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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Längs-
einsteller für einen Fahrzeugsitz (1), umfassend eine Unter-
schiene (5) und eine darin in Längsrichtung verschiebbar
geführte Oberschiene (3), wobei eine obere Klammer (30)
mit der Oberschiene (3) verbunden ist. Eine untere Klammer
(50) ist mit der Unterschiene (5) verbunden, wobei die un-
tere Klammer (50) mindestens einen unteren Sperrbereich
(59) aufweist und die obere Klammer (30) mindestens einen
oberen Sperrbereich (39) aufweist, wobei der untere Sperr-
bereich (59) und der obere Sperrbereich (39) im Normalfall
voneinander beabstandet sind und im Crashfall miteinander
verhaken.



DE 10 2012 015 343 A1    2014.01.02

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Längseinsteller
für einen Fahrzeugsitz mit den Merkmalen des Ober-
begriffs des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft auch
einen Fahrzeugsitz mit den Merkmalen des An-
spruchs 10.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 20 2006 005 525 U1 sind ein gat-
tungsgemäßer Längseinsteller sowie ein gattungsge-
mäßer Fahrzeugsitz bekannt. Der Fahrzeugsitz um-
fasst dabei ein Sitzteil, welches mittels vorderer Füße
und hinterer Füße mit zwei Sitzschienenpaaren eines
Längseinstellers verbindbar ist. Jedes der Sitzschie-
nenpaare umfasst je eine mit der Fahrzeugstruktur
verbundene Unterschiene sowie je eine in der Un-
terschiene verschiebbar geführte Oberschiene. Jeder
der besagten Füße umfasst ein Schloss, welches mit
je einem an der Oberschiene angebrachten Verrie-
gelungsbolzen verriegelbar ist. Durch Verriegeln der
Schlösser mit den Verriegelungsbolzen ist das Sitz-
teil mit dem Schienenpaar verbindbar.

[0003] Jeder Verriegelungsbolzen ist mittels einer
Halteklammer an der Oberschiene befestigt. Der Ver-
riegelungsbolzen ist dabei mit der Halteklammer ver-
schweißt und die Halteklammer ist mit der Oberschie-
ne verschraubt. In einem Crashfall auftretende Kräfte
werden dann von dem Sitzteil über die Oberschienen
und die Unterschienen in die Fahrzeugstruktur einge-
leitet.

Aufgabe

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
einen Längseinsteller der eingangs genannten Art zu
verbessern, insbesondere die Festigkeit des Längs-
einstellers im Crashfall zu erhöhen.

Lösung

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Längseinsteller mit den im Anspruch 1 genann-
ten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen,
welche einzeln oder in Kombination miteinander ein-
gesetzt werden können, sind Gegenstand der Un-
teransprüche.

[0006] Demgemäß umfasst ein Längseinsteller für
einen Fahrzeugsitz eine Unterschiene und eine dar-
in in Längsrichtung verschiebbar geführte Oberschie-
ne, wobei eine obere Klammer mit der Oberschiene
verbunden ist. Dabei ist eine untere Klammer mit der
Unterschiene verbunden, wobei die untere Klammer
mindestens einen unteren Sperrbereich aufweist und
die obere Klammer mindestens einen oberen Sperr-
bereich aufweist, wobei der untere Sperrbereich und
der obere Sperrbereich im Normalfall voneinander

beabstandet sind und im Crashfall miteinander ver-
haken.

[0007] Dadurch, dass eine untere Klammer mit der
Unterschiene verbunden ist, wobei die untere Klam-
mer mindestens einen unteren Sperrbereich aufweist
und die obere Klammer mindestens einen oberen
Sperrbereich aufweist, wobei der untere Sperrbe-
reich und der obere Sperrbereich im Normalfall von-
einander beabstandet sind und im Crashfall miteinan-
der verhaken, werden im Crashfall auftretende Kräfte
zusätzlich von dem Sitzteil über die obere Klammer
und die untere Klammer in die Fahrzeugstruktur ein-
geleitet. Dadurch ist die Festigkeit des Längseinstel-
lers im Crashfall erhöht.

