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©  Dosierspeicher  zur  Aufnahme  und  Abgabe  einer  Wäschebehandlungsflüssigkeit. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Dosierspeicher  (1) 
zur  Aufnahme  und  Abgabe  einer  Wäschebehand- 
lungsflüssigkeit  in  einer  Waschmaschine  oder  der- 
gleichen  mit  einer  deckelverschlossenen  Einfüllöff- 
nung  (5)  des  Speicherbehälters  und  in  dem  von 
Anfassungen  (4',  8')  getragenen  Deckel  (3)  vorgese- 
henen  Medienaustauschlöchern  (6);  sie  schlägt  zur 
Erzielung  einer  insbesondere  optimal  niedrigen  Zu- 
ordnung  zur  Flasche  (13)  vor,  daß  die  Anfassungen 
(4*,  8')  von  je  einem  gegenüber  der  Mantelfläche 
des  Speicherbehälters  (1  )  radial  einwärts  angeordne- 
tem  Kragen  (4,  8)  gebildet  sind,  dessen  Öffnungs- 
querschnitt  übergestülpt  ist  über  den  Dom  (D)  einer 
Flaschenverschlußkappe  (K). 
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□osierspeicher  zur  Aufnahme  und  Abgabe  einer  Wäschebehandlungsflussigkeit 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Dosierspeicher  ge- 
mäß  Gattungsbegriff  des  Hauptanspruches. 

Bei  den  bekannten  Lösungen  dieser  Art  (EP- 
OS  230  079)  wird  das  Volumen  des  Speicherbehäl- 
ters  gebildet  von  dem  Meßbecherteil  einer  Fla- 
schenverschlußkappe.  Die  Mantelfläche  dieser  Ver- 
schlußkappe  hat  am  Kopfende  ein  zweites  Gewin- 
de.  Dieses  entspricht  dem  Gewinde  am  gegen- 
überliegenden  Öffnungsrand  und  gestattet,  vor  der 
Kopffläche  parallelliegend  dazu  einen  Deckel  zu 
halten,  den  man  von  der  Flaschenverschlußkappe 
abschrauben  kann,  um  ihn  dann  vor  die  Mündungs- 
öffnung  der  Flascheverschlußkappe  zu  schrauben, 
so  daß  aus  der  Flaschenverschlußkappe  ein  Dosier- 
speicher  zur  Aufnahme  und  Abgabe  einer  Wäsche- 
behandlungsflüssigkeit  gebildet  wird.  Vor  dem  Auf- 
schrauben  des  Deckels  im  Bereich  des  Mündungs- 
randes  muß  man  den  Innenraum  mit  der  Wäsche- 
behandlungflüssigkeit  füllen.  Die  nach  Aufschrau- 
ben  des  Deckels  verbleibenden  kleineren  Löcher 
dienen  dem  Medienaustausch  während  des  Ar- 
beitszyklusses:  die  beispielsweise  einem  Flüssig- 
Waschmittels  darstellende  Wäschebehandlungs- 
flüssigkeit  tritt  während  der  Taumelbewegung  der 
Wäsche  in  der  drehenden  Waschmaschinentrom- 
mel  aus  den  Medienaustauschlöchern  aus  und  an- 
dererseits  tritt  wiederum  Waschwasser  durch  die 
Löcher  ein,  so  daß  in  ständigem  Zyklus  ein  Aus- 
spülen  des  Speicherbehäiters  stattfindet.  Die  Hand- 
habung,  daß  man  erst  die  Flüssigkeit  einfül  len 
muß,  um  dann  den  Deckel  auf  das  mündungsrand- 
seitige  Gewinde  aufzuschrauben,  ist  nachteilig. 
Ebenso  ist  es  nachteilig,  daß  der  Speicherbehälter 
auf  der  zuäußerst  liegenden,  während  des  Arbeits- 
zyklusses  in  der  Wäsche  ständig  abrollenden  Man- 
telfläche  das  die  Anfassung  bildende  Gewinde  be- 
sitzt.  Dies  macht  den  gesamten  Dosierspeicher  re- 
lativ  wäscheunfreundlich.  Erhöht  ist  dies  noch  da- 
durch,  daß  die  Mantelfläche  wegen  ihrer  Gestalt  als 
Verschlußkappe  auch  noch  auswärtsweisende 
Ringflanschabschnitte  besitzen  muß.  Die  Flachform 
des  bekannten  Deckels  vergrößert  zwar  vorteilhaf- 
terweise  die  Stapelhöhe  der  entsprechend  ausge- 
stalteten  Flaschen  wenig;  er  trägt  aber  auch  prak- 
tisch  nichts  bei  zur  Vergrößerung  der  Stapelstabili- 
tät,  was  beim  Palettentransport  solcher  Flaschen  in 
mehreren  übereinander  angeordneten  Etagen  nicht 
unwesentlich  ist.  Endlich  tritt  noch  der  Nachteil  auf, 
daß  die  Wäschebehandlungsflüssigkeits-Flasche 
bei  Benutzung  des  Dosierspeichers  offen  stehen- 
bleiben  muß. 

