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(54) Bezeichnung: Drehzahlbestimmung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung (1) zur Ermittlung der Drehzahl
(n) eines sich drehenden Objekts (2) anhand von Sensorsi-
gnalen eines ersten und zweiten Sensors (3, 4), die jeweils
ein drehzahlabhängig schwingendes Sensorsignal (S1, S2)
ausgeben und die so zueinander angeordnet sind, dass die
Sensorsignale (S1, S2) einen Versatz von 90° zueinander
aufweisen. Dabei ist die Drehzahlbestimmungsvorrichtung
(1) dazu ausgeführt, ein Arctan-Signal aus den Sensorsigna-
len (S1, S2) zu ermitteln und hieraus die Drehzahl (n) zu be-
stimmen. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Be-
stimmung einer Drehzahl (n) mit Hilfe einer solchen Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung (1) sowie ein Bauteil für einen
Kraftfahrzeugantriebsstrang mit einer solchen Drehzahlbe-
stimmungsvorrichtung (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Drehzahlbestim-
mungsvorrichtung zur Ermittlung der Drehzahl eines
sich drehenden Objekts anhand von Sensorsignalen
eines ersten und zweiten Sensors, die jeweils ein
drehzahlabhängig schwingendes Sensorsignal aus-
geben und die so zueinander angeordnet sind, dass
die Sensorsignale einen Versatz von 90° zueinan-
der aufweisen. Sie betrifft auch ein Verfahren zur Be-
stimmung einer Drehzahl mittels einer solchen Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung sowie ein Bauteil eines
Kraftfahrzeugantriebsstrangs, aufweisend ein dreh-
bares Objekt, eine Sensorvorrichtung und eine sol-
che Drehzahlbestimmungsvorrichtung.

[0002] Vorrichtungen und Verfahren zur Drehzahl-
bestimmung mittels zweier Sensoren, die um 90° zu-
einander versetzte, sinusförmig schwingende Sen-
sorsignale ausgeben, sind bekannt, beispielswei-
se aus der DE 10 2013 211 797 A1 oder der
DE 10 2010 045 952 A1.

[0003] Aus diesen Offenlegungen ist es auch be-
kannt, aus den Sensorsignalen ein Arctan-Signal (=
Arkustangens-Signal; Arkustangensfunktion der si-
nusförmigen Sensorsignale) zu generieren. Dieses
Arctan-Signal dient dort zur Bestimmung eines Rota-
tionswinkels des sich drehenden Objekts, also einer
Relativlage zwischen Sensor und Objekt.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, den Stand der
Technik zu verbessern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
Hautpansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsfor-
men sind den Unteransprüchen entnehmbar.

[0006] Grundidee der Erfindung ist es, zur Drehzah-
lermittlung die Arkustangensfunktion von zwei um 90°
zueinander versetzten sinusförmigen Sensorsigna-
len zu nutzen. Dies hat den Vorteil, dass auch kleine
Drehzahlen sicher erfassbar sind. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Arkustangensfunktion ein sä-
gezahnähnliches Signal bildet, dessen Steigung zum
einen einfach bestimmbar ist und zum anderen ein
Maß für die aktuelle Drehzahl ist.

[0007] Demgegenüber wird bei der bekannten, klas-
sischen Drehzahlermittlung das vom Sensor ausge-
gebene Sinussignal direkt herangezogen. Es werden
die darin an- oder abfallenden Flanken erkannt und
gezählt. Die Anzahl der gezählten Flanken pro Zeit-
einheit bildet dann ein Maß für die Drehzahl. Diese
Flankenerkennung ist bei niedrigen Drehzahlen je-
doch unzuverlässig, da die Flanken sehr flach sind.

[0008] Es wird daher eine Drehzahlbestimmungs-
vorrichtung, ein Verfahren zur Ermittlung der Dreh-
zahl eines sich drehenden Objekts und ein Bau-

teil für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang vorgeschla-
gen, die sich die oben genannte Erkenntnis zu Nutze
machen.