[0008] Vorzugsweise ist der mindestens eine obere
Sperrbereich durch eine doppelte Umbiegung eines
Haltebereichs der oberen Klammer gebildet. Eine sol-
che doppelte Umbiegung ist verhältnismäßig einfach
zu fertigen.

[0009] Vorzugsweise ist ferner der mindestens eine
untere Sperrbereich durch eine doppelte Umbiegung
eines Seitenbereichs der unteren Klammer gebildet.
Eine solche doppelte Umbiegung ist verhältnismäßig
einfach zu fertigen.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung erstreckt sich die obere Klammer in Längs-
richtung nach hinten über die Oberschiene hinaus.
Dadurch erhöht sich der Bereich der Überdeckung
des oberen Sperrbereichs mit dem unteren Sperrbe-
reich.

[0011] Ebenso erstreckt sich gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung die untere Klammer
in Längsrichtung nach hinten über die Unterschiene
hinaus. Dadurch erhöht sich der Bereich der Über-
deckung des unteren Sperrbereichs mit dem oberen
Sperrbereich.

[0012] Zur Anbindung des Sitzteils mittels eines
Schlosses ist vorteilhaft ein Verriegelungsbügel mit
der oberen Klammer verbunden, welcher einen in
Querrichtung verlaufenden Bolzen umfasst.

[0013] Die obere Klammer weist dabei vorzugswei-
se eine Aussparung auf, innerhalb welcher der Bol-
zen angeordnet ist. Die Aussparung ist dabei derart
gestaltet, dass das Schloss beim Verriegeln mit dem
Bolzen des Verriegelungsbügels in die Aussparung
eintaucht.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Bolzen in Längsrichtung hinter dem
hinteren Ende der Oberschiene angeordnet. Dadurch
kann ein Schloss verwendet werden, welches in
Querrichtung eine größere Ausdehnung aufweist. Die
Ausdehnung des Schlosses in Querrichtung ist somit
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lediglich durch die lichte Weite zwischen den Rand-
bereichen der Unterschiene begrenzt.

[0015] Vorteilhaft weist der Verriegelungsbügel zwei
in Längsrichtung verlaufende Schenkel auf, wel-
che durch den Bolzen verbunden sind. Dadurch ist
die Festigkeit der Verbindung zwischen der oberen
Klammer und dem Verriegelungsbügel erhöht.

[0016] Diese Aufgabe wird auch durch einen Fahr-
zeugsitz mit den im Anspruch 10 genannten Merkma-
len gelöst, welcher mindestens einen erfindungsge-
mäßen Längseinsteller aufweist.

Figuren und Ausführungsformen der Erfindung

[0017] Im Folgenden ist die Erfindung anhand von
einem in den Zeichnungen dargestellten vorteilhaften
Ausführungsbeispiel näher erläutert. Die Erfindung
ist jedoch nicht auf dieses Ausführungsbeispiel be-
schränkt. Es zeigen:

[0018] Fig. 1: eine schematische Darstellung eines
Fahrzeugsitzes,

[0019] Fig. 2: einen Schnitt durch ein Sitzschienen-
paar eines Längseinstellers, senkrecht zur Längs-
richtung, mit einem Schloss,

[0020] Fig. 3: eine Draufsicht auf einen Längsein-
steller, von oben, mit einem Schloss,

[0021] Fig. 4: eine Draufsicht auf einen Verriege-
lungsbügel von oben und

[0022] Fig. 5: eine Explosionsdarstellung eines
Längseinstellers mit einem Schloss.

[0023] Ein Fahrzeugsitz 1 für ein Kraftfahrzeug weist
ein Sitzteil 2 und eine daran angebrachte, neigungs-
einstellbare Rückenlehne 10 auf.

