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©  Lagerung  für  eine  schwenkbare  Abdeckplatte. 

©  Lagerung  für  eine  schwenkbare  Abdeckplatte  (3) 
über  dem  Kofferraum  (4)  von  Kraftfahrzeugen  mit 
einer  in  mehreren  Raststellungen  arretierbaren,  mit 
einem  Teil  der  Abdeckplatte  (3)  in  Eingriff  stehenden 
Halterung,  die  ein  in  der  Wandverkleidung  einer  oder 
beider  Seitenwände  des  Fahrzeugs  mit  dieser  bzw. 
diesen  abschließend  angeordnetes  Formteil  (6),  ein 
in  dem  Formteil  (6)  drehbar  angeordnetes  Aufnah- 
meteil  (7)  für  den  damit  in  Eingriff  stehenden  Teil 
der  Abdeckplatte  (3)  und  ein  mit  dem  Aufnahmeteil 
(7)  verrastbares  und  gegen  dieses  vorgespanntes 
stationär  im  Formteil'  (6)  angeordnetes  Lagerschild 

*—(8)  umfaßt,  wobei  das  Formteil  (6)  einen  in  Längs- 
^richtung  verlaufenden  Führungsschlitz  (12)  aufweist, 
Qjder  in  eine  querverlaufende,  zylindrische  Öffnung 
lO  (13)  für  das  Aufnahmeteil  (7)  mündet. 
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.agerung  für  eine  schwenkbare  AbdecKpiatte 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Lagerung  für  eine 
schwenkbare  Abdeckplatte  über  dem  Kofferraum 
ron  Kraftfahrzeugen  mit  einer  in  mehreren  Raststel- 
ungen  .arretierbaren,  mit  einem  Teil  der  Abdeck- 
t e   in  Eingriff  stehenden  Halterung  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Um  den  Kofferraum  zu  vergrößern,  haben  sich 
jei  Fahrzeugen  mit  einer  Heckklappe  verschiedene 
Systeme  bewährt.  Die  meisten  basieren  darauf, 
jaß  die  Rücksitzbank  oder  Teile  derselben  umge- 
klappt  bzw.  geschwenkt  werden.  Dabei  ist  es  meist 
srforderlich,  die  den  Kofferraum  abdeckende  Platte 
:u  entfernen.  Dies  kann  auch  erforderlich  werden, 
wenn  die  Rücksitzbank  nicht  umgeklappt  werden 
soll,  jedoch  eine  größere  Ladehöhe  des  vorhande- 
nen  Kofferraums  gewünscht  wird. 

Zu  diesem  Zweck  wurde  in  der  DE-AS  26  47 
104  vorgesehen,  die  Abdeckplatte  schwenkbar  in 
jen  Seitenwänden  des  Kofferraums  befestigten 
Atufnahmeteilen  zu  lagern  und  durch  ein  Federele- 
Tient  zu  sichern. 

Diese  bekannte  Lagerung  ist  auf  der  Seiten- 
wand  angeordnet.  Beim  Einschieben  einer  gelösten 
Abdeckplatte  in  die  Lagerung  muß  der  vordere 
Rand  der  Abdeckplatte  mit  den  beiden  Führungs- 
3ch!itzen  der  Lagerung  in  Eingriff  gebracht  werden. 
Dies  ist  schwierig,  da  es*  erforderlich  ist,  um  ein 
Verkanten  zu  vermeiden,  die  Abdeckplatte  gleich- 
förmig  in  die  Schlitze  der  an  den  beiden  Seiten- 
wänden  angeordneten  Führung  einzuschieben. 
Desweiteren  beeinträchtigt  die  von  den  Seitenwän- 
den  vorstehende  Halterung  unter  Umständen  den 
Beladevorgang. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  eine  Halterung  der  eingangs  genannten  Art 
derart  weiterzubilden,  daß  der  Einschiebvorgang 
der  Abdeckplatte  erleichtert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  Anspruch  1 
gekennzeichnete  Erfindung  gelöst,  d.h.  durch  ein  in 
der  Wandverkleidung  einer  oder  beider  Seitenwän- 
de  des  Fahrzeugs  mit  dieser  bzw.  diesen  abschlie- 
ßend  angeordnetes  Formteil,  ein  in  dem  Formteil 
drehbar  angeordnetes  Aufnahmeteil  für  den  damit 
in  Eingriff  stehenden  Teil  der  Abdeckplatte  und  ein 
mit  dem  Aufnahmeteil  verrastbares  und  gegen  die- 
ses  vorgespanntes  stationär  im  Formteil  angeord- 
netes  Lagerschild,  wobei  das  Formteil  einen  in 
Längsrichtung  verlaufenden  Führungsschlitz  auf- 
weist,  der  in  eine  querverlaufende,  zylindrische  Öff- 

