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(57) Hauptanspruch: Drehkolbenpumpe (10) mit mindestens
zwei gegensinnig umlaufenden zwei- oder mehrflügeligen
Drehkolben (16, 18) deren Antriebswellen (20, 22) Dichtun-
gen (32) aufweisen, wobei die Dichtungen (32) die jeweils
auf einem zum jeweiligen Drehkolben (16, 18) gehörenden
Wellenansatz (28) angeordnet sind, wobei jede Dichtung
(32) mit einer Arretierungseinrichtung (40) versehen ist, die
eine Vielzahl von Fixierungspositionen am Gehäuse (38) der
Dichtung (32) aufweist dadurch gekennzeichnet, dass die
Arretierungseinrichtung (40) ein Ring ist, der mit dem Ge-
häuse (38) für die Dichtungen (32) in Verbindung steht und
der mehrere parallel zur Drehkolbenachse verlaufende Axi-
alnuten (42) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Drehkolbenpumpe mit mindestens zwei gegensin-
nig umlaufenden zwei- oder mehrflügeligen Drehkol-
ben deren Antriebswellen Dichtungen aufweisen.

[0002] Aus der DE 198 06 657 A1 geht eine Dreh-
kolbenpumpe hervor, die zwei Antriebswellen für die
Rotation der Rotoren zeigt. Beide Antriebswellen sind
an ihrem Ende im Pumpenraum mit Schraubverbin-
dungen versehen, mittels derer die Rotoren an den
Antriebswellen befestigt sind. Beide Antriebswellen
sind in einem Stück gefertigt und verbleiben während
der Montage oder Demontage der Rotoren im Pum-
pengehäuse. Damit die Montagearbeiten erleichtert
werden ist eine der Antriebswellen über eine Kupp-
lung mit dem Antrieb verbunden und lässt sich somit
im entkuppelten Zustand frei gegenüber der anderen
Antriebswelle drehen.

[0003] Die US 6 283 740 B1 offenbart eine Dreh-
kolbenpumpe mit einer verbesserten Abdichtung die
zwischen dem Rotor und dem Außendurchmesser
der Welle montiert ist. Es ist ein Adapter für die An-
triebswelle vorgesehen, mit welchem die Antriebs-
welle leicht an eine Vielzahl von Antriebsmechanis-
men gekoppelt werden kann. Der Adapter kann durch
einen alternativen Adapter ersetzt werden um alter-
native Antriebe anpassen zu können.

[0004] Die US 2008/0 038 138 A1 offenbart eine
Drehkolbenpumpe mit einem Pumpenkörper, mit ei-
ner Antriebseinrichtung und mit einem äußeren Ge-
häuse, wobei das Gehäuse mit einem Einsatz Ver-
sehen ist. Der Einsatz umfasst ein Gehäuse aus ei-
nem Kunststoffmaterial und ist mit einer Einlassöff-
nung und einer Auslassöffnung versehen. Das Ge-
häuse weist Öffnungen auf, durch welche die Roto-
ren drehbar angetrieben werden können, so dass die
Rotoren ineinandergreifen und so ein Fluid von der
Einlassöffnung zu der Auslassöffnung pumpen.

[0005] Die Patentschrift DE 693 04 447 T2 offen-
bart eine Rotationspumpe, die zum Befördern flüssi-
ger Lebensmittel geeignet ist. Diese Erfindung um-
fasst ein Pumpgehäuse, eine Rotationswelle und ei-
nen Rotor, wobei der Rotor mit einer Antriebswel-
le verbunden ist und über ein Lager drehbar geführt
wird. Dichtungselemente sind dabei zwischen der In-
nenfläche des Rotors und dem Hauptgehäuse ange-
ordnet und über ein Halteelement an der Außenseite
des Hauptgehäuses fest angebracht. Über Bohrun-
gen am Halteelement können die Dichtungselemente
fixiert werden.