[0024] Die Anordnung des Fahrzeugsitzes 1 inner-
halb des Fahrzeugs und dessen gewöhnliche Fahrt-
richtung definieren die im Folgenden verwendeten
Richtungsangaben. Dabei wird eine senkrecht zum
Erdboden orientierte Richtung im Folgenden als Ver-
tikalrichtung bezeichnet und eine Richtung senkrecht
zur Vertikalrichtung und senkrecht zur Fahrtrichtung
wird im Folgenden als Querrichtung bezeichnet.

[0025] Mittels eines seitlich angeordneten, manuell
zu bedienenden Lehneneinstellbeschlags 19 ist die
Rückenlehne 10 neigungseinstellbar, das bedeutet,
der Winkel zwischen dem Sitzteil 2 und der Rücken-
lehne 10 ist einstellbar. Alternativ ist auch ein elektri-
scher Antrieb denkbar.

[0026] An dem in Vertikalrichtung oberen Ende der
Rückenlehne 10, welches dem Sitzteil 2 abgewandt

ist, ist ferner eine höheneinstellbare und neigungsein-
stellbare Kopfstütze 18 angebracht.

[0027] Mittels eines Längseinstellers, welcher zwei
mit dem Fahrzeugboden des Kraftfahrzeuges ver-
bundene Unterschienen 5 sowie zwei Oberschienen
3 aufweist, ist der Fahrzeugsitz 1 längseinstellbar.
Das bedeutet, das Sitzteil 2 ist zusammen mit der
Rückenlehne 10 in Längsrichtung, welche vorliegend
der Fahrtrichtung entspricht, einstellbar. Dazu ist je-
de der Oberschienen 3 in jeweils einer der paral-
lel in Längsrichtung verlaufenden Unterschienen 5
verschiebbar geführt. Jede der beiden Oberschienen
3 bildet jeweils mit der zugeordneten Unterschiene
5 ein Sitzschienenpaar. Der Längseinsteller umfasst
somit zwei parallel verlaufende Sitzschienenpaare.

[0028] Mittels einer Verriegelungsvorrichtung ist je-
de der beiden Oberschienen 3 mit der jeweiligen
Unterschiene 5 verriegelbar. Mittels eines Entriege-
lungsbügels 16 ist die Verriegelungsvorrichtung ent-
riegelbar. Alternativ ist auch hier ein elektrischer An-
trieb denkbar.

[0029] Der Fahrzeugsitz 1 umfasst ferner beidseitig
je einen vorderen Fuß 22 und einen hinteren Fuß 24,
welche an dem Sitzteil 2 angebracht sind. Die Füße
22, 24 dienen der Befestigung des Sitzteils 2 an den
Oberschienen 3. An jedem hinteren Fuß 24 ist ein
Schloss 40 vorgesehen, mittels welchem der hintere
Fuß 24 lösbar mit der jeweiligen Oberschiene 3 ver-
riegelbar ist. Ein derartiges Schloss 40 ist beispiels-
weise aus der DE 103 04 574 B4 bekannt, deren dies-
bezüglicher Offenbarungsgehalt ausdrücklich einbe-
zogen wird.

[0030] An jeder Oberschiene 3 ist je ein Verriege-
lungsbügel 34 vorgesehen, mit welchem das entspre-
chende Schloss 40 des hinteren Fußes 24 zusam-
men wirkt. Der Verriegelungsbügel 34 ist annähernd
U-förmig ausgestaltet und weist zwei in Längsrich-
tung verlaufende Schenkel 44 sowie einen die bei-
den Schenkel 44 verbindenden, in Querrichtung ver-
laufenden Bolzen 42 auf. Das Schloss 40 greift dabei
an dem Bolzen 42 an.

[0031] An der Oberschiene 3 ist in Vertikalrichtung
von oben eine obere Klammer 30 angebracht. Die
obere Klammer 30 ist vorliegend mit zwei in Längs-
richtung zueinander versetzt angeordneten Niete 38
an der Oberschiene 3 befestigt. Alternativ ist es auch
denkbar, die obere Klammer 30 mit der Oberschiene
3 zu verschweißen oder zu verschrauben. Die obere
Klammer 30 erstreckt sich in Längsrichtung nach hin-
ten über die Oberschiene 3 hinaus.

