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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Ölküh-
ler (2) für ein Kraftfahrzeug, mit einem Gehäuse (4) und ei-
ner Anschlussarmatur (8) zum Anschließen einer Ölzufuhr-
leitung und einer Ölabfuhrleitung, wobei die Anschlussarma-
tur (8) zwei nebeneinander angeordnete, im Abstand von-
einander über einen Flanschteil (22) überstehende Rohrstü-
cke (24, 26) umfasst, deren vom Flanschteil (22) abgewand-
te freie Enden öldicht in nebeneinander angeordnete Öffnun-
gen (16) des Gehäuses (4) eingesetzt sind. Um die Herstel-
lung des Ölkühlers (1) unter Aufrechterhaltung einer hohen
Funktionssicherheit und insbesondere Öldichtigkeit zu ver-
einfachen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die
beiden Rohrstücke (24, 26) und der Flanschteil (22) aus ei-
nem Stuck hergestellt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ölkühler für ein
Kraftfahrzeug, mit einem Gehäuse und einer An-
schlussarmatur zum Anschließen einer Ölzufuhrlei-
tung und einer Ölabfuhrleitung, wobei die Anschluss-
armatur zwei nebeneinander angeordnete, im Ab-
stand voneinander über einen Flanschteil überste-
hende Rohrstücke umfasst, deren vom Flanschteil
abgewandte Enden öldicht in nebeneinander ange-
ordnete Öffnungen des Gehäuses eingesetzt sind.

[0002] Kraftfahrzeugölkühler werden eingesetzt, um
die Temperatur des Motor-, Lenk- oder Getriebeöls
von Kraftfahrzeugen zu senken bzw. konstant zu hal-
ten, wodurch die Lebensdauer des Motors bzw. Ge-
triebes verlängert werden kann. Die verwendeten Öl-
kühler weisen gewöhnlich ein metallisches Gehäu-
se auf, das mehrere vom Öl durchströmten Wärme-
tauscherlamellen sowie zwei Anschlüsse aufweist,
durch die das Öl zur Zirkulation durch die Wärmetau-
scherlamellen in das Gehäuse zugeführt bzw. nach
seiner Abkühlung wieder aus dem Gehäuse heraus
zum Motor bzw. zum Getriebe zurückgeführt werden
kann. Um die Baugröße und das Gewicht des Öl-
kühlers so gering wie möglich zu halten, werden bei
bekannten Ölkühler-Anschlußsystemen der Anmel-
derin das Gehäuse und die Wärmetauscherlamel-
len aus Aluminium hergestellt und mit einer ebenfalls
aus Aluminium hergestellten Anschlussarmatur für
die Ölzufuhrleitung und die Ölabfuhr- bzw. Rücklauf-
leitung versehen. Die an einem Deckelteil des Ölküh-
lers befestigte Anschlussarmatur besteht bisher im
Wesentlichen aus einem Flanschteil, der zur Befes-
tigung bzw. zum Anpressen von Leitungsenden der
Ölzufuhrleitung und der Ölabfuhrleitung dient, und
zwei getrennt vom Flanschteil hergestellten Rohrstü-
cken, deren entgegengesetzte Enden jeweils in zwei
im gleichen Abstand nebeneinander im Deckelteil
des Gehäuses bzw. im Flanschteil vorgesehenen Öff-
nungen verstemmt und durch Löten öldicht mit dem
Deckelteil und dem Flanschteil verbunden sind. Da
sich der Flanschteil am günstigsten als Pressteil oder
Gussteil herstellen lasst, während für den Deckelteil
eine Herstellung als Blechbiegeteil und für die Rohr-
stücke eine Herstellung durch Rohrumformung am
günstigsten sind, ist zur Herstellung der bekannten
Anschlussarmatur eine große Anzahl verschiedener
Fertigungsverfahren erforderlich. Auch die Montage
der Anschlussarmatur ist verhältnismäßig aufwendig,
da es zur Herstellung der Verbindung zwischen den
Rohrstücken und dem Flanschteil notwendig ist, die
Öffnungen im Flanschteil zum Verstemmen der Rohr-
stücke durch Innenfräsung zu erweitern und zum Ver-
löten der Rohrstücke einen Lotring in die Öffnungen
einzupressen.