[0006] Die US 2009/0 304 540 A1 offenbart eine
Drehkolbenpumpe bei denen der Antrieb und die An-
triebswelle von den Rotoren entfernbar sind. Die Ro-
toren sind in einem so genannten Pumpen- oder Ro-

torgehäuse angeordnet, welches sich sandwichartig
zwischen der Abdeckung und der Lagerung befin-
det. Die Antriebswellen sind durch Gleitringdichtun-
gen geschoben, welche ebenfalls sandwichartig zwi-
schen der Lagerung und dem ersten beziehungswei-
se zweiten Rotor angeordnet sind. Die Gleitringdich-
tungen können einfach entnommen werden, in dem
die Rotoren entfernt werden.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ge-
genüber dem vorgenannten Stand der Technik be-
steht darin, eine Drehkolbenpumpe bereit zu stellen,
bei welcher der Ein- und Ausbau der Drehkolben und
der Gleitringdichtung optimiert ist.

[0008] Diese Aufgabe wird hinsichtlich der mecha-
nischen Gestaltung der Drehkolbenpumpe durch die
Merkmale der Anspruchs 1 gelöst.

[0009] In Bezug auf die mit der Erfindung zu lösende
Aufgabe hinsichtlich des Einbaus und der Synchro-
nisierung der Drehkolben wird auf die Merkmale des
Verfahrensanspruchs 12 verwiesen.

[0010] Vorteilhafte Gestaltungsmöglichkeiten der
Erfindung sind den Unteransprüchen zu finden.

[0011] Es wird eine Drehkolbenpumpe mit mindes-
tens zwei gegensinnig umlaufenden zwei- oder mehr-
flügeligen Drehkolben offenbart, deren Antriebswel-
len jeweils eine Dichtung aufweisen. Die Dichtungen
sind jeweils auf einem, zum jeweiligen Drehkolben,
gehörenden Wellenansatz angeordnet. Diese Wel-
lenansätze sind hohl gebohrt und/oder geformt und
sind fest mit dem jeweiligen Drehkolben verbunden.
Die Dichtungen, die auf die Wellenansätze aufge-
bracht werden sind mit einer Arretierungseinrichtung
versehen, wobei jede Arretierungseinrichtung eine
Vielzahl von Fixierungspositionen am Gehäuse der
Dichtung aufweist.

[0012] Die erfindungsgemäße Arretierungseinrich-
tung ist ein Ring, der mit dem Gehäuse der Dich-
tung in Verbindung steht. Weiterhin weist die Arre-
tierungseinrichtung mehrere parallel zur Drehkolbe-
nachse verlaufende Axialnuten auf. Diese Axialnuten
erstrecken sich über den gesamten Umfang der ring-
förmigen Arretierungseinrichtung und sind in einem
gleichmäßigen Abstand zueinander auf der ringförmi-
gen Arretierungseinrichtung angeordnet. Es ist auch
möglich, dass die Axialnuten nur einen Teilbereich
des Umfanges der ringförmigen Arretierungseinrich-
tung abdecken. Vorzugsweise wird eine Konstellati-
on gewählt, in der zweimal einen Teilbereich von 45
Grad abgedeckt wird. Durch diese Konstellation ist es
möglich, dass je ein Sicherungselement in einen der
zwei 45 Grad Bereiche eingreift und hier in jeweils
eine Axialnut eingreift. Die Axialnuten sind angefast,
sodass die Sicherungselemente ideal einrasten kön-
nen. Weiterhin wird durch die Anfasung ein schnelle-
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res und sicheres Einrasten der Sicherungselemente
in die Axialnuten ermöglicht.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Axialnuten nicht vollständig in die Arretierungsein-
richtung eingebracht, sondern weisen einen Steg auf,
der dazu gedacht ist, ein Sicherungselement von der
Dichtung selber zu beabstanden. Die hintere Stirn-
fläche der Arretierungseinrichtung bildet einen axia-
len Anschlag, der mit der Rückseite des Pumpenge-
häuses eine Wirkpaarung bildet. Durch das Zusam-
menwirken von Arretierungseinrichtung und Rücksei-
te des Pumpengehäuses wir die Gleitringdichtung mit
einer gewünschten Vorspannung beaufschlagt.