[0009] Die Drehzahlbestimmungsvorrichtung dient
zur Ermittlung der Drehzahl eines sich drehenden
Objekts anhand von Sensorsignalen eines ersten und
zweiten Sensors, die jeweils ein drehzahlabhängig
schwingendes Sensorsignal ausgeben und die so zu-
einander angeordnet sind, dass die Sensorsignale ei-
nen Versatz von 90° zueinander aufweisen. Mit an-
deren Worten ist eines der Sensorsignale ein cos-Si-
gnal (= Cosinus-Signal), und das andere der Sensor-
signale ist ein Sin-Signal (= Sinus-Signal). Die beiden
Signale stehen also senkrecht zueinander. Dies be-
inhaltet auch einen Versatz der beiden Sensorsigna-
le von im Wesentlichen 90° zueinander, beispielswei-
se bedingt durch Bauteiltoleranzen der Sensoren und
ihrer Anordnung zueinander, also beispielsweise 90°
+/- 3°.

[0010] Die Drehzahlbestimmungsvorrichtung ist nun
dazu ausgeführt, ein Arctan-Signal aus den beiden
Sensorsignalen zu ermitteln und hieraus die Drehzahl
zu bestimmen. Zunächst wird also ein Arctan-Signal
aus den Sensorsignalen ermittelt. Anschließend wird
aus dem Arctan-Signal die Drehzahl bestimmt. Hier-
aus ergibt sich der genannte Vorteil, dass die Dreh-
zahlbestimmung auch bei niedrigen Drehzahlen zu-
verlässig funktioniert.

[0011] Hierzu wird angemerkt, dass unter dem Be-
griff Drehzahl jegliche Erscheinungsform der Drehge-
schwindigkeit eines rotierbaren Objekts zu verstehen
ist. Unter den Begriff „Drehzahl“ fällt daher auch eine
Winkelgeschwindigkeit, beispielsweise in der Einheit
[°/s], oder die Anzahl der Umdrehung pro Zeiteinheit,
beispielsweise in der Einheit [1/min].

[0012] Die Drehzahlbestimmungsvorrichtung kann
die beiden Sensoren aufweisen. An sich reicht es je-
doch aus, wenn diese lediglich einen Eingang für die
Sensorsignale der Sensoren aufweist. Die Sensoren
können gemeinsam eine Sensorvorrichtung bilden.
Die Sensorsignale können sinusförmig sein.

[0013] Die ermittelte Drehzahl gibt die Drehzahl-
bestimmungsvorrichtung in Form eines die Dreh-
zahl des Objekts repräsentierenden Drehzahlsignals
aus. In dem Drehzahlsignal ist dementsprechend die
Drehzahl in einer bestimmten, auslesbaren Form ko-
diert.

[0014] Die Drehzahlbestimmungsvorrichtung kann
insbesondere ein Berechnungsmittel aufweise, wie
beispielsweise einen Controller oder ein Steuergerät
oder ein Prozessor, welches die entsprechende ma-
thematischen Operationen zur Drehzahlbestimmung
durchführt.
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[0015] Bei dem Arctan-Signal handelt es sich, wie
oben bereits erwähnt, um die Arkustangensfunkti-
on der beiden Sensorsignale. Der momentane Wert
des Arctan-Signals wird demnach durch mathema-
tisches Teilen des momentanen Wertes des einen
Sensorsignals durch den momentanen Wert des an-
deren Sensorsignals ermittelt. Bei dem Arctan-Signal
kann es sich um den arctan+1 der Sensorsignale (also
arctan+1=sin/cos) oder um dessen Kehrwert arctan-1

(also arctan-1= cos/sin) handeln.

[0016] Wie oben erläutert, ist die Drehzahl aus dem
Arctan-Signal relativ einfach aus dessen Steigung er-
mittelbar. Somit lässt sich die Drehzahl einfach an-
hand der Änderung des Arctan-Signals pro Zeitein-
heit bestimmen. Das Arctan-Signal ist normalerwei-
se ein sägezahnartiges Signal. Die Drehzahl ist dem-
nach alternativ oder zusätzlich durch Zählen der steil
abfallenden Flanken des Arctan-Signal pro Zeitein-
heit ermittelbar.

