
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

87
4 

80
4

B
1

TEPZZ 8748Z4B_T
(11) EP 2 874 804 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
14.09.2016 Patentblatt 2016/37

(21) Anmeldenummer: 13750261.3

(22) Anmeldetag: 19.07.2013

(51) Int Cl.:
B30B 1/40 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2013/002146

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2014/015967 (30.01.2014 Gazette 2014/05)

(54) KEILTRIEB

CAM DRIVE

MÉCANISME À CAME

(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

(30) Priorität: 21.07.2012 DE 102012014546

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
27.05.2015 Patentblatt 2015/22

(73) Patentinhaber: Strack Norma GmbH & Co. KG
58511 Lüdenscheid (DE)

(72) Erfinder: MÜLLER, Ludger
57462 Olpe (DE)

(74) Vertreter: Draudt, Axel Hermann Christian
Christophersen & Partner 
Patentanwälte 
Lönsstrasse 59
42289 Wuppertal (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 1 449 600 DE-A1-102007 045 703
US-A1- 2005 262 920  



EP 2 874 804 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Keiltrieb mit Schie-
berelementaufnahme, mindestens einem bewegbaren
Schieberschlitten, mindestens einem Treiberelement
und mit Gleitflächen zwischen dem mindestens einen
Schieberschlitten und dem mindestens einen Treibere-
lement.
[0002] Ein derartiger Keiltrieb ist aus der DE 10 2007
045 703 A1 bekannt.
[0003] In dieser Druckschrift ist auch beschrieben, das
ein auch als Schieber bezeichneter Keiltrieb grundsätz-
lich der Umlenkung von Presskräften in Stanz- bzw. Um-
formwerkzeuge hinein dient, um durch diese insbeson-
dere schräge oder hinterläufige Teilbereiche von Karos-
serieteilen beschneiden, lochen oder verformen zu kön-
nen. Der Keiltrieb umfasst dabei zumindest die oben ge-
nannten Elemente. Die starre Schieberelementaufnah-
me wird mit einem Teil der Presse bzw. des Pressen-
werkzeugs verbunden, um mittels des Keiltriebs die
Stanz- oder Umformungsarbeiten durchführen zu kön-
nen.
[0004] Dabei wird als Oberteilschieber ein Keiltrieb be-
zeichnet, wenn dessen Schieberelementaufnahme in
dem oberen mit dem sich bewegenden Pressenstößel
verbundenen Teil des Pressenwerkzeugs befestigt ist.
[0005] Von einem Unterteilschieber wird dann gespro-
chen, wenn dessen Schieberelementaufnahme mit dem
auf dem starren Pressentisch befestigten unteren Pres-
senwerkzeug verbunden ist.
[0006] Allerdings ist davon unabhängig, dass die
Schieberelementaufnahme des Keiltriebs üblicherweise
eine Linearführung aufweist, in der sich das bewegbare
Schieberelement hin- und herbewegen kann.
[0007] Üblicherweise ist das Treiberelement als star-
res Element fest mit dem Teil des Pressenwerkzeugs
verbunden, an dem die Schieberelementaufnahme nicht
befestigt ist.
[0008] Die Linearführung in der Schieberelementauf-
nahme sollte das bewegbare Schieberelement möglichst
spielfrei und dabei hohe Pressenkräfte ertragen und ho-
he Stanzzeiten realisieren. Um ein Grad freies Beschnei-
den oder Lochen eines Werkstücks zu ermöglich, wird
derzeit eine Toleranz der Laufgenauigkeit des bewegba-
ren Schieberelements von maximal 0,02 mm gefordert.
[0009] Ein Nichteinhalten dieser Toleranz führt dazu,
dass die Werkstücke nicht mehr passgenau aufeinander
gelegt werden können, so dass es zu Störungen im Ka-
rosserierohbau kommt.
[0010] Um die geforderte Laufgenauigkeit sicherzu-
stellen, wurde eine Vielzahl von Konzepten entwickelt,
die aber alle noch nicht die gewünschte Genauigkeit si-
cherstellen, oder aber sehr teuer in der Herstellung sind.
[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Keiltrieb der eingangs genannten Art anzuge-
ben, der mit technisch einfachen Mitteln einen hohen
Grad der Laufgenauigkeit sicherstellt und gleichzeitig die
Herstellungskosten und die Laufzeitkosten minimiert.