Zur  Vermeidung  des  letztgenannten  Nachteiles 
ist  es  bekannt  (EP-OS  201  376),  den  Dosierbehäl- 
ter  ais  eigenständiges,  verschlußkappenunabhängi- 
ges  Bauteil  auszugestalten,  welches  auf  die  Ver- 

schlußkappe  aufsetzbar  ist.  Die  diesbezüglichen 
Lösungen  bringen  zwar  den  Vorteil,  daß  man  den 
Dosierspeicher  von  der  Verschlußkappe  abheben 
und  benutzen  kann,  ohne  daß  die  Flasche  während 

5  der  ganzen  Benutzungszeit  offen  bleiben  müßte. 
Die  entsprechenden  Lösungen  vergrößern  jedoch 
die  Stapelhöhe  von  Flasche  plus  Dosierspeicher 
erheblich.  Sie  verringern  auch  die  Stapelstabilität. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ei- 
70  nen  gattungsgemäßen  Dosierspeicher  so  auszubil- 

den,  daß  über  eine  bestimmte  Zuordnung  des  Dek- 
kels  nicht  nur  die  Verwendung  des  Dosierspeichers 
verbessert,  sondern  auch  die  Verwendungsmög- 
lichkeiten  erweitert  werden,  unter  gleichzeitiger  Er- 

75  zielung  verpakkungstechnischer  und  aufbewah- 
rungstechnischer  Vorteile.  Erreicht  ist  dieses  durch 
die  im  Kennzeichen  des  Hauptanspruchs  angege- 
bene  Maßnahme.  Die  Unteransprüche  stellen  vor- 
teilhafte  Weiterbildungen  dar. 

20  Zufolge  dieser  Ausgestaltung  ist  ein  Dosier- 
speicher  zur  Aufnahme  und  Abgabe  einer  Wäsche- 
behandlungsflüssigkeit  in  einer  Waschmaschine 
oder  dergleichen  verwirklicht,  welcher  sehr  wä- 
schefreundlich  ist,  die  Stapelhöhe  nur  gering,  die 

25  Stapelstabilität  aber  erheblich  vergrößert  und  trotz- 
dem  gestattet,  daß  die  Flasche  für  die  Benutzungs- 
zeit  des  Speichers  verschlossen  ist.  Die  Anfassun- 
gen  liegen  aus  den  Abrollflächen  zurückversetzt. 
Der  große,  durch  den  Kragen  stabilisierte  Öffnungs- 

30  querschnitt  ermöglicht  eon  volles  Überstülpen  und 
dadurch,  die  Verschlußkappe  praktisch  weitestge- 
hend  im  Speicherbehälter  verschwinden  zu  lassen. 
Dies  ergibt  einen  erheblichen  verpackungstechni- 
schen,  anlieferungstechnischen  und  aufbewah- 

35  rungstechnischen  Vorteil  dahingehend,  daß  man 
die  große  freie  Einfüllöffnung  benutzen  kann,  um 
den  Dosierbehälter  -  auch  praktisch  blindlings  - 
über  die  Flaschenverschlußkappe  der 
Wäschebehandlungsflüssigkeits-Flasche  zu  stül- 