[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, einen Ölkühler der eingangs ge-
nannten Art dahingehend zu verbessern, dass er

sich unter Aufrechterhaltung einer hohen Funktions-
sicherheit und insbesondere Öldichtigkeit einfacher
herstellen lässt.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im
Patentanspruch 1 angegebene Merkmalskombinati-
on vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen.

[0005] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus,
dass sich durch eine Verringerung der Anzahl der
Teile der Anschlussarmatur zum einen die Anzahl
der für ihre Herstellung erforderlichen Fertigungsver-
fahren verringern und zum anderen auch die Mon-
tage vereinfachen lässt. Dementsprechend wird er-
findungsgemäß vorgeschlagen, die beiden Rohrstü-
cke und den Flanschteil aus einem Stück herzustel-
len. Durch die Integration der beiden Rohrstücke in
den Flanschteil kann auf eine getrennte Fertigung der
Rohrstücke durch Rohrumformung sowie auf sämtli-
che zuvor erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung
einer öldichten Verbindung zwischen den Rohrstü-
cken und dem Flanschteil verzichtet werden. Darüber
hinaus können die Rohrstücke durch maschinelle Be-
arbeitung einer einstückig hergestellten Anschluss-
armatur mit genaueren Abmessungen und kleineren
Toleranzen als durch Fügen versehen werden.

[0006] Vorteilhafterweise sind die beiden Rohrstü-
cke und der Flanschteil aus einem Abschnitt eines
Strangpressprofils herausgearbeitet, das einen dem
Außenquerschnitt des Flanschteils entsprechenden
Außenquerschnitt aufweist.

[0007] Die maschinelle Bearbeitung der Anschluss-
armatur erfolgt bevorzugt dadurch, dass die Rohrstü-
cke spanabhebend bearbeitet werden, um ihnen die
für die Verbindung mit dem Gehäuse bzw. mit der Öl-
zufuhrleitung und der Ölabfuhrleitung gewünschten
Abmessungen zu verleihen. Eine besonders einfache
Bearbeitung ist möglich, wenn das zur Herstellung
des Ölkühlers einschließlich der Anschlussarmatur
verwendete Material Aluminium oder eine Alumini-
umlegierung ist, die sich mit einem spanabhebenden
Verfahren besonders gut bearbeiten lässt. Alternativ
ist jedoch auch eine Herstellung aus anderen verhält-
nismaßig leicht zu bearbeitenden Metallen, zum Bei-
spiel aus Kupfer oder Messing, möglich.

[0008] Die spanabhebende Bearbeitung im Inneren
der Rohrstücke bzw. im Inneren des Flanschteils er-
folgt bevorzugt durch Bohren, wodurch sich viel ein-
facher und schneller als im Stand der Technik zwei
durchgehende, als Strömungskanäle für das Öl die-
nende Bohrungen herstellen lassen. Da die Bohrun-
gen zudem glatte innere Wandoberflächen ohne jegli-
che Stufen aufweisen, wird darüber hinaus das Fließ-
verhalten des Öls in den Strömungskanälen durch
Verringerung der Strömungsverluste verbessert und
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die Geräuschentwicklung vermindert. Dieser letzte-
re Gesichtspunkt ist insbesondere von Bedeutung,
wenn es sich bei dem Ölkühler um einen in der Nä-
he einer Fahrgastzelle des Kraftfahrzeugs montierten
Getriebeölkühler handelt.