[0012] Diese Aufgabe wird beim Keiltrieb der eingangs
genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass
bei mindestens einer Gleitfläche mindestens eine Span-
neinrichtung vorhanden ist, die die Presskraft einstellbar
bei der Montage des Arbeitswerkzeugs simuliert zur Her-
stellung einer Spielfreiheit zwischen dem mindestens ei-
nem Schieberschlitten und der mindestens einen Schie-
beraufnahme.
[0013] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass
durch Simulieren der Presskraft auf den Keiltrieb eine
Toleranz des Spiels von 0,02 mm nicht nur erreicht, son-
dern sogar noch verbessert wird auf 0,00 mm.
[0014] Der Grund liegt darin, dass durch die simulierte
Presskraft die gegenseitig bewegbaren Teile mit Hilfe
der Spanneinrichtung so fest aufeinander zu drücken,
dass das gewünschte Ziel der sehr geringen Spielfreiheit
von 0,02 mm und sogar 0,00 mm erreichbar ist und daran
das Arbeitswerkzeug befestigt wird.
[0015] Sicherlich gibt es eine Vielzahl von Möglichkei-
ten die gewünschte Kraft in den Keiltrieb einzuleiten. Vor-
teilhaft ist es aber, wenn als Spanneinrichtung eine
Spannschraube verwandt wird.
[0016] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Spannschraube in einer Ebene angeordnet ist,
die zu den jeweiligen Gleitflächen senkrecht verläuft, und
die Spannschraube in dieser Ebene senkrecht oder zur
Lotrechten geneigt angeordnet ist.
[0017] Dies führt dazu, dass nicht nur in der Gleitebene
sondern auch senkrecht dazu eine ausreichende Kraft
auf die Gleitfläche einwirkt, um die Spielfreiheit zu ge-
währleisten.
[0018] Dabei ist es dann von Vorteil, wenn der von der
Spannschraube erzeugte Kraftvektor, der demjenigen
der Presskraft in etwa entspricht, jeweils zumindest ei-
nem senkrecht zur Ebene der Gleitfläche verlaufenden
ersten Kräftedreiecks-Vektor und einen in der Ebene der
zumindest einen Gleitfläche oder parallel dazu verlau-
fenden zweiten Kräftedreiecks-Vektor aufgeteilt ist.
[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Spanneinrich-
tung eine Druck- oder Zugspannung erzeugt.
[0020] Sollten größere Gleitflächen aufeinander tref-
fen, so ist es von Vorteil, wenn mehrere Spanneinrich-
tungen pro Gleitfläche vorhanden sind.
[0021] Dadurch kann die Krafteinleitung besser auf die
großen Flächen verteilt werden.
[0022] Damit die einmal eingestellte Position auch
stets sicher gehalten werden kann, ist es vorteilhaft, die
eingestellte Position der Spanneinrichtung durch das Ar-
beitswerkzeug fixierbar ist.
[0023] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Schrägstellung der Spannschraube das End-
stellungspassstück spielfrei einklemmt.
[0024] Eine zusätzliche Unterstützung der geringen
Spielfreiheit, aber hauptsächlich für eine hohe Laufzeit
ist es vorteilhaft, wenn die Gleitflächen jeweils eine Sin-
termetall-Tragfläche aufweisen, in der Festschmierstoff
eingelagert ist.
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[0025] Eine weitere Sicherstellung der geringen Spiel-
freiheit ist dann gegeben, wenn zwischen den Schieber-
schlitten und der Schieberelementaufnahme eine
schwalbenschwanzartige oder Prismen-Führungsein-
richtung angeordnet ist.
[0026] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung anhand
mehrerer unterschiedlicher Keiltriebe, die auf die gleiche
Art unter Spannung gesetzt werden. Diese Beschreibung
erfolgt anhand der Figuren, die folgendes zeigen:

Fig.1 eine Draufsicht auf einen Prismen-Führung-
Schieberschlitten;

Fig.2 eine Draufsicht auf einen entsprechenden Trei-
ber des Schieberschlittens gemäß Fig.1;

Fig.3 zwei Ansichten eines weiteren Keiltriebs, dabei
einmal im geschnittenen Zustand mit der Press-
kraftangabe und einmal im ungeschnittenen Zu-
stand mit der Presskraft (FP) die später durch
die Spanneinrichtung ersetzt wird;

Fig.4 eine der Fig.3 ähnliche Ausführungsform ande-
rer Keiltriebe;

Fig.5 eine geschnittene Skizze in Draufsicht zur Dar-
stellung der Schlittenspannung und der Wirkung
der Spannschraube;

Fig.6 eine der Fig.5 ähnliche Schnittdraufsicht mit ei-
ner anderen Krafteinleitung; und

Fig.7 eine letzte Ausführungsform zur Darstellung der
Spannkraft eines weiteren Keiltriebs.