nung  für  das  Aufnahmeteil  mündet. 
Durch  diese  Anordnung  wird  in  vorteilhafter 

Weise  die  eigentliche  Lagerung  in  die  Seitenwand 
des  Fahrzeugs  integriert,  so  daß  die  Abdeckplatte 
dicht  an  die  Seitenwand  herangeführt  werden  kann, 
wobei  dennoch  ein  einfaches  Lösen  und  Befestigen 

der  Abdeckplatte  möglich  ist. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 

geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 
Dadurch,  daß  das  Aufnahmeteil  eine  runde 

5  Frontplatte  mit  einem  an  ihrem  Rand  angeordne- 
ten,  sich  in  Achsrichtung  erstreckenden  Führungs- 
flansch,  der  mit  der  Wandung  der  Öffnung  in  glei- 
tendem  Eingriff  steht,  aufweist,  wird  in  vorteilhafter 
Weise  eine  vollkommen  geschlossene  Anordnung 

'0  der  Halterung  erreicht. 
In  weiterer  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Er- 

findung  ist  vorgesehen,  daß  das  Aufnahmeteil  ei- 
nen  im  mittleren  Teil  der  Frontplatte  angeordneten, 
sich  bis  zu  ihrem  Rand  erstreckenden  Schlitz  auf- 

\5  weist,  der  sich  in  Achsrichtung  von  der  Frontplatte 
nach  hinten  erstreckt.  Die  schlitzförmige  Ausgestal- 
tung  der  Halterung  gestattet  eine  sehr  einfache 
Konstruktion  des  Aufnahmeteils,  so  daß  es  kosten- 
günstig  herstellbar  ist. 

20  Zweckmäßigerweise  ist  vorgesehen,  daß  der 
Schlitz  im  wesentlichen  quaderförmig  ausgebildet 
ist,  durch  eine  Anschlagswand  in  Einschiebrichtung 
der  Abdeckplatte,  eine  hintere  Wand  in  Achsrich- 
tung  des  Aufnahmeteils  und  durch  eine  obere  und 

25  untere  Wand  begrenzt  und  im  Bereich  der  Front- 
platte  und  des  Randes  offen  ist. 

Damit  die  Abdeckplatte  verschiedene  angeho- 
bene  Stellungen  einnehmen  kann,  ist  vorgesehen, 
daß  das  Aufnahmeteil  auf  seiner  Rückseite  Rast- 

30  vorsprünge  aufweist. 
Zweckmäßigerweise  sind  die  Rastvorsprünge 

auf  der  Rückseite  der  hinteren  Wand  des  Schlitzes, 
sich  vom  Rand  bis  in  die  Nähe  der  Achse  erstrek- 
kend,  angeordnet. 

35  Zur  Befestigung  des  Aufnahmeteils  ist  auf  der 
Rückseite  der  hinteren  Wand  des  Schlitzes  eine 
sich  in  Achsrichtung  erstreckende  Schaftschraube 
angeordnet. 

Damit  die  in  die  Halterung  eingeschobene  Ab- 
40  deckplatte  nicht  unbeabsichtigt  aus  dem  Aufnah- 

meteil  herausgezogen  wird,  weist  die  hintere  Wand 
im  Bereich  der  Anschlagswand  eine  Verriegelungs- 
öffnung  auf. 