[0009] Die äußerliche spanabhebende Bearbeitung
der Anschlussarmatur erfolgt bevorzugt durch Frä-
sen, was infolge der geringeren Fertigungstoleranzen
im Vergleich zum Fügen der Rohrstücke die Herstel-
lung einer öldichten Lötverbindung zwischen den frei-
en Enden der Rohrstücke und dem Gehäuse des Öl-
kühlers bei der Montage der Anschlussarmatur er-
leichtert. Im Zuge der spanabhebenden Bearbeitung
werden die Rohrstücke zweckmäßig in der Nähe ihrer
freien Enden mit einem über ihre äußere Umfangs-
fläche überstehenden Bund versehen, der nach dem
Einführen der freien Enden der Rohrstücke in ent-
sprechende Öffnungen des Gehäuses flächig gegen
eine die Öffnungen umgebende Lotbeschichtung auf
der Außenseite des Gehäuses anliegt und auf die-
se Weise nach dem Verstemmen der freien Enden
der Rohrstücke in den Öffnungen dichtend mit dem
Gehäuse verlötet werden kann. Die Öffnungen des
Gehäuses sind vorzugsweise in einem Deckelteil des
Gehäuses ausgespart, der zweckmäßig nach dem
Verstemmen und Verlöten der Rohrstücke in den Öff-
nungen mit einem mit den Wärmetauscherlamellen
versehenen Gehäuseunterteil verlötet wird.

[0010] Auf diese Weise kann der Deckelteil von ei-
nem lotplattierten Stanzteil gebildet werden, das mit
einer gefrästen Anlagefläche für eine komplemen-
täre Anlagefläche des Gehäuseunterteils versehen
wird und sich somit unter Verwendung ähnlicher Fer-
tigungsverfahren wie die Anschlussarmatur herstel-
len lässt. Infolge der fräsenden Bearbeitung der bei-
den Rohrstücke und des Deckelteils wird außerdem
bei der Bearbeitung des letzteren ein Toleranzaus-
gleich entbehrlich, so dass diese Bearbeitung bereits
im Vorfeld erfolgen und auf diese Weise ein nach-
träglicher Waschvorgang am fertigen Produkt entfal-
len bzw. weniger aufwändig gestaltet werden kann.

[0011] Um die Stabilität der Anschlussarmatur zu
verbessern, können die Rohrstücke an ihrem Über-
gang zum Flanschteil durch einen Außenradius ver-
stärkt werden, der in diesem Bereich nicht nur das
Auftreten von Spannungsspitzen verhindert sondern
auch für eine verbesserte Aussteifung und Festigkeit
sorgt.

[0012] Zur Herstellung einer öldichten Verbindung
zwischen der Anschlussarmatur und der Ölzufuhrlei-
tung bzw. Ölabfuhrleitung ist der Flanschteil der An-
schlussarmatur auf seiner von den beiden Rohrstü-
cken abgewandten Stirnseite zweckmäßig mit einer
zwischen den Bohrungen angeordneten Gewinde-
buchse und am Stirnende der Bohrungen jeweils mit
einem Sitz für eine O-Ring-Dichtung versehen. Durch

Eindrehen einer drehbar und axial unverschiebbar
an den Leitungsenden der beiden Leitungen ange-
brachten Befestigungsschraube in die Gewindebuch-
se und durch Festziehen der Schraube mit einem
vorbestimmten Drehmoment können die beiden in
die Bohrungen ragenden Leitungsenden im Bereich
der O-Ring-Dichtungen mit einer vorbestimmten An-
presskraft gegen die Anschlussarmatur angepresst
und damit öldicht mit dieser verbunden werden.