[0014] Weiterhin ist es möglich in den Innendurch-
messer der Gleitringdichtung frei zu lassen, so dass
die Gleitringdichtung frei auf dem Wellenansatz liegt.
In einer ergänzenden Ausführungsform wird im In-
nendurchmesser der Gleitringdichtung eine Lippen-
dichtung oder eine zweite Gleitringdichtung angeord-
net.

[0015] Für den Fachmann ist klar, dass es viele Mög-
lichkeiten gibt die Arretierungseinrichtung herzustel-
len und/oder auf die Gleitringdichtung aufzubringen.
Die Arretierungseinrichtung kann ein Ring sein, der
auf die Gleitringdichtung aufgebracht wird. In einer
weiteren Ausführungsform wird die Arretierungsein-
richtung, bei der Herstellung der Dichtung, gleich aus
dem Dichtungsgehäuse herausgefrässt.

[0016] Den Axialnuten ist mindestens ein Siche-
rungselement zugeordnet, wobei das Sicherungsele-
ment in eine oder mehrere Axialnuten eingreift. Das
Sicherungselement weist mindestens zwei Stifte und/
oder Bolzen auf, welche in die Axialnuten eingreifen.
In einer bevorzugten Ausführungsform besteht das
Sicherungselement aus einem, sich annährend über
180°, um die Dichtung herum erstreckenden Ringele-
ment. Weiterhin ist das Sicherungselement fest und/
oder drehfest mit einem Teil des Gehäuses der Dich-
tung verbunden.

[0017] Die Dichtung kann eine Lippendichtung, ei-
ne Stopfbuchsendichtung oder in bevorzugter Wei-
se eine Gleitringdichtung sein. Das Gehäuse, der als
Gleitringdichtung ausgestalteten Dichtung, ist dreh-
starr mit einem Gleitring der Gleitringdichtung ver-
bunden.

[0018] Über einen rohrförmigen Wellenansatz ist je-
der Drehkolben mittels einer Klemmvorrichtung mit
seiner jeweiligen Antriebswelle verbunden.

[0019] Weiterhin ist ein Verfahren zum Einbau von
Dichtungen bei Drehkolbenpumpen offenbart. Hier-
bei wird die Dichtung auf einen rohrförmigen Wel-
lenansatz, des Drehkolbens montiert. Anschließend
werden die Drehkolben in das Pumpengehäuse ein-

geführt. Durch Verdrehen des jeweiligen Drehkol-
bens wird das Sicherungselement formschlüssig mit
der Dichtung verbunden, wobei Stifte und/oder Bol-
zen in eine Arretierungseinrichtung eingreifen. An-
schließend wird der rohrförmige Wellenansatz dreh-
fest mit der jeweiligen Antriebswelle verbunden. Je-
der Drehkolben wird somit, mittels seinem rohrförmi-
gen Wellenansatz, kraftschlüssig und lösbar mit der
Antriebswelle verbunden.

[0020] Durch die vorab beschriebene Anordnung der
Dichtungen auf dem jeweiligen Wellenansatz der
Drehkolben entsteht eine definierte Formation von
Komponenten. Durch diese Komponentenformation
ist gewährleistet, dass die Drehkolben immer mit dem
richtigen Abstand zur Gehäuserückwand der Pum-
penkammer eingebaut werden. In der Vergangen-
heit wurde dieser Abstand immer durch Messen und
einstellen, beim Einbau der Drehkolben, sicherge-
stellt. Diese frühere Methode erforderte ein enormes
Geschick des Technikers und führte dazu, dass die
Drehkolben während der Montage mehrfach ein und
ausgebaut werden mussten.