[0017] Die Sensoren wirken üblicherweise mit einem
mit dem drehenden bzw. drehbaren Objekt mitge-
drehten Ziel (= Target) zusammen. Hierbei handelt
kann es sich um eine mit einer bekannten Anzahl an
Inkrementen bestückten Scheibe oder Trommel han-
deln oder die Inkremente, d.h. das Ziel, können di-
rekt auf dem drehenden bzw. drehbaren Objekt an-
geordnet sein. Die Inkremente haben dann eine be-
kannte Breite und/oder einen bekannten Abstand zu-
einander. Bei dem drehenden bzw. drehbaren Objekt
handelt es sich insbesondere um eine Welle, wie eine
Voll- oder Hohlwelle. Es kann jedoch auch ein ande-
res Objekt sein, wie beispielsweise selbst eine Trom-
mel oder eine Scheibe.

[0018] Bei Verwendung von Hall-Sensoren zur Er-
zeugung der Sensorsignale kann es sich bei den
Inkrementen beispielsweise um unterschiedlich ma-
gnetisierte Regionen oder um ferromagnetische Her-
vorhebungen bzw. Senken auf dem Ziel handeln. Bei
Verwendung von optischen Sensoren zur Erzeugung
der Sensorsignale kann es sich bei den Inkrementen
um unterschiedlich farbige oder lichtdurchlässige Re-
gionen auf dem Ziel handeln. Bei Drehung des Ziels
bzw. des Objekts ziehen die Inkremente an den Sen-
soren, die sich selbst nicht mitdrehen, drehzahlab-
hängig schnell vorbei. Die drehzahlabhängig schwin-
genden Sensorsignale ergeben sich dann durch den
Wechsel der Inkremente aus Sicht der Sensoren. Da-
mit die Sensoren die um 90° zueinander versetz-
ten Sensorsignale ausgeben, können diese dann bei-
spielsweise in an sich bekannter Weise um ¼ der
Länge der Inkremente beabstandet sein. Somit er-
gibt sich ein vorauseilendes erstes Sensorsignal (Sin-
Signal) und ein um 90° nacheilendes Sensorsignal
(Cos-Signal).

[0019] Bevorzugt weist die Drehzahlbestimmungs-
vorrichtung einen ersten Bestimmungsbereich für

niedrige Drehzahlen und einem zweiter Bestim-
mungsbereich für hohe Drehzahlen auf. Die Be-
reiche können durch einen in der Drehzahlbestim-
mungsvorrichtung hinterlegten Schwellenwert defi-
niert sein. Wird der Schwellenwert durch die ermittel-
te Drehzahl unterschritten, arbeitet die Drehzahlbe-
stimmungsvorrichtung in dem ersten Bestimmungs-
bereich. Wird der Schwellenwert durch die ermittelte
Drehzahl überschritten, arbeitet die Drehzahlbestim-
mungsvorrichtung in dem zweiten Bestimmungsbe-
reich.

[0020] Die Drehzahlbestimmungsvorrichtung ist nun
so ausgeführt, dass sie

• in dem ersten Bestimmungsbereich das Arc-
tan-Signal aus den Sensorsignalen ermittelt und
die Drehzahl dann aus dem Arctan-Signal be-
stimmt, und

• in dem zweiten Bestimmungsbereich die Dreh-
zahl aus zumindest eines der beiden Sensorsi-
gnale, vorzugsweise nur aus einem der beiden
Sensorsignale, bestimmt.

[0021] Der erste Bestimmungsbereich kann bei-
spielsweise in einem Drehzahlbereich von 0-10 U/
min oder 0-5 U/min oder 0-2 U/min liegen. Der zwei-
te Bestimmungsbereich liegt dann jeweils darüber.
Entsprechend kann der Schwellenwert beispielswei-
se bei 10 U/min, 5 U/min oder 2 U/min liegen.