[0013] Zur Vermeidung von Korrosionsproblemen
infolge eines möglichen Zusammenwirkens mit Be-
festigungsschrauben unterschiedlichster Materialzu-
sammensetzung ist die Gewindebuchse bevorzugt
aus nicht-rostendem Stahl gefertigt. Alternativ ist es
auch denkbar, dass das Gewinde direkt im Flansch-
teil ausgebildet ist. Zu ihrer Anbringung am Flansch-
teil wird die Gewindebuchse zweckmäßig an ihrem
dem Gehäuse zugewandten Stirnende mit einem er-
weiterten Kopfteil versehen und von der Seite des
Gehäuses her in eine Bohrung im Flanschteil einge-
presst, so dass sie durch die von der Befestigungs-
schraube aufgebrachte Zugkraft nicht aus der Boh-
rung herausgezogen werden kann. Die Montage der
Gewindebuchse erfolgt dabei vorzugsweise vor der
Endbearbeitung der Sitze für die O-Ring-Dichtungen,
so dass eine eventuelle Verformung des Flanschteils
beim Einpressen der Gewindebuchse in Zuge der
Bearbeitung der Sitze wieder ausgeglichen werden
kann.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung schematisch dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Öl-
kühlers;

[0016] Fig. 2 eine Seitenansicht eines mit einer An-
schlussarmatur versehenen Deckelteils des Ölküh-
lers;

[0017] Fig. 3 eine Draufsicht von oben auf den De-
ckelteil;

[0018] Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Linie
IV-IV der Fig. 3.

[0019] Der in der Zeichnung dargestellte Ölkühler 2
dient zur Kühlung des Motor-, Lenk- oder Getriebe-
öls eines Kraftfahrzeugs durch ein Kühlmedium, vor-
zugsweise Luft.

[0020] Wie am besten in Fig. 1 dargestellt, besteht
der Ölkühler 2 aus einem im Wesentlichen quaderför-
migen Gehäuse 4, das in seiner Mitte mit eingeform-
ten Wärmetauscherlamellen 6 versehen ist, an einem
seiner Stirnenden eine Anschlussarmatur 8 zum An-
schließen einer Ölzufuhrleitung und einer Ölabfuhr-
leitung (nicht dargestellt) aufweist und an seinem an-
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deren Stirnende mit einer Halterung 10 zur Befesti-
gung an einem Karosserieteil des mit dem Ölkühler 2
auszustattenden Kraftfahrzeugs versehen ist.

[0021] Das aus Aluminium oder einer Aluminiumle-
gierung hergestellte Gehäuse 4 besteht im Wesent-
lichen aus einem mit den Wärmetauscherlamellen 6
versehenen Gehäuseunterteil 12 und einem mit der
Anschlussarmatur 8 versehenen Deckelteil 14. Der
Deckelteil 14 ist als Stanzteil mit zwei im Abstand in
seiner Oberseite angeordneten kreisförmigen Durch-
trittsöffnungen 16 (Fig. 4) ausgebildet, auf seiner Au-
ßenseite mit Lot plattiert und an seiner Unterseite mit
einer durch Fräsen hergestellten ebenen Anlageflä-
che 18 versehen, die nach der Anbringung der An-
schlussarmatur 8 und nach der Fertigstellung des Un-
terteils 12 mit einer komplementären Anlagefläche
am offenen oberen Stirnende des letzteren verlötet
wird, um das Gehäuse 4 öldicht zu verschließen.

[0022] Wie am besten in den Fig. 2 bis Fig. 4 dar-
gestellt, besteht die auf der Oberseite des Deckel-
teils 14 montierte Anschlussarmatur 8 im Wesentli-
chen aus einem parallel zu einer ebenen Stirnfläche
20 des Deckelteils 14 angeordneten Flanschteil 22 für
den Anschluss der Ölzufuhrleitung und der Ölabfuhr-
leitung, sowie zwei in Richtung des Gehäuses 4 über
den Flanschteil 22 überstehenden Rohrstücken 24,
26 oder Rohrstutzen, von denen einer die Ölzufuhrlei-
tung und der andere die Ölabfuhrleitung mit dem In-
neren des Gehäuses 4 verbindet, um Öl aus dem Mo-
tor bzw. Getriebe des Kraftfahrzeugs durch die Ölzu-
fuhrleitung in das Gehäuse 4 zuzuführen und es nach
seinem Hindurchtritt durch die von Kühlmedium um-
strömten Wärmetauscherlamellen 6 wieder aus dem
Gehäuse 4 heraus in die Ölabfuhrleitung zu leiten.