[0021] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Gesamtansicht einer Dreh-
kolbenpumpe

[0023] Fig. 2 zeigt eine Teilansicht der Gleitringdich-
tung mit Drehkolben und Klemmvorrichtung

[0024] Fig. 3 zeigt die Gleitringdichtung mit Axialnu-
ten

[0025] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen Gestaltungsmöglich-
keiten der Sicherungselemente und des Aufnahme-
gehäuses

[0026] Eine Drehkolbenpumpe 10, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, besteht im Wesentlichen aus einem Maschi-
nenständer 12 an dem ein Motor 14 für den Antrieb
von zwei Drehkolben 16, 18 befestigt ist. Die beiden
Drehkolben 16, 18 werden zum Beispiel, wie hier aus
dem Stand der Technik hervorgeht, mit Antriebswel-
len 20, 22 verbunden und rotieren in der dargestellten
Formation gleichzeitig und gegensinnig um die Ach-
sen der Antriebswellen 20, 22. Während der Rotati-
on der Drehkolben kontaktieren die Drehkolben das
Pumpengehäuse 24 und bilden somit ständig wieder-
kehrende Pumpenkammern 26, die das zu fördernde
Produkt ansaugen und auf der gegenüberliegenden
Seite der Pumpe ausstoßen. Nicht ersichtlich aber
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notwendig ist der Einsatz von Dichtungen, die die
Umgebung gegenüber dem Pumpenraum abdichten.

[0027] Der in Fig. 2 gezeigte Ausschnitt einer Dreh-
kolbenpumpe zeigt einen Teil eines Drehkolbens 16
mit einem rohrförmigen Wellenansatz 28. Nach links
vom Drehkolben 16 schließt sich das Aufnahmege-
häuse 30 für die Gleitringdichtung 32 an. Die Gleit-
ringdichtung 32 besteht aus dem Gehäuse 38, zwei
Gleitringen 34, 36 sowie den dazugehörigen O-Rin-
gen, die den Innenraum der Gleitringdichtung 32
gegen das Aufnahmegehäuse 30 der Gleitringdich-
tung 32 abdichten. Das Gehäuse 38 der Gleitring-
dichtung 32, das auch das Gehäuse 38 einer Lip-
pendichtung oder Stopfbuchsenpackung sein kann,
reicht über den eigentlichen Dichtungsbereich hin-
aus in entgegengesetzter Richtung zu dem Drehkol-
ben 16. Dieser verlängerte Bereich des Gehäuses
38 bildet die Arretierungseinrichtung 40 dar, die eine
Vielzahl von Fixierungspositionen bzw. Axialnuten 42
(siehe Fig. 3) aufweist. Der Teil des Gehäuses 38 der
Gleitringdichtung 32 der sich außerhalb des Drehkol-
bens 16 befindet ist über einen Stift oder Bolzen 44
mit dem linken Gleitring 34 drehstarr verbunden.

[0028] Im Aufnahmegehäuse 30 für die Gleitring-
dichtung 32 befindet sich am äußersten Ende eine
Ausnehmung 46, in die das Sicherungselement 48
eingreift. Das Sicherungselement 48 erstreckt sich
radial über die Ausnehmung 46 hinaus bis in die Axi-
alnuten 42 im Gehäuse 38 der Gleitringdichtung 32.
Hier ist auch zu erkennen, wie das Sicherungsele-
ment 48 in die Arretierungseinrichtung 40 eingreift.
Die Verbindung zwischen dem Aufnahmegehäuse
30 und dem Pumpengehäuse (nicht dargestellt) ge-
schieht mittels Schrauben.

[0029] Der Wellenansatz 28 ist fest mit dem Dreh-
kolben 16 in Verbindung und nimmt an seiner, an
die Gleitringdichtung 30 angrenzenden Seite, eine
Klemmvorrichtung 50 auf. Die Klemmvorrichtung 50
verbindet ebenfalls den Drehkolben 16 mit der An-
triebswelle 20, 22. Die Klemmvorrichtung 50 arbeitet
mechanisch über Bauteile mit konischen Flächen und
führt bei der Betätigung von Schrauben zu einer Re-
duzierung des inneren Querschnitts der ringförmigen
ineinandergreifenden Bauteile.