Das  Lagerschild  weist  in  vorteilhafter  Weise 
45  eine  im  wesentlichen  quadratische  Lagerfläche  mit 

auf  der  Vorderseite  angeordneten,  den  Rastvor- 
sprüngen  des  Aufnahmeteils  entsprechenden  Rast- 
nuten  und  einer  mittleren  Öffnung  für  die  Schaft- 
schraube  des  Aufnahmeteils  sowie  einen  sich  von 

so  der  Lagerfläche  erstreckenden  Befestigungsab- 
schnitt  auf. 

Dies  ermöglicht  eine  einfache  konstruktive 
Ausgestaltung,  die  die  erforderliche  Festigkeit  auf- 
weist  und  dabei  kostengünstig,  z.B.  mittels  Spritz- 
gießen  aus  Kunststoff,  hergestellt  werden  kann. 
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Zur  Verspannung  des  Aufnahmeteils  mit  dem 
.agerschild  weist  die  Lagerfläche  auf  ihrer  Rück- 
;eite  eine  Federgegenlagerfläche  auf,  gegen  die 
;ich  eine  auf  der  Schaftschraube  angeordnete 
Schraubenfeder  abstützt,  die  mit  ihrem  anderen 
Ende  gegen  eine  auf  die  Schraube  aufschraubbare 
Butter  anliegt. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  vorgesehen,  daß  das 
\ufnahmeteil,  das  Lagerschild  und  das  Formteil  als 
Spritzgußteile  aus  Kunststoff  ausgebildet  sind. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
ier  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
läher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  des  Heckteils  eines 
=ließheck-Kraftfahrzeugs  mit  geschlossener  Heck- 
clappe; 

Fig.  2  das  Fahrzeug  nach  Fig.  1  mit  geöffne- 
:er  Heckklappe  und  nach  oben  geschwenkter  Ab- 
deckplatte; 

Fig.  3  eine  perspektivische  Ansicht  des 
=ormteils; 

Fig.  4  eine  Ansicht  des  Aufnahmeteils  von 
linten; 

Fig.  5  eine  seitliche  Schnittansicht  des  Auf- 
lahmeteils  längs  der  Linie  V-V  in  Fig.  4; 

Fig.  6  eine  Ansicht  des  Aufnahmeteils  von 
/orne; 

Fig.  7  eine  Ansicht  des  Lagerschildes  von 
/orne; 

Fig.  8  eine  Seitenansicht  des  Lagerschildes; 
and 

Fig.  9  eine  Ansicht  des  Lagerschildes  von 
hinten. 

In  der  Zeichnung  ist  mit  1  die  Heckklappe 
sines  Personenwagens  bezeichnet,  die  eine  Heck- 
scheibe  2  aufweist.  Die  Abdeckplatte  3  über  dem 
Kofferraum  4  ist  mit  ihren  beiden  vorderen  Ecken 
in  je  einem  Lager  5  angelenkt.  Die  Lager  5  ermög- 
lichen  das  Schwenken  der  Abdeckplatte  3  in  eine 
etwa  waagerechte  Schließstellung  (Fig.  1),  eine  Of- 
fenstellung  (Fig.  2)  sowie  ein  Herausnehmen  der 
Abdeckplatte  3. 

Die  Lagerung  5  ist  in  den  Fig.  3  bis  9  im 
einzelnen  dargestellt.  Sie  umfaßt  ein  Formteil  6,  ein 
Aufnahmeteil  7,  ein  Lagerschild  8  sowie  eine  um 
eine  Schaftschraube  9  angeordnete  Schraubenfe- 
der  und  eine  auf  die  Schraubenfeder  9  aufschraub- 
bare  Mutter  (nicht  dargestellt). 

