle Portionskapseln bzw. Portionskammern in dem Mehrporttonen-

verbraucht sind, erkennt man, dass das au

der Brühmaschine herausgezogen werden m ss und ein neues Mehrporttonen-

nea rrna az n in die BrOhmaschine eingeführt werden muss.

Vorzugsweise enthält auch hi r das Führungsteil erste Formationen und enthält das

Mehrportionen-Linearmagazin zweite Formationen, welche be einer Verechiebung

de Mehrpartionen-LinearmagazinB bezüglich des Führungsteite aneinander

einrasten und voneinander ausrasten können.

Dies ermöglicht es, e im hri we n Bewegen des e hrp rtiore n-Mag ins

relativ zur r h a chin© nach jedem ewegung h t eine Jeweilige

P r ions a m es hrpö ne Ma a ns be der Auf hfom t n bzw der

s



A fs c i f r a i n der r hmas hin©korrekt positioniert wird, da s der jeweilige

Br hv r a g korrekt durchgeführt werden kann.

r*t $ f uch hier das F hr ngst i E nraa fo ma n mittels derer

an der r h a ine anbringbar

Dies ermöglicht ©i einfaches Anbringer» d F r n ste te a d r r hma c ne

oh e .

Weitere Vorteile, und der Erfindung ergeben

s ch aus der nicht einschränkend Beschreibung anhand der

Zeichnung wobei:

1 P pek vans cht einer e nd n en r ma ch n mit Zubehör

ist;

Fig. 2 eine PförspektivaMteht sowie verschieden© Seitenansichten eines

r ng e iis bzw. eines te f r d r h a ch n zeigt;

. 3 ©in® Perspektivansicht sowie verschieden® Seitenansichten eines

rt w - ra m t mehreren dari © F i k ps n för

di Brühmaschine

Fig. 4 eine rap van i t sowie verschiedene Seitenansichten eines einstöckigen

e hrp t nen ne arrnaga ins mit mehreren Portionekammern für di

r a c n i

F g. S eine Pe sp k ivans ch sowie verschiedene Seitenansichten d r Brühmaschine

In Fig. 1 ist e i e r p t v n icbt einer « te & Br hm hi 1 mit

Zubehör in Form eines. Führ n ste l 4 und eines r e Q

e r masch n 1 bat a n ihrer Oberseite eine Öffnung 3, durch welche man eine

P r nsk p 2 einwerfen kenn.

Die Portinnskapsel durchfallt dann vor d m Brühen eine e rst Fallhöh« von der

Öffnung zu einem Bearbeitung! e i n Innern de Brühmaschine 1, in

welchem or ns ap l an g en e r g nd Kapselenden 2a-, 2b



aufgestochen oder aufgeschlitzt wird u d mit heissem Wasser und/oder heissem

Wa ae rdarn f von einem ersten Kapseiende 2a zu einem zweiter» Kapseiende 2b m

wesentliche« entlang der Längsrichtung L der P r i ns apse 2 durchströmt wird, um

ein Br getr nk zu «erhalten.

D e Portionskapsei 2 durchfällt a nach dem Brühen eine zweite Fa ih he von dem

Bearbeitungsbereicn in A ffan h ht verbraucht© P rt ion kap e n.

Di f ngsf r n r Öffnung entspricht dam Profi} bzw. d ro einer

Port k n ps e !2 orthogonal ihrer n s ri n L.

Diese Brilhmaschin© 1 ist bekannt.

find n sg i ss enthält die Brühmaschine 1 & F hr r t 4 , weiches ©inen

ti n kanai 5 aufweist, hn tte to m der Öffnungeform der Öffnung

entspricht, wobei das F n gs e i 4 oberhalb der Öffnung 3 der Brühmaschine 1

derart an rd nbar ist, dass die Kana - s in e welch© die Querschnittsform des

F run e nai 5 umschreibt, und die ö f n n l nie , welche d ®

öffnungsforrn der 3 umschreibt, e einer durch den F hr ng kan 5

definierten Führungsrichtimg miteinander fluchten bzw. deckungsgieicb sind.