[0023] Zur Herstellung der Anschlussarmatur 8 wer-
den der Flanschteil 22 und die beiden Rohrstücke 24,
26 in einem Stück aus Aluminium oder einer Alumini-
umlegierung gefertigt, um eine Trennstelle zwischen
dem Flanschteil 22 und den Rohrstücken 24, 26 zu
vermeiden, bevor die Anschlussarmatur 8 in der Mitte
des Flanschteils 22 mit einer Gewindebuchse 28 ver-
sehen und im Bereich der Rohrstücke 24, 26 durch
Bohren und Außenfräsen spanabhebend bearbeitet
wird, um zwei durch den Flanschteil 22 und die Rohr-
stücke 24, 26 verlaufende Bohrungen 30 mit einer
glatten zylindrischen Innenwand und mit einem er-
weiterten ringförmigen Sitz 32 für eine O-Ring-Dich-
tung (nicht dargestellt) an ihrem vom Gehäuse 4 ab-
gewandten Stirnende herzustellen bzw. die Rohrstü-
cke 24, 26 an ihrer Außenseite mit den zum Verbin-
den mit dem Deckelteil 14 erforderlichen Abmessun-
gen und Toleranzen zu versehen.

[0024] Die Gewindebuchse 28 dient zur Aufnahme
einer Befestigungsschraube (nicht dargestellt), die
drehbar und axial unverschiebbar mit einem Paar
benachbarter Leitungsenden der Ölzufuhrleitung und

der Ölabfuhrleitung verbunden ist, um die Leitungs-
enden durch Eindrehen der Befestigungsschraube in
die Gewindebuchse 28 und Festziehen der Befes-
tigungsschraube mit einem vorgegebenen Drehmo-
ment mit einer definierten Kraft gegen den Flansch-
teil 22 anzupressen, wobei die Leitungsenden in die
Bohrungen 30 ragen und die O-Ring-Dichtungen im
Sitz 32 für eine öldichte Verbindung sorgen.

[0025] Die Gewindebuchse 28 besteht aus nicht-ros-
tendem Stahl und wird von der dem Deckelteil 14 zu-
gewandten Seite des Flanschteils 22 her in eine zur
den Bohrungen 30 parallele Durchgangsbohrung 34
in der Mitte des Flanschteils 22 eingepresst, wobei
ein erweiterter Kopfteil 36 der Gewindebuchse 28 ihr
Herausziehen aus der Bohrung 34 durch die von der
Befestigungsschraube aufgebrachte Zugkraft verhin-
dert. Die Gewindebuchse 28 wird vor der Endbear-
beitung der Sitze 32 für die O-Ring-Dichtungen in die
Bohrung 34 eingepresst, um zu vermeiden, dass die
Dichtheit der Sitze 32 durch eine eventuelle Verfor-
mung des Flanschteils 22 beim Einpressen beein-
trächtigt wird.

[0026] Die beiden über den Flanschteil 22 überste-
henden Rohrstücke 24, 26 sind jeweils an ihrem
Übergang zum Flanschteil 22 durch einen Außenra-
dius 38 verstärkt, um in diesem Bereich das Auftre-
ten von Kerbspannungen zu verhindern und durch die
größere Wandstärke für eine erhöhte Festigkeit zu
sorgen. In der Nähe ihrer freien Enden sind die Rohr-
stücke 24, 26 mit einem durch Fräsen hergestellten
ringförmigen Bund 40 versehen, der über ihre zylin-
drische äußere Umfangsfläche übersteht und nach
dem Einführen der freien Enden der Rohrstücke 24,
26 in die Durchgangsöffnungen 16 des Deckelteils
14 mit einer dem Deckelteil 14 zugewandten ebenen
Stirnfläche gegen die Lotplattierung auf der benach-
barten ebenen Oberseite des Deckelteils 14 anliegt.

