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Beschreibung

Gebiet der Anmeldung

[0001] In ihrem umfassendsten Aspekt bezieht sich 
die vorliegende Erfindung auf einen Apparat für Flüs-
sigbett-Granulationsprozesse, bei denen Granulat ei-
ner gewählten Substanz durch kontinuierliches 
Wachstum (sowohl im Volumen als auch in der Mas-
se) von Granulat und Keimen dieser in einem Flüs-
sigbett in Suspension befindlichen Substanz erhalten 
wird, und zwar mittels einer geeigneten Wachstums-
substanz im flüssigen Zustand, die kontinuierlich in 
das Flüssigbett eingeleitet wird.

[0002] Diese Erfindung betrifft insbesondere einen 
Granulationsapparat, umfassend einen Behälter, wo-
rin ein Flüssigbett der Keime und des Granulats der 
gewählten, zu granulierenden Substanz erhalten 
wird, eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Zuführen 
der Keime in das Flüssigbett, ein Befeuchtungs- und 
Halterungssystem des Flüssigbetts und zumindest 
eine Verteilvorrichtung für einen Strom der Wachs-
tumssubstanz, und zumindest einen Verteiler für ei-
nen Strom der Wachstumsflüssigkeit, der mehrere 
Düsen zum Zuliefern der Flüssigkeit umfasst.

[0003] Im Spezielleren bezieht sich diese Erfindung 
auf eine Zulieferdüse für die flüssige Granulatwachs-
tumssubstanz, die bei dem Granulationsapparat der 
zuvor genannten Art verwendet werden kann.

[0004] In der nun folgenden Beschreibung und den 
beigefügten Ansprüchen wird ein derartiger Apparat 
allgemein als "Granulator" bezeichnet, während mit 
dem Ausdruck "einer gewählten Substanz entstam-
mende Keime für das Granulat" allgemein Partikel 
der zu granulierenden Substanz gemeint sein sollen, 
die Abmessungen von kleiner oder gleich ca. 1,5 mm 
im Durchmesser haben. Darüber hinaus wird zur Ver-
einfachung der Ausdruck "Keime" dazu verwendet, 
die Keime für das Granulat zu bezeichnen.

Stand der Technik

[0005] Es ist bekannt, dass zur Erzielung eines gu-
ten Granulationsergebnisses (vorab bestimmte Ab-
messung, Form und Masse des Granulats) mit einem 
Flüssigbettprozess der oben genannten Art eine gute 
"Benetzung" von sowohl der Keime als auch des 
wachsenden Granulats bzw. der wachsenden Körner 
durch die Wachstumsflüssigkeit erforderlich ist. Und 
dazu muss die Wachstumsflüssigkeit in das Flüssig-
bett in Form kleinstmöglicher Tröpfchen eingeleitet 
werden, die zweifellos kleiner als die Keime und 
wachsenden Körner sind, mit denen die Tröpfchen in 
Kontakt kommen sollen. Um dieses zum Beispiel bei 
Harnstoff zu ermöglichen, sollte die Verdampfung 
von Wasser oder verschiedenen, in der Wachstums-
flüssigkeit (Harnstofflösung) enthaltenen Lösungs-

mitteln in schnellstmöglicher Art und Weise und auch 
möglichst vollständig vonstatten gehen, um ein End-
produkt (Granulat) hoher Reinheit zu erhalten.

[0006] Von diesem Standpunkt her gesehen ist die 
Größe der Tröpfchen der Wachstumsflüssigkeit so 
entscheidend, dass es sehr vorteilhaft – wenn nicht 
gar unabdingbar – ist, die Wachstumsflüssigkeit in 
der so genannten "zerstäubten" Form einzuleiten. In 
diesem Zustand kann die Wachstumsflüssigkeit näm-
lich mit jedem einzelnen der im Flüssigbett in Sus-
pension befindlichen Keime oder Körner in Kontakt 
gelangen und deren gesamte Oberfläche gleichmä-
ßig und in optimaler Art und Weise benetzen.