[0022] Durch die Aufteilung der Drehzahlbestim-
mung in zumindest die genannten beiden Bestim-
mungsbereiche wird sichergestellt, dass die Drehzahl
auch bei niedrigen Drehzahlen weitestgehend kor-
rekt bestimmt wird, denn die für den zweiten Bestim-
mungsbereich genutzte Drehzahlbestimmung ist bei
niedrigen Drehzahlen ungenau. Insbesondere wird
im zweiten Bestimmungsbereich eine an sich be-
kannte Methode zur Drehzahlbestimmung mittels nur
eines Sensorsignals eingesetzt, beispielsweise der
Zählung der an- oder absteigenden Signalflanken im
betrachteten Sensorsignal je Zeiteinheit.

[0023] Bevorzugt weist die Drehzahlbestimmungs-
vorrichtung dann sowohl einen digitalen Eingang für
zumindest eines der Sensorsignale auf, als auch ei-
nem analogen Eingang für die beiden Sensorsignale
auf. Über den analogen Eingang sind die Sensorsi-
gnale analog auswertbar. Über den digitalen Eingang
gelangen die Signale in digitaler Form zur Drehzahl-
bestimmung in der Drehzahlbestimmungsvorrichtung
bzw. diese wandelt die an sich analogen Sensorsi-
gnale in eine diskrete digitale Form um (Diskretisie-
rung). Dies hat insofern Vorteile, dass die analogen
Sensorsignale sehr gut zur Ermittlung des Arctan-Si-
gnal nutzbar sind (also für die Drehzahlbestimmung
im ersten Bestimmungsbereich, bei niedriger Dreh-
zahl), während die digitalisierten Sensorsignale bes-
ser zur Auswertung von Signalflanken nutzbar sind
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(also für die Drehzahlbestimmung im zweiten Bestim-
mungsbereich, bei hohen Drehzahlen).

[0024] Bevorzugt ist daher die Drehzahlbestim-
mungsvorrichtung dazu ausgeführt,

• in dem ersten Bestimmungsbereich das Arc-
tan-Signal aus den über den analogen Eingang
eingehenden Sensorsignalen zu ermitteln und
die Drehzahl aus dem Arctan-Signal zu bestim-
men, und

• in dem zweiten Drehzahlbereich die Dreh-
zahl aus zumindest eines der über den digitalen
Eingang eingehenden Sensorsignale zu bestim-
men.

[0025] Dementsprechend ist die Drehzahlbestim-
mungsvorrichtung auch bevorzugt dazu ausgeführt,

• in dem ersten Bestimmungsbereich die Dreh-
zahl anhand der zeitlichen Änderung des Arctan-
Signal zu bestimmen, und

• in dem zweiten Bestimmungsbereich die Dreh-
zahl anhand der Signalflanken zumindest eines
der über den digitalen Eingang eingehenden
Sensorsignale, vorzugsweise nur aus einem der
beiden Sensorsignale, zu bestimmen.

[0026] Bei dem vorgeschlagenen Verfahren zur Be-
stimmung einer Drehzahl wird die vorgeschlagene
Drehzahlbestimmungsvorrichtung in der beschriebe-
nen Art genutzt.

[0027] Das vorgeschlagene Bauteil für einen Kraft-
fahrzeugantriebsstrang ist aufweisend ein drehbares
Objekt, dessen Drehzahl ermittelt werden soll, sowie
eine Sensorvorrichtung mit einem ersten und zwei-
ten Sensors. Diese beiden Sensoren sind jeweils da-
zu ausgebildet, ein von der Drehzahl des Objekts
abhängig schwingendes Sensorsignal ausgeben und
sie sind so zueinander angeordnet, dass die Sensor-
signale einen Versatz von 90° zueinander aufweisen.
Das Bauteil weist nun die vorgeschlagene Drehzahl-
bestimmungsvorrichtung auf.

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner schematischen Figur näher erläutert, aus welcher
weitere bevorzugte Ausführungsformen und Merk-
male der Erfindung entnehmbar sind.