Das  Formteil  6  (siehe  Fig.  3)  ist  im  wesentli- 
chen  keilförmig  ausgebildet,  d.h.  es  verbreitert  sich 
von  seinem  hinteren,  mit  der  Seitenwand  des  Fahr- 
zeugs  fluchtenden  Ende  nach  vorne,  wobei  der 
sich  verbreiternde  Teil  von  einer  oberen  -Wand  10 
abgedeckt  wird.  In  der  Seitenwand  1  1  ist  ein  Füh- 
rungsschlitz  12  ausgebildet,  der  in  eine  quer  zur 
Längsachse  des  Formteils  6  verlaufende  zylindri- 
sche  Öffnung  13  mündet.  Hinter  der  zylindrischen 

Öffnung  13,  in  Längsrichtung  des  Formteils  6  gese- 
hen,  ist  die  Seitenwand  11  des  Formteils  6  zur 
Seitenwand  des  Fahrzeugs  hin  abgestuft  und  er- 
streckt  sich  bis  zu  einem  armförmigen  Befesti- 

5  gungsabschnitt  14  des  Formteils  6.  Im  Bereich  der 
zylinderförmigen  Öffnung  13  ist  in  der  oberen 
Wand  10  eine  mittels  einem  Deckel  16  verschließ- 
bare  Montageöffnung  15  vorgesehen.  Das  Formteil 
6  ist  zweckmäßigerweise  als  Spritzgußteil  aus 

ro  Kunststoff  ausgebildet. 
Die  zylindrische  Öffnung  13  im  Formteil  6  dient 

zur  Aufnahme  des  Aufnahmeteils  7  (siehe  Fig.  4 
bis  6).  Das  Aufnahmeteil  7  weist  eine  runde  Front- 
platte  17  mit  einem  an  ihrem  Rand  18  angeordne- 

ts  ten,  sich  in  Achsrichtung  erstreckenden  Führungs- 
flarisch  19  auf,  der  mit  der  Öffnung  13  in  gleiten- 
dem  Eingriff  steht.  D.h.,  der  Führungsflansch  19 
erstreckt  sich  kreisringförmig  von  dem  Rand  18  der 
Frontplatte  17  in  die  Öffnung  13.  Im  mittleren  Teil 

20  der  Frontplatte  17,  d.h.  durch  ihren  Mittelpunkt 
verlaufend,  ist  ein  sich  bis  zu  ihrem  Rand  18  er- 
streckender  Schlitz  20  angeordnet.  Der  Schlitz  20 
weist  in  seiner  Längsrichtung  eine  Tiefe  auf,  die  in 
etwa  dem  Durchmesser  der  Frontplatte  17  ent- 

25  spricht,  und  verbreitert  sich  in  seinem  vorderen 
Bereich,  wobei  an  seinem  vorderen  Ende  zwei  sich 
in  Umfangsrichtung  der  Frontplatte  17  erstreckende 
Abschlußflansche  21  vorgesehen  sind. 

Der  Schlitz  20  ist  im  wesentlichen  quaderför- 
30  mig  ausgebildet  und  durch  eine  Anschlagswand  22 

in  Einschiebrichtung  der  Abdeckplatte  3,  eine  hinte- 
re  Wand  23  in  Achsrichtung  des  Aufnahmeteils  7 
und  durch  eine  obere  und  untere  Wand  24,  25 
begrenzt,  und  ist  im  Bereich  der  Frontplatte  17  und 

35  des  Randes  18  offen. 
Auf  seiner  Rückseite  weist  das  Aufnahmeteil  7 

Rastvorsprünge  26  auf,  wobei  die  Rastvorsprünge 
26  auf  der  Rückseite  der  hinteren  Wand  23  des 
Schlitzes  20,  sich  vom  Rand  18  bis  in  die  Nähe  der 

40  Achse  erstreckend,  angeordnet  sind. 
Auf  der  Rückseite  der  hinteren  Wand  23  des 

Schlitzes  20  ist  weiter  eine  sich  in  Achsrichtung 
des  Aufnahmeteils  7  erstreckende  Schartschraube 
9  angeordnet,  die  zur  Verbindung  des  Aufnahme- 

45  teils  7  mit  dem  weiter  unten  beschriebenen  Lager- 
schild  8  dient.  Weiter  weist  die  hintere  Wand  23  im 
Bereich  der  Anschlußwand  22  eine  Verriegelungs- 
öffnung  27  auf,  in  die  ein  entsprechender  Vor- 
sprung  an  der  Abdeckplatte  (nicht  dargestellt)  ein- 

50  greifen  kann,  um  ein  unbeabsichtigtes  Lösen  der 
Abdeckplatte  zu  verhindern. 