[0007] Um die Wachstumsflüssigsubstanz zu zer-
stäuben, werden in den Granulatoren aus dem Stand 
der Technik, und insbesondere in ihren Vorrichtungen 
zum Zuliefern der Wachstumsflüssigkeit bestimmte 
Zerstäubungsdüsen eingesetzt, denen die Flüssig-
keit zusammen mit großen Mengen an Luft (oder ei-
nes anderen geeigneten Gases) bei hoher Ge-
schwindigkeit zugeführt wird. Betrachtet man die 
Harnstoffgranulation, liegt solch eine Geschwindig-
keit beispielsweise zwischen 150 m/s und 300 m/s, 
wobei ein Verhältnis von Luft zu Flüssigsubstanz ty-
pischerweise zwischen 0,4 und 0,5 (also 400 bis 500 
kg Luft pro 1000 kg Flüssigsubstanz) liegt.

[0008] Obwohl ihr Einsatz weit verbreitet ist und sie 
unter einigen Gesichtspunkten vorteilhaft sind, verur-
sacht jedoch der Einsatz von Zerstäubungsdüsen der 
zuvor erwähnten Art bekannte Nachteile, die bei 
Flüssigbett-Granulationsprozessen aus dem Stand 
der Technik noch nicht überwunden sind. Und zwar 
ist dadurch, dass man mit großen Mengen an Luft 
(oder eines anderen Gases) bei hoher Geschwindig-
keit arbeiten muss, eine Steuerung des Granulat-
wachstums innerhalb des Flüssigbetts verhindert, 
was in der Folge dazu führt, dass die Steuerung der 
Granulometrie des Endprodukts zwischen vorbe-
stimmten Grenzwerten nicht mehr möglich ist. Dies 
zieht teure Vorgänge bezüglich Klassifizierung und 
Korngrößentrennung des erzeugten Granulats, das 
Herausfiltern von Körnern unannehmbarer Größe (zu 
groß oder zu klein), und deren Wiedereinspeisung in 
den Granulationsprozess an einem stromauf liegen-
den Punkt nach sich.

[0009] Darüber hinaus verursacht das Einleiten gro-
ßer Mengen an Zerstäubungsluft (oder eines ande-
ren geeigneten Gases) bei hohem Druck, um die zu-
vor erwähnte Geschwindigkeit zu erhalten, einen der-
artig hohen Energieverbrauch, dass die Herstel-
lungskosten für das Granulat davon stark berührt 
sind.

[0010] Eine Zerstäubungsdüse ist zum Beispiel in 
der US-A-6 096 838 beschrieben.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde 
liegende Problem besteht darin, eine Düse für Verteil-
vorrichtungen einer flüssigen Wachstumssubstanz in 
Flüssigbettgranulatoren zu entwickeln und verfügbar 
zu machen, die solche konstruktiven und funktionel-
len Merkmale hat, dass folgende Ziele erreicht wer-
den.

[0012] Erstens sollte die flüssige Wachstumssubs-
tanz in geeigneter Form verfügbar gemacht werden, 
um ein gutes Granulationsprodukt unter Einsatz von 
Mengen an Luft (oder eines anderen geeigneten Ga-
ses) zu erhalten, die stark reduziert sind im Vergleich 
zu dem, was derzeit möglich ist. Zweitens sollte die 
flüssige Wachstumssubstanz mit so niedrigen Ge-
schwindigkeiten zugeliefert werden, dass all die vor-
genannten, mit dem Stand der Technik verbundenen 
Nachteile überwunden werden.

[0013] Der der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Gedanke der Lösung besteht darin, eine Düse 
bereitzustellen, mit der man eine Verteilung von Luft 
(oder eines anderen geeigneten Gases) in der flüssi-
gen Wachstumssubstanz ausführen kann, die sozu-
sagen eine Emulsion der gasförmigen Phase in der 
Flüssigphase ist. Es sollte betont werden, dass dies 
in klarem Gegensatz zur Lehre des Stands der Tech-
nik ist, in dem Zerstäubungsdüsen benutzt werden, 
um die flüssige Wachstumssubstanz im gasförmigen 
Strom zu zerstäuben.