Er ndungsge ss kann da© F r n st i 4 n seinem Führungekanai 5 ein

hrp r to ne n-Linea r a a n ©gleitend aufnehmen, weiches mehrer© linear

angeordnet*» Portionskapsein 2 Fig. 3) oder mehrere linear angeordnete

Portionskammern 2*(siehe Fig. 4) enthält.

Das FührungsteH kann a n der Öffnung 3 der Brühmaschine 1 eingerastet werden.

Anschliessend kann * ehrp rtionen in a ag zin 6 n da» FührungsteH. 4

eingeschoben und in diesem vertikal gleitend von Einrastpoeition zu Einraetposition

bewegt we rden in jeder Ein po on befindet sich eine in die ru asch n 1

abgesenkt© P rt n ka p i 2 (F g 3) zw. eine in die Brühmaschine 1 abgesenkte

Portionskammer 2 (Fig. 4 > in einer Position in einem Bearbeitungsbereich der

Brühmaschine 1, in weichem dann das B hge trank zubereitet wird.

in Fig 2 sind eine Perspektivansicht sowie verschiedene Seitenansichten eines

F hrung te s bzw. Adapters 4 fü die Brühmaschine 1 gezeigt

Das FührungsteH 4 enthält erste Formationen ? 8, und das e hrp e -

Linearmagazin 6 enthalt zweite Formationen 8, 10, welche bei einer Verschiebung
?



des r rt n i - n r aga s bezüglich des Fü r ng t f 4 d

einrasten und voneinander ausrasten können. Dadurch werden- die. weiter

beschriebenen E nra tp s ii ne

Das Führung&teH 4 t auch Bnraatformationen » 12, mittels derer e s a d r

Öffnung 3 d r c n 1 an rt n ba fei

n Flg 3 d Pe tap van c t verschiedene S n ns

einstUckkjen Me rpor ione n-Unear aga n 0 ft mehreren Portiorvskapseln 2 für

die r h na l 1 Ne u rt s ap 2 in das Magazin

hineingedrückt werden, wobei darin einrasten. Verbraucht© Po ti r apa 2

können aus dem β herausgedrückt und durch neue ersetzt

werden.

f F 4 sind ©in© r tva n i ht »wie verschiedene Seitenansichten eine»

ehrp rti e n- ne r a a ins mit mehreren dari angeordneten

Portionskammern 2 fü die Brühmaschine 1 gezeigt. Ein neues Magazin β mit

unverbrauchten P r n arn wird nach und nach von E nr stpoa n zu

Einrastposition in Föhrungsteii 4 eingeführt. Das verbrauchte- Magazin 6 mit

verbrauchten P rtl ns a 2 *wird dann dem Föhrungfötail 4 herausgezogen.

in Fi 5 sind eine Pe r p k var h sowie verschiedene Seitenansichten der

Bröh a hine 1 mit Führ ng te i 4 und Me hrp l nen- irear aga n β gezeigt.



Ansprüche

1. Br hr c in (1), In welche man ©©In Br hm te r a enthaltende

Portionskapsel (2 durch eine Öffnung (3) in d Brühmaschine hineinfallen lassen

kann,

- wobei d P ons ap ei 2) vor d m Brühen e ne erste Fallhöhe von der Öffnung

zu einem Beerbeitungsbereich in Inne r der Srühmaschine durchfällt, in weichem

die Portionskapsel 2) gegenüberliegenden Kapselenden (2a, 2b) aufgestochen

oder aufgeschlitzt wird und mit heissem Wasser und/oder hefesem Wasserdampf vo

einem Kapseiende (2a) zu zweiten Kapselende (2b) im wesentlichen

entlang der Längsrichtung ( ) der Portionskapsel (2) durchströmt wird, um ein

m Br r nk zu erhalten,

- wobei d e Forttonskapsel (2) nach m Brühen e n te Fallhöhe von dem

Bearbeitungsbereich in einen Auffangschacht für verbrauchte Portionskapseln

durchfällt und
wobei dm ffnungs r dem Profil der Projektion einer Portionskapsel (2)

orthogonal zu ihrer Längsrichtung (L) entspricht.