[0027] Anhand der Figuren 1 bis 7 werden nunmehr
die Wirkungsweisen und Anordnungen der Spannein-
richtungen 20 an verschiedenen Keiltrieben 10 näher be-
schrieben. Dabei bedeuten gleiche Bezugszahlen glei-
che oder ähnliche Merkmale, soweit nichts anderes aus-
gesagt ist.
[0028] Wie bereits in der Einleitung dargestellt, besteht
jeder Keiltrieb 10, der hier in den Figuren dargestellt ist,
aus einer Schieberelementenaufnahme 12, mindestes
einem bewegbaren Schieberschlitten, mindestens ei-
nem Treiberelement 16 und mit dazwischen gefügten
Gleitflächen 18.
[0029] Um mit höchster Genauigkeit und mit einem
Spiel von höchstens 0,01 mm die entsprechenden Werk-
zeuge an den Keiltrieben 10 befestigen zu können, wer-
den die Gleitflächen 18 zwischen den Schieberschlitten
14 und den Treiberelementen 16 mit mindestens einer
Spanneinrichtung 20 mit der Presskraft FP beaufschlagt.
Diese Presskraft ist selbstverständlich einstellbar und si-
muliert zur Herstellung der Spielfreiheit zwischen den
Schieberschlitten 14 und der Schieberaufnahme 22 die
Presskraft FP.
[0030] Die simulierte Presskraft FP ist selbstverständ-
lich ähnlich groß wie die tatsächlich dann in Betrieb ein-
wirkende Presskraft FP und presst die beiden gleitenden
Flächen so fest zusammen, dass höchstens ein Spiel
von 0,01 mm zwischen diesen Einheiten vorhanden ist.
[0031] In diesem Zustand wird dann ein beliebiges Ar-

beitswerkzeug angeschlossen, dass dann auch gleich-
zeitig die entsprechenden Positionen zu den anderen be-
gleitenden Elementen fixiert.
[0032] Selbstverständlich muss für den Betrieb oder
die Benutzung des Keiltriebs 10 jede Spannschraube 20
entfernt werden. Durch diese Einstellung besteht quasi
überhaupt keine Möglichkeit mehr für die Werkzeugele-
mente, die gewünschte Toleranz zu überschreiten.
Selbstverständlich tritt nach einer gewissen Laufzeit, die
bei diesen Ausführungsbeispielen allerdings wesentlich
verlängert ist zum Stand der Technik, auch die Notwen-
digkeit des Auswechselns der Arbeitswerkzeuge auf.
[0033] Um die richtige Pressspannung FP zu simulie-
ren, wird die Spannschraube 20 in einer Ebene angeord-
net, die zu den jeweiligen Gleitflächen 18 senkrecht ver-
läuft und die Spannschraube 20 in dieser Ebene senk-
recht oder zur lotrechten geneigt angeordnet ist.
[0034] Dabei richten sich die unterschiedlichen Nei-
gungen zu den unterschiedlichen Keiltrieben 10 nach
den entsprechenden Angriffspunkten und Vektoren der
Presskraft FP.
[0035] Die bei dem Aufbringen der Spannkraft FS auf-
tretenden Kräftedreiecksvektoren F1 und F2 verlaufen
einmal senkrecht zur Gleitfläche und zum anderen par-
allel dazu. Dadurch ist eine noch bessere Zusammenfü-
gung der aneinander gleitenden Elemente gegeben.
[0036] Die Spannkraft FS entspricht der Presskraft FP,
damit der Ist-Zustand für die Produktion sauber einge-
stellt werden kann.
[0037] Je nach Anordnung der Spannschraube 20 er-
zeugt diese eine bezüglich des Keiltriebs 10 gesehene
Zugkraft nach außen, wie in den Figuren 5 bis 7 gezeigt,
oder aber eine Druckkraft in Richtung des Keiltriebs 10,
wie es beispielsweise in Fig.4 gezeigt ist.
[0038] Sollten sehr große Gleitflächen 18 vorhanden
sein, so können auch pro Gleitfläche 18 mehrere Span-
neinrichtungen bzw. Spannschrauben 20 verwandt wer-
den.
[0039] Des weiteren dient die Schrägstellung der
Spannschraube 20 zum spielfreien Einklemmen des
Endstellungspassstückes 26. Damit die gewünschte
Spielfreiheit so lange wie möglich erhalten bleibt, weisen
die Gleitflächen 18 jeweils eine Sintermetall-Tragfläche
auf, in der Festschmierstoff eingelagert ist.
[0040] Eine weitere Unterstützung zur Aufrechterhal-
tung des geringen Spiels ist dann gegeben, wenn zwi-
schen den Schieberschlitten 14 und der Schieberele-
mentaufnahme 12 eine schwalbenschwanzartige oder
Prismen-Führungseinrichtung angeordnet ist.
[0041] Erfindungsgemäß ist es daher möglich, mit Hilfe
der Spanneinrichtung bzw. Spannschrauben bei der
Montage der Arbeitswerkzeuge an den Keiltrieben 10 ein
Höchstmaß an Genauigkeit und auch noch eine Verlän-
gerung der Laufzeit zu erzielen.