[0014] Das oben erwähnte technische Problem wird 
deshalb erfindungsgemäß gelöst durch eine Düse 
der zuvor erwähnten Art, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass sie eine Leitung, die an einem Ende zu-
mindest eine Einlassöffnung für einen Strom der ge-
wählten flüssigen Granulatwachstumssubstanz und 
am anderen Ende eine Zulieferöffnung für diese Sub-
stanz, einen Verteiler für einen gasförmigen Strom, 
der extern mit der Leitung in einem vorbestimmten 
Abstand von der Zulieferöffnung und in Flüssigver-
bindung mit der Innenseite der Leitung assoziiert ist, 
und Emulgiermittel, die mit der Einlassöffnung und 
dem Verteiler assoziiert sind, umfasst, um innerhalb 
der Leitung eine Emulsion des gasförmigen Stroms in 
der flüssigen Wachstumssubstanz zu erhalten.

[0015] Vorzugsweise umfassen die Emulgiermittel 
eine Wirbelvorrichtung innerhalb der Leitung zwi-
schen der zumindest einen Einlassöffnung und dem 
Verteiler, wobei die Wirbelvorrichtung geeignet ist, ei-
nem axialen Strom der flüssigen Wachstumssubs-
tanz innerhalb der Leitung eine helikale Bewegung zu 
verleihen.

[0016] Ein erster wichtiger, mit der vorliegenden Er-
findung erzielter Vorteil besteht darin, dass man 
durch die Möglichkeit, mit der erfindungsgemäßen 

Düse eine Gas-in-Flüssigkeit-Emulsion zu erhalten, 
die flüssige Wachstumssubstanz in Form einer sehr 
dünnen Schicht vorliegen haben kann, die winzige 
Bläschen aus Luft (oder eines anderen Gases) ein-
schließt. Die winzigen Bläschen, die mit den Keimen 
oder den wachsenden Körnern innerhalb des Flüs-
sigbetts zusammenstoßen, brechen auf und so haftet 
die Wachstumsflüssigkeitsschicht an diesen Parti-
keln, wodurch ein Wachstum an diesen erzielt wird, 
das äquivalent zu dem Wachstum ist, das mit zer-
stäubten Tröpfchen aus dem Stand der Technik er-
reicht wird. Und doch wird dieses Wachstum vergli-
chen mit dem Stand der Technik unter drastischer 
Reduzierung der Menge (Volumina) des gasförmigen 
Stroms (Luft oder ein anderes geeignetes Gas) erhal-
ten, wobei ein Verhältnis von Gas/flüssige Wachs-
tumssubstanz sogar auf Werte zwischen 0,002 und 
0,01 reduziert sein kann (d.h. 2 bis 10 kg Gas auf 
1000 kg Flüssigsubstanz).

[0017] Ein weiterer wichtiger Vorteil zeigt sich durch 
die ebenfalls drastische Verringerung der Zuführge-
schwindigkeit der Emulsion. Die Geschwindigkeit ist 
nun durch die Geschwindigkeit des flüssigen Stroms 
bestimmt, die typischerweise zwischen 2 und 60 m/s 
beträgt.

[0018] Verglichen damit, was bei den Zerstäu-
bungsdüsen aus dem Stand der Technik geschieht, 
ergibt sich als unmittelbare Konsequenz die konkrete 
Möglichkeit, eine solche Emulsion dem Flüssigbett-
granulator mit sehr geringer Geschwindigkeit zuzu-
führen. Dies birgt den doppelten Vorteil in sich, den 
Energieverbrauch zu verringern und das Wachstum 
des Granulats innerhalb des Flüssigbetts zu steuern, 
wobei als Konsequenz die Granulometrie des End-
produkts beherrscht wird.

[0019] In der Tat gestatten es gemäß der vorliegen-
den Erfindung die geringen Mengen an Luft (oder ei-
nes anderen Gases), die man zum Betrieb der Düse 
braucht, verglichen mit dem Stand der Technik mit ei-
nem geringfügigen Energieverbrauch zu arbeiten, 
was den Herstellungskosten für das Granulat zum 
Vorteil gereicht.

[0020] Außerdem lässt sich durch die geringe Zu-
führgeschwindigkeit die Granulometrie des Endpro-
dukts in einem vorbestimmten Wertebereich halten, 
der viel enger als im Stand der Technik ist. Und zwar 
ist das so, weil es überraschender Weise möglich ist, 
die Wirbelbewegung der Keime und Körner im Flüs-
sigbettgranulator und dadurch deren Wachstum zu 
steuern.