dadurch gekennzeichnet, das

- die BrOhmaschine (1 in (4) enthält, welches Fü rung na (5)

aufweist, dessen Querschnittsforrn der Öffnungsform entspricht, wobei das

Führungsteil (4> oberhalb der Öffnung (3) der Br h a ch ne (1) derart ano nbar

ist, da die a nal mrlss irt e , w te h die Q rs tta r .des Führ gsk n ls

umschreibt, und die Öffnungs-Umrisslinie, welche die fln n or der Öffnung 3)

umschreibt, entlang einer durch den Führungskanal definierten Führungsrichtung

miteinander fluchten bzw. deckungsgleich sind, und das

- das Ftihrungsteil {4) in seinem F h un kana 5) ei hrp rt i n n- near a a in

(β ) gleitend aufnehmen kann, welches mehrere linear angeordnete Portionskapseln

2) oder Ponionskammern <2 enthält.

2. Brühmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das« das Führungsteil

4) erste Formationen (7, aufweist und dass das Mehrportlonen-Unearmagazin 6)

zweit© Formationen {9, 10} aufweist, welche bei einer Verschiebung d s

Mehrportionen- Linearmagazins (0) bezüglich des Führungsteils 4) aneinander

einrasten und voneinander te .
3



3 . Brühmaschine nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, das® da»

FÜhr g s i 4) Einrastformationen 2) e , mittete derer e s a n der

Brühmascnine enbringbar ist

4. N ch r sts a (4, ) für eine Brühmaschine (1), in weiche man eine e n

B hma te r a enthaltende P ns k p s e l (2) durch «Ine Öffnung (3) in der

rüh a chia © 1) h n n i n kann,

- wobei d F r n ps t (2) vor te m Brühen n erste F i e von Öffnung

bis zu einem Bearbeitungsbereich in I ne rn der Bruhmasehine durchfallt, in welchem

die Portionskapsel a n gegenüberliegenden Kapselenden (2 , 2b) aufgestochen oder

aufgeschlitzt wird: un mit h i Wasser u nd d r h sse m Wasserdampf von

einem e rs te p se nd e (2a) einem zweiten Kapselende (2b) Irr» wesentlichen

entlang der Längsrichtung (t) der Portionskapsel (2) durchströmt wird, um ein

helsses Brühgetränk zu erbaten,

- webet die Portionskapset (2 ach dem Brü e n eine zweite Fallhöhe von dem

Bearbeitungsbereich in einen Auffangschacht für verbrauchte P rt ions ps n

durchfällt, und

- wobei d i Öffnungsform dem Profil . der Projektion einer Portionskapsel (2)

orthogonal zu ihrer Längsrichtung (L) entspricht,

dadurch gekennzeichnet, dass d r Naehr s a tz (4. ) für die Brühmaschine

- ein Führungsteil 4) enthält, welches einen Führungskanat (5 aufweist,

ue r ch nitts r der Öffnungsform entspricht, wobe das Füh ngs te l (S oberhalb

der Öffnung (3) der r h hin derart an rde n ar ist die Ka na r linie

welche d e Querschnittsform d e Fuhru ngs n s 5) umschreibt, und die Öffnung»-

Umrisslinie, welche die Öffnungsform der Öffnung (3) umschreibt, entlang einer

durch den üh n fcanai definierten F n s r rtg miteinander fluchten bzw.

deckungsgleich sind, und dass der Naehrüstsatz: (4, 6)

- e n rpo rt o n t-Line r a in (8) enthält, welches mehrere linear angeordnete

PorUonskapsetn 2) oder Portionskammern (2') aufweist, und welches in dem

Führungskanal (S) dm Füb s te ils 4) gleitend aufgenommen werden ka nn

5. Naehrüstsatz nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet dass das Fü run te l

4 ) erste Formationen (7, 8) aufweist und dass das Mehrpotlionen-üne«rma0a2in (6

zweit© Formationen (8. 0) aufweist, welch® bei einer Verschiebung des



(8) bezüglich des Fü ru gstet s (4) aneinander

einrasten u d voneinander a usra en können.

. Nachrüstsatz nach Anspruch 4 r 5 »dadurch te n z ,

r ing l E nra sti rma nen ( , ) aufweist, rt © a $ r

Br h s ch n s t,
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