Bezugszeichenliste:

[0042]
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10 Keiltrieb
12 Schieberelementaufnahme
14 Schieberschlitten
16 Treiberelement
18 Gleitflächen
20 Spanneinrichtung/Spannschraube
22 Schieberaufnahme
24 Prismen-Führungseinrichtung
26 Endstellungspassstück
FP Presskraft
FS Spannkraft
F1 erster Kräftedreiecks-Vektor
F2 zweiter Kräftedreiecks-Vektor

Patentansprüche

1. Keiltrieb (10) mit Schieberelementaufnahme (12),
mindestens einem bewegbaren Schieberschlitten
(14), mindestens einem Treiberelement (16) und mit
Gleitflächen (18) zwischen dem mindestens einen
Schieberschlitten (14) und dem mindestens einen
Treiberelement (16), dadurch gekennzeichnet,
dass bei mindestens einer Gleitfläche (18) mindes-
tens eine Spanneinrichtung (20) vorhanden ist, die
die Presskraft (FP) einstellbar bei der Montage des
Arbeitswerkzeugs simuliert zur Herstellung einer
Spielfreiheit zwischen dem mindestens einem
Schieberschlitten (14) und der mindestens einen
Schieberaufnahme (22).

2. Keiltrieb (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spanneinrichtung eine Spann-
schraube (20) ist.

3. Keiltrieb (10) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannschraube (20) in einer
Ebene angeordnet ist, die zu den jeweiligen Gleitflä-
chen (18) senkrecht verläuft, und die Spannschrau-
be (20) in dieser Ebene senkrecht oder zur Lotrech-
ten geneigt angeordnet ist.

4. Keiltrieb (10) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der von der Spannschraube (20) er-
zeugte Kraftvektor (FS), der demjenigen der Press-
kraft (FP) in etwa entspricht, jeweils zumindest einem
senkrecht zur Ebene der Gleitfläche (18) verlaufen-
den ersten Kräftedreiecks-Vektor (F1) und einen in
der Ebene der zumindest einen Gleitfläche (18) oder
parallel dazu verlaufenden zweiten Kräftedreiecks-
Vektor (F2) aufgeteilt ist.

5. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spanneinrichtung
(20) eine Druck- oder Zugspannung erzeugt.

6. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Spannein-

richtungen (20) pro Gleitfläche (18) vorhanden sind.

7. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die eingestellte Posi-
tion der Spanneinrichtung (20) durch das Arbeits-
werkzeug fixierbar ist.

8. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schrägstellung
der Spannschraube (20) das Endstellungspass-
stück (26) spielfrei einklemmt.

9. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gleitflächen (18)
jeweils eine Sintermetall-Tragfläche aufweisen, in
der Festschmierstoff eingelagert ist.

10. Keiltrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Schie-
berschlitten (14) und der Schieberelementaufnahme
(12) eine schwalbenschwanzartige oder Prismen-
Führungseinrichtung angeordnet ist.

Claims

1. Wedge drive (10) having a pusher element receiver
(12), at least one moveable pusher carriage (14), at
least one driver element (16) and having sliding sur-
faces (18) between the at least one pusher carriage
(14) and the at least one driver element (16), char-
acterised in that at least one clamping device (20)
is provided for at least one sliding surface (18) and
simulates the pressing force (FP) in an adjustable
manner during assembly of the working tool in order
to achieve an absence of play between the at least
one pusher carriage (14) and the at least one pusher
receiver (22).