[0021] Die Vorteile und Merkmale der Erfindung er-
geben sich deutlicher aus der Beschreibung einer 
darstellenden und nicht einschränkenden Ausfüh-
rungsform der Erfindung, die nachstehend mit Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen erfolgt.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Fig. 1 zeigt schematisch und im Längs-
schnitt eine gemäß der vorliegenden Erfindung aus-
geführte Düse für Wachstumsflüssigkeits-Verteilvor-
richtungen in Flüssigbettgranulatoren.

[0023] Fig. 2 zeigt schematisch und im Querschnitt 
einen gemäß der vorliegenden Erfindung ausgeführ-
ten Flüssigbett-Granulationsapparat, der die Düse 
von Fig. 1 enthält.

Ausführliche Beschreibung

[0024] Mit Bezug auf Fig. 1 ist mit 1 eine Düse ge-
mäß der vorliegenden Erfindung insgesamt bezeich-
net, die sich besonders dazu eignet, eine gewählte 
flüssige Granulatwachstumssubstanz in Flüssigbett-
granulatoren zuzuführen.

[0025] Die Düse umfasst eine vorzugsweise zylind-
rische Leitung 2, die an einem Ende mit einer Öff-
nung 3 zum Einlass eines kontinuierlichen Stroms 
der Wachstumsflüssigkeit versehen ist, sowie am an-
deren Ende mit einem in Richtung einer Öffnung 5 ko-
nisch zulaufenden Abschnitt 4 zum Zuführen der 
Flüssigsubstanz.

[0026] Mit vorbestimmtem Abstand von der Flüssig-
keitszulieferöffnung 5 ist an der Leitung 2 eine Verteil-
vorrichtung 6 für einen Strom F aus Luft oder einem 
anderen Gas angebracht. Die Vorrichtung 6 steht mit 
der Innenseite der Leitung über mehrere Öffnungen 7
(beispielsweise Bohrungen oder Schlitze) in Flüssig-
verbindung, die in die Leitungswand eingearbeitet 
und vorzugsweise in radialer Richtung ausgerichtet 
sind. Auf der anderen Seite steht die Verteilvorrich-
tung 6 über eine Leitung 6a mit einer Quelle – bei-
spielsweise für Druckluft – in Verbindung, die nicht 
dargestellt ist, da sie herkömmlicher Natur ist.

[0027] An einer Stelle zwischen der Öffnung 3 und 
der Verteilvorrichtung 6 ist innerhalb der Leitung 2
eine Wirbelvorrichtung 8 (z.B. in der Bauart mit fest-
stehenden, helikalen Lamellen) als Emulgiermittel 
angebracht. Die Wirbelvorrichtung ist dazu in der La-
ge, einen flüssigen Strom F, der der Leitung 2 durch 
die Öffnung 3 mit geradliniger Zuführbewegung zuge-
führt wird, in eine helikale Bewegung zu versetzen.

[0028] Eine Düse gemäß der vorliegenden Erfin-
dung arbeitet bei einem Flüssigbett-Granulationspro-
zess wie folgt.

[0029] Zwei kontinuierliche Ströme werden gleich-
zeitig ins Innere der Leitung 2 geführt: ein flüssiger 
Granulatwachstumsstrom F durch die Öffnung 3 und 
ein Luftstrom A durch die mehreren Öffnungen 7 des 
Verteilers 6.

[0030] Wie zuvor erwähnt, kann das Verhältnis 
Luft/Wachstumsflüssigkeit zwischen 0,002 und 0,01 
variieren.

[0031] Bei Durchqueren der Wirbelvorrichtung wird 
der im Wesentlichen geradlinige, flüssige Strom F in 
eine Drehbewegung versetzt, so dass stromab der 
Wirbelvorrichtung 8 die Bewegung des Stroms eine 
helikale Bewegung ist. Diese helikale Bewegung hat 
eine axiale Zuführgeschwindigkeit, die derjenigen in 
dem Leitungszweig stromab der Wirbelvorrichtung 8
im Wesentlichen gleicht, und eine solche vorbe-
stimmte Tangentialgeschwindigkeit, dass ein Gas in 
Flüssigemulsion erzeugt werden kann, wie nachfol-
gend beschrieben wird.