Das  Lagerschild  8,  das  mit  dem  Aufnahmeteil  7 
im  zusammengebauten  Zustand  in  Eingriff  tritt  und 
gegen  das  Aufnahmeteil  7  mittels  einer  auf  der 

55  Schaftschraube  9  angeordneten  Feder  vorgespannt 
ist,  weist  eine  im  wesentlichen  quadratische  Lager- 
fläche  28  mit  auf  der  Vorderseite  angeordneten 
Rastnuten  29  auf.  Die  Rastnuten  29  (siehe  Fig.  7) 
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sntsprechen  den  Rastvorsprüngen  26  des  Aufnah- 
neteiis  7,  wobei  sie  irgendeine  beliebige  Form 
laben  können.  Im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  erstrecken  sie  sich  sternförmig  vom  Mittel- 
junkt  des  Lagerschildes  8  nach  außen,  wobei 
lechs  Rastnuten  29  vorgesehen  sind,  die  mit  den 
:wei  Rastvorsprüngen  26  am  Aufnahmeteil  7  in 
Eingriff  bringbar  sind,  so  daß  drei  Raststellungen 
nögiich  sind.  Dabei  sind  die  Rastnuten  29  in  ei- 
lem  winkligen  Abstand  von  etwa  60°  angeordnet. 

Zur  AbStützung  der  Schraubenfeder  weist  die 
.agerfläche  28  auf  ihrer  Rückseite  eine  Federge- 
jenlagerfläche  30  auf,  die  rings  um  eine  mittlere 
Dffnung  31  in  dem  Lagerschild  8  angeordnet  ist. 
Durch  die  Öffnung  31  erstreckt  sich  die  oben  er- 
wähnte  Schaftschraube. 

Zum  Zusammenbau  der  Lagerung  wird  das 
.agerschild  8  mit  seinem  Befestigungsabschnitt  32 
an  der  Seitenwand  des  Fahrzeugs  oder  an  dem 
rormteil  6  befestigt.  Dann  wird  das  Aufnahmeteil  7 
n  der  Öffnung  13  angeordnet,  wobei  sich  seine 
Schaftschraube  9  durch  die  mittlere  Öffnung  31  im 
.agerschild  8  erstreckt.  Mittels  einer  auf  dem 
Schaft  der  Schaftschraube  9  angebrachten  Schrau- 
Denfeder,  die  sich  gegen  die  Federgegenlagerflä- 
:he  30  abstützt,  wird  das  Lagerschild  8  gegen  das 
Aufnahmeteil  7  gedrückt,  wobei  das  andere  Ende 
der  Schraubenfeder  gegen  eine  auf  die  Schaft- 
schraube  9  aufschraubbare  Mutter  anliegt.  Durch 
sntsprechendes  Anziehen  der  Mutter  kann  die  Vor- 
spannung  in  gewünschter  Weise  eingestellt  wer- 
den.  Das  so  vormontierte  Formteil  7  wird  an  der 
Seitenwand  des  Fahrzeugs  angeschraubt. 

Zum  Nachstellen  oder  Erneuern  der  Lagerung 
ist  es  nicht  erforderlich,  das  Formteil  6  vom  Fahr- 
zeug  zu  lösen,  da  ebenfalls  ein  Zugang  zur  Lage- 
rung  durch  die  in  der  oberen  Wand  10  des  Form- 
teils  6  vorgesehene  Montageöffnung  15  möglich 
ist. 