[0032] Die obere Klammer 30 ist im Querschnitt an-
nähernd U-förmig gestaltet und umfasst einen Befes-
tigungsbereich 35, welcher mittels der Niete 38 an der
Oberschiene 3 befestigt ist, sowie zwei Haltebereiche
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37. In Längsrichtung gesehen verlaufen die Haltebe-
reiche 37 parallel zueinander in Vertikalrichtung und
sind an ihren oberen Enden durch den in Querrich-
tung verlaufenden Befestigungsbereich 35 miteinan-
der verbunden.

[0033] Der Befestigungsbereich 35 umfasst in den
beiden Randbereichen, an welchen die Halteberei-
che 37 anschließen, jeweils eine Ausbuchtung zur
Aufnahme der Schenkel 44 des Verriegelungsbügels
34. Der Verriegelungsbügel 34 befindet sich somit in
Vertikalrichtung unterhalb des Befestigungsbereichs
35 und wird in Querrichtung von den Haltebereichen
37 umschlossen. Der Verriegelungsbügel 34 ist mit
der oberen Klammer 30 verbunden, vorliegend ver-
schweißt.

[0034] Die obere Klammer 30 weist ferner eine Aus-
sparung 32 auf, welche sich in Längsrichtung und
in Querrichtung innerhalb des Befestigungsbereichs
35 erstreckt, und welche in Längsrichtung hinter der
Oberschiene 3 angeordnet ist. Dabei ist der Verrie-
gelungsbügel 34 derart angeordnet, dass der Bolzen
42 in Längsrichtung innerhalb der Aussparung 32 der
oberen Klammer 30 zu liegen kommt. Der Bolzen
42 des Verriegelungsbügels 34 befindet sich somit
in Längsrichtung hinter dem hinteren Ende der Ober-
schiene 3.

[0035] Zum Befestigen des Sitzteils 2 an der Ober-
schiene 3 wird der hintere Fuß 24 über der Ausspa-
rung 32 positioniert und in Vertikalrichtung nach un-
ten gedrückt. Das offene Schloss 40 taucht dabei in
die Aussparung 32 ein, umgreift den Bolzen 42 des
Verriegelungsbügels 34 und verriegelt selbsttätig.

[0036] Zum Entriegeln ist ein Betätigungselement 8
vorgesehen, welches vorliegend im oberen Bereich
der Rückenlehne 10 angeordnet ist. Bei Betätigung
des Betätigungselements 8, welches mittels eines
Bowdenzugs mit dem Schloss 40 gekoppelt ist, wird
das Schloss 40 entriegelt und gibt den Bolzen 42
des Verriegelungsbügels 34 frei. Danach kann das
Schloss 40 aus der Aussparung 32 in Vertikalrichtung
heraus gezogen werden.

[0037] Jeder vordere Fuß 22 ist vorliegend mittels
eines Drehlagers an der Oberschiene 3 befestigt.
Bei entriegelten Schlössern 40 der hinteren Füße
24 kann das Sitzteil 2 somit um eine in Querrich-
tung verlaufende und von den besagten Drehlagern
definierte Schwenkachse geschwenkt werden. Diese
Schwenkbewegung des Sitzteils 2 und der damit ver-
bundenen Rückenlehne 10 erleichtert beispielsweise
einem Insassen den Zugang zu einer Sitzreihe, wel-
che hinter dem Fahrzeugsitz 1 angeordnet ist.

[0038] Alternativ ist es aber auch denkbar, dass der
vordere Fuß 22 ähnlich wie der hintere Fuß 24 aus-
gestaltet ist und ebenfalls ein Schloss 40 aufweist.