[0032] Je nach der zu erhaltenden Granulationsart 
liegt die Zuführgeschwindigkeit des Wachstumssubs-
tanzstroms z.B. zwischen 2 und 60 m/s, während die 
Tangentialgeschwindigkeit beispielsweise zwischen 
2 und 30 m/s liegt.

[0033] Stromab der Wirbelvorrichtung 8 findet bei 
diesen vorbestimmten Tangentialgeschwindigkeiten 
das Zusammentreffen zwischen dem Wachstums-
flüssigkeitsstrom und dem Luftstrom statt, der konti-
nuierlich durch den Verteiler 6 eingeblasen wird. In-
folgedessen wird die Luft einem sehr schnellen Zer-
teilen zu winzigen Bläschen unterworfen, die unter 
Wahrung ihrer Eigenart unter dem Effekt von Zentri-
petalkräften aufgrund der Tangentialbewegung der 
Flüssigmasse die Wachstumsflüssigkeitsmasse 
durchdringen. Im Wesentlichen findet die Bildung ei-
ner Emulsion aus Luft in der flüssigen Wachstums-
substanz statt.

[0034] Betrachtet man die Granulation von Harn-
stoff, wurde überraschender Weise festgestellt, dass 
beispielsweise bei einer Zuführgeschwindigkeit der 
flüssigen Wachstumssubstanz, wenn sie zwischen 
den zuvor erwähnten Werten lag, 50 bis 200 μm gro-
ße Bläschen (Luft in Flüssigkeit) erhalten wurden; die 
Bläschen waren mit einer sehr dünnen Schicht der 
Flüssigsubstanz überzogen, mit einer Dicke, die bei-
spielsweise zwischen 1 und 10 μm lag.

[0035] In dem Abschnitt der Leitung 2 zwischen 
dem Ort der Emulsionsbildung und der Zulieferöff-
nung 5 erlangt der Bläschenstrom nach und nach 
Kompaktheit, wobei die Bläschen gleichmäßig über 
seinem Querschnitt verteilt sind und die Zuführge-
schwindigkeit im Wesentlichen beispielsweise derje-
nigen des flüssigen Stroms am Einlass in die Leitung 
2 gleicht.

[0036] Dieser Strom aus winzigen, von der sehr 
dünnen Wachstumsflüssigkeitsschicht überzogenen 
Bläschen, der mit sehr geringem Luftverbrauch erhal-
ten wird (in Bezug auf das, was bisher für die Zer-
stäubung derselben Substanz möglich war), wird 
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durch die Öffnung 5 beispielsweise einem Flüssigbett 
mit wachsenden Keimen und Körnern zugeführt, und 
zwar mit einer stark reduzierten Geschwindigkeit im 
Vergleich zu der, die gegenwärtig durch den Stand 
der Technik vorgegeben ist.

[0037] Mit Bezug auf Fig. 2 ist ein Apparat zur Flüs-
sigbettgranulation (oder Granulator) gemäß der vor-
liegenden Erfindung, der insgesamt mit 9 angegeben 
ist, sehr schematisch und teilweise dargestellt.

[0038] In dieser Figur sind Einzelheiten, die baulich 
und funktionell zu denen in der vorigen Figur darge-
stellten äquivalent sind, mit denselben Bezugszahlen 
angegeben und werden nicht näher beschrieben.

[0039] Der Granulationsapparat 9 umfasst einen 
Behälter 10, worin ein Flüssigbett 11 der Keime und 
des Granulats bzw. der Körner der gewählten, zu gra-
nulierenden Substanz erhalten wird, eine Vorrichtung 
zum kontinuierlichen Zuführen der Keime in das Flüs-
sigbett (Leitung 12), ein Befeuchtungs- und Halte-
rungssystem des Flüssigbetts (perforierter Boden 13
und eine Einblasevorrichtung – die nicht dargestellt 
ist, da sie herkömmlicher Art ist – für die Befeuch-
tungs- bzw. Fluidifikationsluft oder ein anderes gas-
förmiges Fluid FL), und zumindest eine Verteilvor-
richtung 14 für den Strom F der flüssigen Granulat-
wachstumssubstanz. Der Apparat 9 ist auch mit einer 
Vorrichtung (Leitung 15) für die Überlaufableitung 
des Endprodukts versehen.