Ansprüche 

1  .  Lagerung  für  eine  schwenkbare  Abdeckplat- 
te  über  dem  Kofferraum  von  Kraftfahrzeugen  mit 
einer  in  mehreren  Raststellungen  arretierbaren,  mit 
einem  Teil  der  Abdeckplatte  in  Eingriff  stehenden 
Halterung,  gekennzeichnet  durch  ein  in  der  Wand- 
verkleidung  einer  oder  beider  Seitenwände  des 
Fahrzeugs  mit  dieser  bzw.  diesen  abschließend 
angeordnetes  Formteil  (6),  ein  in  dem  Formteil  (6) 
drehbar  angeordnetes  Aufnahmeteil  (7)  für  den  da- 
mit  in  Eingriff  stehenden  Teil  der  Abdeckplatte  (3) 
und  ein  mit  dem  Aufnahmeteil  (7)  verrastbares  und 
gegen  dieses  vorgespanntes  stationär  im  Formteil 
angeordnetes  Lagerschild  (8),  wobei  das  Formteil 
(6)  einen  in  Längsrichtung  verlaufenden  Führungs- 

schlitz  (12)  aufweist,  der  in  eine  quervenaurenae, 
zylindrische  Öffnung  (13)  für  das  Aufnahmeteil  (7) 
mündet. 

2.  Lagerung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  das  Aufnahmeteil  (7)  eine  runde 

Frontplatte  (17)  mit  einem  an  ihrem  Rand  (18) 
angeordneten,  sich  in  Achsrichtung  erstreckenden 
Führungsflansch  (19),  der  mit  der  Wandung  der 
Öffnung  (13)  in  gleitendem  Eingriff  steht,  aufweist, 

o  3.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aufnahmeteil 
(7)  einen  im  mittleren  Teil  der  Frontplatte  (17) 
angeordneten,  sich  bis  zu  ihrem  Rand  (18)  erstrek- 
kenden  Schlitz  (20)  aufweist,  der  sich  in  Achsrich- 

'5  tung  von  der  Frontplatte  (17)  nach  hinten  erstreckt. 
4.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlitz  (20)  im 
wesentlichen  quaderförmig  ausgebildet  ist,  durch 
eine  Anschlagswand  (22)  in  Einschiebrichtung  der 

>o  Abdeckplatte  (3),  eine  hintere  Wand  (23)  in  Achs- 
richtung  des  Aufnahmeteils  (7)  und  durch  eine  obe- 
re  und  untere  Wand  (24,  25)  begrenzt  und  im 
Bereich  der  Frontplatte  (17)  und  des  Randes  (18) 
offen  ist. 

25  5.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  . 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aufnahmeteil 
(7)  auf  seiner  Rückseite  Rastvorsprünge  (26)  auf- 
weist. 

6.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastvorsprün- 

ge  (26)  auf  der  Rückseite  der  hinteren  Wand  (23) 
des  Schlitzes  (20)  sich  vom  Rand  (18)  bis  in  die 
Nähe  der  Achse  erstreckend  angeordnet  sind. 

7.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
35  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Rückseite 

der  hinteren  Wand  (23)  des  Schlitzes  (20)  eine  sich 
in  Achsrichtung  erstreckende  Schaftschraube  (9) 
angeordnet  ist. 

8.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
40  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  hintere  Wand 

(23)  im  Bereich  der  Anschlagswand  (22)  eine  Ver- 
riegelungsöffnung  (27)  aufweist. 

9.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lagerschild  (8) 

45  eine  im  wesentlichen  quadratische  Lagerfläche  (28) 
mit  auf  der  Vorderseite  angeordneten,  den  Rastvor- 
sprüngen  (26)  des  Aufnahmeteils  (7)  entsprechen- 
den  Rastnuten  (29)  und  einer  mittleren  Öffnung 
(31)  für  die  Schaftschraube  (9)  des  Aufnahmeteils 

so  (7)  sowie  einen  sich  von  der  Lagerfläche  (28)  er- 
streckenden  Befestigungsabschnitt  (32)  aufweist. 

10.  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lagerfläche 
(28)  auf  ihrer  Rückseite  eine  Federgegenlagerflä- 

55  che  (30)  aufweist. 
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1  1  .  Lagerung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
0,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aufnahmeteil 
7),  das  Lagerschild  (8)  und  das  Formteil  (6)  als 
ipritzgußteile  aus  Kunststoff  ausgebildet  sind. 
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