In diesem Fall werden durch Betätigung des Betäti-
gungselements 8 auch die Schlösser 40 der vorderen
Füße entriegelt. Dadurch ist das Sitzteil 2 vollständig
von den Oberschienen 3 lösbar und der Fahrzeugsitz
1 somit ist aus dem Fahrzeug entnehmbar.

[0039] An der Unterschiene 5 ist in Vertikalrichtung
von unten eine untere Klammer 50 angebracht. Die
untere Klammer 50 ist vorliegend mit der Unterschie-
ne 5 verschweißt. Die untere Klammer 50 erstreckt
sich in Längsrichtung nach hinten über die Unter-
schiene 5 hinaus.

[0040] Die untere Klammer 50 ist im Querschnitt an-
nähernd U-förmig gestaltet und umfasst einen Bo-
denbereich 55, welcher an der Unterschiene 5 befes-
tigt ist, sowie zwei Seitenbereiche 57. Der Bodenbe-
reich 55 befindet sich dabei in Vertikalrichtung unter-
halb der Unterschiene 5 und oberhalb des Fahrzeug-
bodens. In Längsrichtung gesehen verlaufen die Sei-
tenbereiche 57 parallel zueinander in Vertikalrichtung
und sind an ihren unteren Enden durch den in Quer-
richtung verlaufenden Bodenbereich 55 miteinander
verbunden.

[0041] Die Seitenbereiche 57 der unteren Klammer
50 sind an ihren dem Bodenbereich 55 abgewand-
ten Enden zweifach umgebogen. Besagte Umbie-
gungen der Seitenbereiche 57 erstrecken sich dabei
zunächst in Querrichtung nach innen, also aufeinan-
der zu. Im weiteren Verlauf erstrecken sich die Um-
biegungen der Seitenbereiche 57 in Vertikalrichtung
nach unten.

[0042] Diese doppelten Umbiegungen der Seitenbe-
reiche 57 der unteren Klammer 50 bilden je einen un-
teren Sperrbereich 59. Die untere Klammer 50 weist
somit zwei untere Sperrbereiche 59 auf, welche sich
an den dem Bodenbereich 55 abgewandten Enden
der Seitenbereiche 57 befinden.

[0043] Auch die Haltebereiche 37 der oberen Klam-
mer 30 sind an ihren dem Befestigungsbereich 35
abgewandten Enden zweifach umgebogen. Besagte
Umbiegungen der Haltebereiche 37 erstrecken sich
dabei zunächst in Querrichtung nach außen, also
voneinander weg. Im weiteren Verlauferstrecken sich
die Umbiegungen der Haltebereiche 37 in Vertikal-
richtung nach oben.

[0044] Diese doppelten Umbiegungen der Haltebe-
reiche 37 der oberen Klammer 30 bilden je einen obe-
ren Sperrbereich 39. Die obere Klammer 30 weist so-
mit zwei obere Sperrbereiche 39 auf, welche sich an
den dem Befestigungsbereich 35 abgewandten En-
den der Haltebereiche 37 befinden.

[0045] Die Umbiegungen der Seitenbereiche 57 und
die Umbiegungen der Haltebereiche 37 umgreifen
sich dabei wechselseitig. Bei normalem Gebrauch
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des Fahrzeugsitzes 1 berühren sich die Umbiegun-
gen der Seitenbereiche 57 und die Umbiegungen der
Haltebereiche 37 nicht. Im Normalfall sind also die
unteren Sperrbereiche 59 und die oberen Sperrberei-
che 39 voneinander beabstandet.

[0046] Im Crashfall, insbesondere bei einem Front-
crash, erfährt der Fahrzeugsitz 1 eine Beschleuni-
gung relativ zu dem Fahrzeug in Vertikalrichtung
nach oben. Dabei zieht der hintere Fuß 24 mit dem
Schloss 40 an dem Verriegelungsbügel 34 in Verti-
kalrichtung. Wenn bei dieser auf die obere Klammer
30 wirkenden Belastung der Befestigungsbereich 35
sich verbiegt, so wandern die Umbiegungen der Hal-
tebereiche 37 in Vertikalrichtung nach oben und ver-
haken mit den Umbiegungen der Seitenbereiche 57
der unteren Klammer 50.