[0040] Vorteilhafter Weise umfasst die Verteilvor-
richtung 14 eine (wie im Beispiel von Fig. 2 geartete) 
oder mehrere Wachstumsflüssigkeits-Zulieferdüsen 
1 in der mit Bezug auf Fig. 1 beschriebenen Bauart.

[0041] An der so erdachten Erfindung können Abän-
derungen und Variationen vorgenommen werden, die 
alle in den durch die folgenden Ansprüche definierten 
Schutzumfang fallen.

[0042] Beispielsweise kann anstelle der Wirbelvor-
richtung 8 ein Emulgiermittel erhalten werden, indem 
die Öffnungen 7 bezüglich der Achse der Leitung 2 in 
geeigneter Weise positioniert werden (zum Beispiel 
tangential dazu), um einen in Bezug auf den Wachs-
tumsflüssigkeitsstrom tangential eingeleiteten gas-
förmigen Strom zu erhalten. Dieser tangentiale gas-
förmige Strom, der von einer vorbestimmten Zuführ-
geschwindigkeit unterstützt wird, verleiht dem flüssi-
gen Strom die helikale Bewegung.

[0043] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung können die Öffnungen 7 in 
Fig. 1, die hinsichtlich der Achse der Leitung 2 in ra-
dialer Richtung angeordnet sind, als Emulgiermittel 
dienen, wenn der gasförmige Strom mit einer geeig-
neten, vorbestimmten Zuführgeschwindigkeit durch 
die Öffnungen geschickt wird.

[0044] Darüber hinaus kann die Leitung 2 je nach 
dem Volumen an Luft bzw. anderem Gas, das in den 
flüssigen Strom einzuleiten ist, auch nur eine einzige, 
geeignet dimensionierte Öffnung 7 haben.

[0045] Schließlich kann der Abschnitt 4 der Leitung 
2 als im Wesentlichen geradlinig oder mit einer Auf-
weitung nach außen hergestellt werden; so kann die 
Wirbelvorrichtung 8 von dynamischer Bauart sein, 
z.B. eine Turbine.

Patentansprüche

1.  Apparat zur Flüssigbettgranulation umfassend 
einen Behälter (10), worin ein Flüssigbett (11) der 
Keime und des Granulats der gewählten, zu granulie-
renden Substanz erhalten wird, eine Vorrichtung (12) 
zum kontinuierlichen Zuführen der Keime in das Flüs-
sigbett, ein Befeuchtungs- und Halterungssystem 
(13) des Flüssigbetts und zumindest eine Verteilvor-
richtung (14) für einen Strom der flüssigen Granulat-
wachstumssubstanz, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verteilvorrichtung (14) ein oder mehrere Zu-
lieferdüsen für die flüssige Granulatwachstumssubs-
tanz umfassend eine Leitung (2), die an einem Ende 
zumindest eine Einlassöffnung (3) für einen Strom (F) 
der Flüssigsubstanz und am anderen Ende eine Zu-
lieferöffnung (5) für die Flüssigsubstanz, einen Vertei-
ler (6) für einen gasförmigen Strom, der extern mit 
der Leitung (2) in einem vorbestimmten Abstand von 
der Zulieferöffnung (5) und in Flüssigverbindung mit 
der Innenseite der Leitung (2) assoziert ist, und Emul-
giermittel (8), die mit der Einlassöffnung (3) und dem 
Gasstromverteiler (6) assoziiert sind, umfasst, um in-
nerhalb der Leitung (2) eine Emulsion des gasförmi-
gen Stroms in der flüssigen Wachstumssubstanz zu 
erhalten.

2.  Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Emulgiermittel eine Wirbelvorrich-
tung (8) innerhalb der Leitung (2) zwischen der zu-
mindest einen Einlassöffnung (3) und dem Verteiler 
(6) umfassen, wobei die Wirbelvorrichtung (8) geeig-
net ist, einem axialen Strom der flüssigen Wachs-
tumssubstanz innerhalb der Leitung (2) eine helikale 
Bewegung zu verleihen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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