[0030] Die Erfindung bezieht sich nicht auf die inne-
ren Bauteile der erfindungsgemäßen Dichtung/Gleit-
ringdichtung 32 bzw. möglichen Dichtungsvarianten,
sondern auf deren nach außen hin sichtbaren Teile.
Speziell handelt es sich dabei um die in Fig. 3 darge-
stellte Arretierungseinrichtung 40, die aus einem äu-
ßeren Ring 54 besteht, der seitlich an der Gleitring-
dichtung 32 angebracht ist. Dieser Ring 54 verfügt
über, im gleichen Abstand voneinander angeordne-
te, Axialnuten 42, die ein freies offenes Ende haben
damit das Sicherungselement (nicht dargestellt) mit
seinen Stiften/Bolzen beim Einbringen der Drehkol-

ben in das Pumpengehäuse in die Axialnuten 42 ein-
greifen kann. Dieser Eingriff bewirkt die Stillsetzung
des Gleitrings 34 und sorgt somit für die gewünschte
Abdichtung der Pumpenkammer. Obwohl in diesem
Ausführungsbeispiel das Gehäuse 38 der Gleitring-
dichtung 32 für die Funktion der Gleitringdichtung 32
beschrieben wird, kann das Gehäuse 38 in seinem In-
nenraum auch eine Dichtung in der Form einer Stopf-
buchsenpackung oder einer Lippendichtung aufneh-
men. In diesen Ausführungsbeispielen hält das Si-
cherungselement das gesamte Dichtungspaket fest
und dichtet den Wellenansatz und die Pumpenkam-
mer ab.

[0031] Die beiden Fig. 4 und Fig. 5 lassen verschie-
dene Gestaltungen des Sicherungselements 48 er-
kennen. Von Fig. 4 ist dieses Sicherungselement 48
als ein Ringelement 56 zu entnehmen, das im Auf-
nahmegehäuse 30 der Gleitringdichtung sitzt. Das
Ringelelement 56 weist Stifte oder Bolzen 44 auf,
die in das Gehäuse der Gleitringdichtung eingrei-
fen. Dieser Eingriff führt zur Stillsetzung des Gleit-
rings. Über die Bohrungen in den Ansätzen 60 wer-
den die Bauteile des Aufnahmegehäuses miteinan-
der verbunden. In einer weiteren Ausführungsform ist
es möglich, die Stifte oder Bolzen 44 in dafür vorge-
sehenen Löcher (nicht dargestellt) des Aufnahmege-
häuses 30 einzupressen.

[0032] Die Funktion der, in Fig. 5, dargestellten
Ausführungsweise des Sicherungselementes 48 ist
gleich dem in Fig. 4. Der Unterschied besteht le-
diglich in der Gestaltung der Elemente die zur Still-
setzung des Gleitrings führen. Dargestellt sind hier
blockförmige Elemente 64, wobei es auch Keile oder
gleichwirkende Gestaltungen sein können. Das Si-
cherungselement weist hier die Form einer halbkreis-
förmigen Spange 62 auf, die durch ihre Federungs-
kraft auch für den sicheren Halt am Aufnahmegehäu-
se sorgt.

[0033] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Drehkolbenpumpe
12 Maschinenständer
14 Motor
16 Drehkolben
18 Drehkolben
20 Antriebswelle
22 Antriebswelle
24 Pumpengehäuse
26 Pumpenkammer
28 Wellenansatz
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30 Aufnahmegehäuse
32 Dichtung
34 Gleitring
36 Gleitring
38 Gehäuse
40 Arretierungseinrichtung
42 Axialnut
44 Stift/Bolzen
46 Ausnehmung
48 Sicherungselement
50 Klemmvorrichtung
54 äußerer Ring
56 Ringelement
62 Ansatz
62 Spange
64 Element