[0027] Zum Verbinden der Rohrstücke 24, 26 mit
dem Deckelteil 14 werden die durch die Durchgangs-
öffnungen 16 hindurch ins Innere des Deckelteils 14
überstehenden freien Enden der Rohrstücke 24, 26
aufgetulpt, wie am besten in Fig. 4 dargestellt, d. h.
radial nach außen aufgeweitet, um sie in den Durch-
gangsöffnungen 16 zu verstemmen, bevor durch
Schmelzen der Lotplattierung im Ringspalt zwischen
dem Bund 40 und der Oberseite des Deckelteils 14
für eine leckagefreie Abdichtung der Verbindung ge-
sorgt wird.

Patentansprüche

1.   Ölkühler für ein Kraftfahrzeug, mit einem Ge-
häuse (4) und einer Anschlussarmatur (8) zum An-
schließen einer Ölzufuhrleitung und einer Ölabfuhr-
leitung, wobei die Anschlussarmatur (8) zwei neben-
einander angeordnete, im Abstand voneinander über
einen Flanschteil überstehende Rohrstücke (24, 26)
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umfasst, deren vom Flanschteil (22) abgewandte En-
den öldicht in nebeneinander angeordnete Öffnun-
gen (16) des Gehäuses (4) eingesetzt sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Rohrstücke (24,
26) und der Flanschteil (22) aus einem Stuck herge-
stellt sind.

2.    Ölkühler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Rohrstücke (24, 26) und
der Flanschteil (22) als integrales Teil aus Metall aus-
gebildet sind.

3.  Ölkühler nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Rohrstücke (24, 26)
und der Flanschteil (22) aus einem Abschnitt eines
Strangpressprofils herausgearbeitet sind, das einen
dem Außenquerschnitt des Flanschteils (22) entspre-
chenden Außenquerschnitt aufweist.

4.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rohrstücke (24, 26)
eine gefräste Außenkontur aufweisen.

5.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rohrstücke (24, 26)
eine gebohrte Innenkontur aufweisen.

6.    Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch einen in Verlängerung jedes
Rohrstücks (24, 25) im Flanschteil (22) ausgesparten
Sitz (32) für eine O-Ring-Dichtung.

7.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rohrstücke (24, 26)
an ihrem Übergang zum Flanschteil (22) durch einen
Außenradius (38) verstärkt sind.

8.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rohrstücke (24, 26)
in der Nähe ihrer freien Enden mit einem gefrästen,
über ihre Umfangsfläche überstehenden Bund (40)
versehen sind.

9.    Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die freien Enden der
Rohrstücke (24, 26) in den Öffnungen (16) des Ge-
häuses (4) verstemmt sind.

10.   Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die freien Enden der
Rohrstücke (24, 26) mit dem Gehäuse (4) verlötet
sind.

11.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (16) in
einem Deckelteil (14) des Gehäuses (4) ausgespart
sind, der nach der Anbringung der Anschlussarmatur
(8) mit einem Unterteil (12) des Gehäuses (4) verlötet
wird.

12.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (14),
der Flanschteil (22) und die Rohrstücke (24, 26) aus
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung bestehen.

13.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
gekennzeichnet durch eine in den Flanschteil (22)
eingepresste Gewindebuchse (28).

14.  Ölkühler nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gewindebuchse (28) aus nicht-
rostendem Stahl besteht.

15.  Ölkühler nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gewindebuchse (28) einen
erweiterten Kopfteil (36) aufweist und von der Seite
des Gehäuses (4) her in den Flanschteil (22) einge-
presst ist.

16.  Ölkühler nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindebuchse
(28) vor der Endbearbeitung der O-Ring-Dichtungs-
sitze (32) in den Flanschteil (22) eingepresst ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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