[0029] Die Fig. zeigt eine Drehzahlbestimmungsvor-
richtung 1 zur Ermittlung der Drehzahl n eines sich
drehenden Objekts 2, vorliegend beispielhaft einer
Welle, anhand von Sensorsignalen S1, S2 eines ers-
ten und zweiten Sensors 3, 4. Die Sensoren 3, 4 sind
so ausgeführt, dass die Sensorsignale S1, S2 dreh-
zahlabhängig sinusförmig schwingend sind. Eine Ro-
tationsachse des Objekts ist mit L bezeichnet. Der
Übersicht halber ist in der Fig. lediglich die obere Hälf-
te des Objekts 2 dargestellt.

[0030] Die Sensoren 3, 4 erfassen auf dem Objekt
2 angeordnete Inkremente 5. Bei einer Drehung des
Objekts 2 ziehen diese Inkremente 5 drehzahlabhän-
gig schnell an den nicht-mitdrehenden Sensoren 3,
4 vorbei. Dies schlägt sich in der Sinusform der Sen-
sorsignale S1, S2 wieder.

[0031] Die Sensoren 3, 4 sind so zueinander ange-
ordnet, dass die Sensorsignale einen Versatz von 90°
zueinander aufweisen. Dies wird dadurch erreicht,
dass die Sensoren 3, 4 bzw. deren Erfassungsberei-
che beispielsweise um ¼ der Länge der Inkremente
voneinander beabstandet sind. Diese versetzte An-
ordnung von Sensoren 3, 4 ist an sich bekannt und
wird normalerweise insbesondere zur Erkennung ei-
ner Drehrichtung des Objekts 2 eingesetzt. Dies kann
zusätzlich auch hier erfolgen, d.h. die Drehzahlbe-
stimmungsvorrichtung 1 kann ebenfalls dazu ausge-
führt sein, neben der Drehzahl n auch die Drehrich-
tung des Objekts 2 zu erkennen.

[0032] Durch den Versatz der Sensorsignale S1, S2
um 90° zueinander kann das erste Sensorsignal S1
als sin-Signal bezeichnet werden und das zweiten
Sensorsignal als cos-Signal.

[0033] Die Sensorsignale S1, S2 werden der Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung 1 zugeführt. Im Detail
wird jedes der Sensorsignale S1, S2 einem digitalen
Eingang 6 und einem analogen Eingang 7 der Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung 1 zugeführt. Es kann al-
ternativ vorgesehen sein, dass lediglich eines der
Sensorsignale S1, S2 dem digitalen Eingang 6 zuge-
führt wird. Dies ist an sich ausreichend.

[0034] Aus den über den analogen Eingang 6 zu-
geführten Sensorsignalen S1, S2 bereitet die Dreh-
zahlbestimmungsvorrichtung 1 zunächst ein Arctan-
Signal auf. Hieraus bestimmt es dann die Drehzahl
n des Objekts 2. Diese Bestimmung erfolgt vorzugs-
weise in einem ersten Bestimmungsbereich, in dem
das Objekt 2 mit einer relativ geringen Drehzahl n ro-
tiert.

[0035] Aus zumindest einem der über den digitalen
Eingang 6 zugeführten Sensorsignale S1, S2 (wenn
beide dem Eingang 6 zugeführt werden) bzw. dem
einzigen über den digitalen Eingang 7 zugeführten
Sensorsignale S1, S2 (wenn nur eines dem Eingang
6 zugeführt wird) kann die Drehzahlbestimmungsvor-
richtung 1 ebenfalls die Drehzahl n des Objekts 2 be-
stimmen. Dazu werden insbesondere die darin ent-
haltenen abfallenden oder ansteigenden Signalflan-
ken je Zeiteinheit gezählt. Da die bei niedrigen Dreh-
zahlen n des Objekts 2 jedoch nicht zuverlässig funk-
tioniert, ist es vorgesehen, dass diese Art der Bestim-
mung vorzugsweise nur in einem zweiten Bestim-
mungsbereich, in dem das Objekt 2 mit einer relativ
hohen Drehzahl rotiert, erfolgt.
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[0036] Zur Abgrenzung zwischen den beiden Dreh-
zahlbereichen kann in der Drehzahlbestimmungsvor-
richtung 1 ein Schwellenwert hinterlegt sein, der bei
Überschreiten bzw. Unterschreiten die jeweilige Art
der Bestimmung der Drehzahl n auslöst.