2. Wedge drive (10) as claimed in claim 1, character-
ised in that the clamping device is a clamping screw
(20).

3. Wedge drive (10) as claimed in claim 2, character-
ised in that the clamping screw (20) is disposed in
a plane which extends perpendicularly with respect
to the respective sliding surfaces (18), and the
clamping screw (20) is disposed perpendicularly in
this plane or in an inclined manner with respect to
the vertical.

4. Wedge drive (10) as claimed in claim 3, character-
ised in that the force vector (FS) produced by the
clamping screw (20), which approximately corre-
sponds to that of the pressing force (FP), is divided
respectively into a first triangle of forces vector (F1)
extending perpendicularly with respect to the plane
of the sliding surface (18) and a second triangle of
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forces vector (F2) extending in the plane of the at
least one sliding surface (18) or parallel thereto.

5. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 1
to 4, characterised in that the clamping device (20)
produces a compressive stress or a tensile stress.

6. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 1
to 5, characterised in that a plurality of clamping
devices (20) are provided per sliding surface (18).

7. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 1
to 6, characterised in that the adjusted position of
the clamping device (20) can be fixed by the working
tool.

8. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 3
to 7, characterised in that the inclined position of
the clamping screw (20) clamps the end position fit-
ting piece (26) in a play-free manner.

9. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 1
to 8, characterised in that the sliding surfaces (18)
each comprise a sintered metal support surface in
which the solid lubricant is incorporated.

10. Wedge drive (10) as claimed in any one of claims 1
to 9, characterised in that a dovetailed or prismatic
guide device is disposed between the pusher car-
riages (14) pusher element receiver (12).

Revendications

1. Mécanisme à came (10) avec un logement d’élément
coulissant (12), au moins un coulisseau mobile (14),
au moins un élément poussoir (16) et des surface
de glissement entre (18) le ou les coulisseaux (14)
et le ou les éléments poussoirs (16), caractérisé en
ce que pour au moins une surface de glissement
(18), il est prévu au moins un dispositif de serrage
(20) qui simule la force de pression (Fp) de manière
réglable lors du montage de l’outil de travail, pour
réaliser une absence de jeu entre le ou les coulis-
seaux (14) et le ou les logements d’élément coulis-
sant (22).

2. Mécanisme à came (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif de serrage est
une vis de serrage (20).

3. Mécanisme à came (10) selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la vis de serrage (20) est
disposée dans un plan qui s’étend perpendiculaire-
ment aux surfaces de glissement (18) respectives,
et la vis de serrage (20) dans ce plan est disposée
à la verticale ou en étant inclinée par rapport à la
verticale.

4. Mécanisme à came (10) selon la revendication 3,
caractérisé en ce que le vecteur de force (FS) pro-
duit par la vis de serrage (20), qui correspond à peu
près à celui de la force de pression (FP), est divisé
respectivement en au moins un premier vecteur de
triangle de forces (F1) qui s’étend perpendiculaire-
ment au plan de la surface de glissement (18) et en
un second vecteur de triangle de forces (F2) qui
s’étend dans le plan de la ou des surfaces de glis-
sement (18) ou parallèlement à celles-ci.

5. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que le dispositif de
serrage (20) produit un serrage par poussée ou par
traction.

6. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’il est prévu plu-
sieurs dispositifs de serrage (20) pour chaque sur-
face de glissement (18).

7. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la position réglée
du dispositif de serrage (20) est apte à être fixée par
l’outil de travail.

8. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 3 à 7, caractérisé en ce que la position inclinée
de la vis de serrage (20) bloque sans jeu la pièce
d’ajustage de position de fin de course (26).

9. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que les surfaces de
glissement (18) présentent chacune une surface
porteuse en métal fritté dans laquelle est inséré le
lubrifiant solide.

10. Mécanisme à came (10) selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce qu’un dispositif de
guidage en queue d’aronde ou à prisme est disposé
entre le coulisseau (14) et le logement d’élément
coulissant (12).

7 8 



EP 2 874 804 B1

6



EP 2 874 804 B1

7



EP 2 874 804 B1

8



EP 2 874 804 B1

9



EP 2 874 804 B1

10



EP 2 874 804 B1

11



EP 2 874 804 B1

12



EP 2 874 804 B1

13

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102007045703 A1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