[0047] Im Crashfall verhaken also die unteren Sperr-
bereiche 59 und die oberen Sperrbereiche 39 mit-
einander. Dadurch werden im Crashfall auftretende
Kräfte zusätzlich von dem Sitzteil 2 über die obere
Klammer 30 und die oberen Sperrbereiche 39 weiter
in die unteren Sperrbereiche 59 und die untere Klam-
mer 50 und in die Fahrzeugstruktur eingeleitet. Da-
durch wird ein weiteres Aufbiegen des Befestigungs-
bereichs 35 der oberen Klammer 30 sowie ein Auf-
biegen des Verriegelungsbügels 34 verhindert.

[0048] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merk-
male können sowohl einzeln als auch in Kombinati-
on für die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsitz
2 Sitzteil
3 Oberschiene
5 Unterschiene
8 Betätigungselement
10 Rückenlehne
16 Entriegelungsbügel
18 Kopfstütze
19 Lehneneinstellbeschlag
22 Vorderer Fuß
24 Hinterer Fuß
30 Obere Klammer
32 Aussparung
34 Verriegelungsbügel
35 Befestigungsbereich
37 Haltebereich
38 Niet
39 Oberer Sperrbereich
40 Schloss
42 Bolzen
44 Schenkel

50 Untere Klammer
55 Bodenbereich
57 Seitenbereich
59 Unterer Sperrbereich
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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 202006005525 U1 [0002]
- DE 10304574 B4 [0029]
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Patentansprüche

1.  Längseinsteller für einen Fahrzeugsitz (1),
umfassend eine Unterschiene (5) und eine darin
in Längsrichtung verschiebbar geführte Oberschiene
(3),
wobei eine obere Klammer (30) mit der Oberschiene
(3) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine untere Klammer (50) mit der Unterschiene (5)
verbunden ist,
wobei die untere Klammer (50) mindestens einen un-
teren Sperrbereich (59) aufweist und die obere Klam-
mer (30) mindestens einen oberen Sperrbereich (39)
aufweist,
wobei der untere Sperrbereich (59) und der obere
Sperrbereich (39) im Normalfall voneinander beab-
standet sind und im Crashfall miteinander verhaken.

2.    Längseinsteller nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine obere
Sperrbereich (39) durch eine doppelte Umbiegung ei-
nes Haltebereichs (37) der oberen Klammer (30) ge-
bildet ist.

3.   Längseinsteller nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine untere Sperrbereich (59) durch eine
doppelte Umbiegung eines Seitenbereichs (57) der
unteren Klammer (50) gebildet ist.

4.   Längseinsteller nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die obe-
re Klammer (30) sich in Längsrichtung nach hinten
über die Oberschiene (3) hinaus erstreckt.

5.   Längseinsteller nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
tere Klammer (50) sich in Längsrichtung nach hinten
über die Unterschiene (5) hinaus erstreckt.

6.   Längseinsteller nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ver-
riegelungsbügel (34) mit der oberen Klammer (30)
verbunden ist, welcher einen in Querrichtung verlau-
fenden Bolzen (42) umfasst.

7.  Längseinsteller nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die obere Klammer (30) eine
Aussparung (32) aufweist, innerhalb welcher der Bol-
zen (42) angeordnet ist.

8.  Längseinsteller nach einem der Ansprüche 6 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Bolzen (42)
in Längsrichtung hinter dem hinteren Ende der Ober-
schiene (3) angeordnet ist.

9.    Längseinsteller nach einem der Ansprüche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Verrie-
gelungsbügel (34) zwei in Längsrichtung verlaufen-

de Schenkel (44) aufweist, welche durch den Bolzen
(42) verbunden sind.

10.    Fahrzeugsitz (1), umfassend mindestens ei-
nen Längseinsteller nach einem der vorstehenden
Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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