Patentansprüche

1.    Drehkolbenpumpe (10) mit mindestens zwei
gegensinnig umlaufenden zwei- oder mehrflügeligen
Drehkolben (16, 18) deren Antriebswellen (20, 22)
Dichtungen (32) aufweisen, wobei die Dichtungen
(32) die jeweils auf einem zum jeweiligen Drehkolben
(16, 18) gehörenden Wellenansatz (28) angeordnet
sind, wobei jede Dichtung (32) mit einer Arretierungs-
einrichtung (40) versehen ist, die eine Vielzahl von
Fixierungspositionen am Gehäuse (38) der Dichtung
(32) aufweist dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
retierungseinrichtung (40) ein Ring ist, der mit dem
Gehäuse (38) für die Dichtungen (32) in Verbindung
steht und der mehrere parallel zur Drehkolbenachse
verlaufende Axialnuten (42) aufweist.

2.   Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Axialnuten
(42) über den gesamten Umfang der ringförmigen Ar-
retierungseinrichtung (40) erstrecken.

3.   Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Axialnuten (42) nur
einen Teilbereich des Umfanges der ringförmigen Ar-
retierungseinrichtung (42) abdecken, vorzugsweise
zweimal einen Teilbereich von 45 Grad.

4.   Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Axialnuten
(42) im gleichmäßigen Abstand zueinander auf der
ringförmigen Arretierungseinrichtung (40) angeord-
net sind.

5.  Drehkolbenpumpe (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass den Axi-
alnuten (42) ein Sicherungselement (48) zugeordnet
ist, das in eine oder mehrere Axialnuten (42) eingreift.

6.   Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (48) mindestens zwei Stifte/Bolzen (44) auf-
weist, welche in die Axialnuten (42) eingreifen.

7.  Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungsele-
ment (48) aus einem sich annährend über 180°, um
die Dichtung (32) herum erstreckenden Ringelement
(56) besteht.

8.  Drehkolbenpumpe (10) nach einem der Ansprü-
che 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherungselement (48) fest mit einem Teil des Gehäu-
ses (38) der Dichtung (32) verbunden ist.

9.    Drehkolbenpumpe (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtung (32) eine Lippendichtung, eine Stopfbuch-
sendichtung oder in bevorzugter Weise eine Gleit-
ringdichtung ist.

10.  Drehkolbenpumpe (10) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (38) der
als Gleitringdichtung ausgestalteten Dichtung (32)
drehstarr mit einem Gleitring (34) verbunden ist.

11.    Drehkolbenpumpe (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
ein rohrförmiger Wellenansatz (28) der Drehkolben
(16, 18) und die Antriebswellen (20, 22) mittels einer
Klemmvorrichtung (50) verbunden sind.

12.  Verfahren zum Einbau von Dichtungen (32) bei
Drehkolbenpumpen (10), dadurch gekennzeichnet,
dass
a. die Dichtung (32) auf einen rohrförmigen Wellen-
ansatz (28) des Drehkolbens (16, 18) montiert wird,
b. die Drehkolben (16, 18) in das Pumpengehäuse
(24) eingeführt werden,
c. durch Verdrehen des Drehkolbens (16, 18) das
Sicherungselement (48) formschlüssig mit der Dich-
tung (32) verbunden wird, wobei Stifte oder Bolzen
(44) in eine Arretierungseinrichtung (40) eingreifen
und wobei
d. der rohrförmige Wellenansatz (28) drehfest mit ei-
ner Antriebswelle (52) verbunden wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Drehkolben (16, 18) mit sei-
nem rohrförmigen Wellenansatz (28) kraftschlüssig
oder formschlüssig und lösbar mit der Antriebswelle
(52) verbunden werden.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 101 185 B4    2015.05.21

7/10



DE 10 2013 101 185 B4    2015.05.21

8/10



DE 10 2013 101 185 B4    2015.05.21

9/10



DE 10 2013 101 185 B4    2015.05.21

10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