Bezugszeichenliste

1 Drehzahlbestimmungsvorrichtung

2 Objekt, Welle

3 Sensor

4 Sensor

5 Inkremente

6 digitaler Eingang

7 analoger Eingang

L Rotationsachse

S1 Sensorsignal

S2 Sensorsignal
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102013211797 A1 [0002]
- DE 102010045952 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) zur Ermitt-
lung der Drehzahl (n) eines sich drehenden Objekts
(2) anhand von Sensorsignalen eines ersten und
zweiten Sensors (3, 4), die jeweils ein drehzahlab-
hängig schwingendes Sensorsignal (S1, S2) ausge-
ben und die so zueinander angeordnet sind, dass die
Sensorsignale (S1, S2) einen Versatz von 90° zuein-
ander aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) dazu aus-
geführt ist, ein Arctan-Signal aus den Sensorsignalen
(S1, S2) zu ermitteln und hieraus die Drehzahl (n) zu
bestimmen.

2.  Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 1, mit einem ersten Bestimmungsbereich für
niedrige Drehzahlen (n) und einem zweiter Bestim-
mungsbereich für hohe Drehzahlen (n), wobei die
Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) ausgeführt ist,
• in dem ersten Bestimmungsbereich das Arctan-Si-
gnal aus den Sensorsignalen (S1, S2) zu ermitteln
und die Drehzahl (n) aus dem Arctan-Signal zu be-
stimmen, und
• in dem zweiten Bestimmungsbereich die Drehzahl
(n) aus zumindest einem der beiden Sensorsignale
(S1, S2) zu bestimmen.

3.  Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 2, mit sowohl einem digitalen Eingang (6) für
zumindest eines der Sensorsignale (S1, S2), als auch
mit einem analogen Eingang (7) für die beiden Sen-
sorsignale (S1, S2).

4.  Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 3, die ausgeführt ist,
• in dem ersten Bestimmungsbereich das Arctan-Si-
gnal aus den über den analogen Eingang (7) einge-
henden Sensorsignalen (S1, S2) zu ermitteln und die
Drehzahl (n) aus dem Arctan-Signal zu bestimmen,
und
• in dem zweiten Drehzahlbereich die Drehzahl (n)
aus zumindest einem der über den digitalen Eingang
(6) eingehenden Sensorsignalen (S1, S2) zu bestim-
men.

5.  Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1) nach An-
spruch 4, die ausgeführt ist,
• in dem ersten Bestimmungsbereich die Drehzahl (n)
anhand der zeitlichen Änderung des Arctan-Signal zu
bestimmen, und
• in dem zweiten Bestimmungsbereich die Drehzahl
(n) anhand von Signalflanken zumindest eines der
über den digitalen Eingang (6) eingehenden Sensor-
signalen (S1, S2) zu bestimmen.

6.   Verfahren zur Bestimmung einer Drehzahl (n)
mittels einer Drehzahlbestimmungsvorrichtung (1)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.

7.    Bauteil für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang,
aufweisend ein drehbares Objekt (2) und eine Sen-
sorvorrichtung mit einem ersten und zweiten Sensors
(3, 4), die jeweils dazu ausgebildet sind, ein von der
Drehzahl (n) des Objekts (2) abhängig schwingendes
Sensorsignal (S1, S2) auszugeben und die so zuein-
ander angeordnet sind, dass die Sensorsignale (S1,
S2) einen Versatz von 90° zueinander aufweisen, ge-
kennzeichnet durch
eine Drehzahlermittlungsvorrichtung (1) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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