40  pen.  In  dieser  Form  hat  man  eine  Zuordnung  des 
Dosierspeichrs  zur  Flasche,  die  die  Höhe  der  ge- 
samten  aus  Flasche  und  Dosierspeicher  bestehen- 
den  Verkaufs-/Aufbewahrungs-Einheit  nur  unwe- 
sentlich  erhöht.  Der  Dosierspeicher  ist  dabei  opti- 

45  mal  an  stabiler  Stelle  der  Flaschenverschlußkappe 
abgestützt.  Dies  begünstigt  die  Stapelfähigkeit  wei- 
terhin,  zum  Beispiel  auf  mehretagenartig  angeord- 
neten  Paletten.  Diese  Stabilisierung  durch  den  Dek- 
kel  erfährt  noch  eine  Optimierung,  wenn  der  Deckel 

so  eine  aus  der  Ebenenerstreckung  abweichende  Pro- 
filierung  besitzt.  Das  kompensiert  die  Biegefestig- 
keit  des  Deckels  mehr  als  diese  durch  eine  Viel- 
zahl  von  Medienaustausch-Löchern  geschwächt 
wird.  So  kann  der  Deckel  beim  Einfüllen  sogar  vor 
der  großen  Einfüllöffnung  angeordnet  sein.  Man 
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>efüllt  durch  den  Deckel.  Eine  in  dieser  Beziehung 
iptimale  Profilierung  ergibt  sich  dabei,  wenn  der 
Deckel  eine  zentrale  Kuppel  aufweist  mit  einer  dar- 
im  verlaufenden  Rinne.  Dies  hat  auch  noch  Vortei- 
3  bei  der  Abgabe  des  Inhalts  über  eine  erzwunge- 
le  Flächenverteilung  der  Wäschebehandlungsflüs- 
ligkeit.  Dies  steigert  deren  Wirksamkeit.  Die  Wä- 
»chebehandlungsflüssigkeit,  z.B.  Flüssigwaschmit- 
el,  fließt  laminar  von  der  Kuppel  ab  und  läuft  dann 
iurch  die  Öffnungen  in  den  Speicherbehälter.  Es 
äßt  sich  ein  optimales  Verhältnis  zwischen  Luftaus- 
ritt  durch  die  Medienaustausch-Löcher  und  Flüs- 
.igkeitseinlauf  durch  die  Restquerschnitte  errei- 
:hen.  Je  nach  Maß  des  Verschwindens  der  Fla- 
schenverschlußkappe  im  Speicherbehälter  kann  da- 
aei  gegebenenfalls  durch  eine  genügend  große 
jberdekkung  der  gesamten  Flaschenverschlußkap- 
De  und  beispielsweise  eine  gefesselte  Untergriffs- 
/erbindung  zwischen  beiden  Teilen  erreicht  wer- 
den,  daß  die  dann  auf  der  Flaschenverschlußkappe 
gegebene  Drehbarkeit  des  Dosierbehälters  als  eine 
\rt  Kindersicherung  oder  Originalitätsverschluß 
dient;  der  Dosierspeicher  ist  weder  ohne  weiteres 
/on  der  Flaschenverschlußkappe  abziehbar  noch 
<ann  man  Flaschenverschlußkappe  plus  Dosier- 
äpeicher  drehen,  um  die  Flaschenverschlußkappe 
abzuschrauben,  weil  sich  der  Dosierspeicher  auf 
der  Flaschenverschlußkappe  dann  leer  dreht.  Der 
nnenliegende  Ringrand  des  Dekkels  bringt  eine 
weitere  Stabilitätsvergrößerung  und  ermöglicht  ein- 
ochst  eine  ganz  glatte  äußere  Mantelfläche. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  auf  der  bei- 
legenden  Zeichnung  in  einem  Ausführungsbeispiel 
dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  des  Dosierspeichers  mit 
yor  der  Einfüllöffnung  angeordnetem  Deckel, 

Fig.  2  eine  gleiche  Ansicht  ohne  Deckel, 
Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  eine  Form  des 

Deckels, 
Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  der 

Fig.  1,  in  Über-Kopf-Stellung  des  Dosierspeichers, 
Fig.  5  die  Anordnung  des  Dosierspeichers 

auf  einer  Flaschenverschlußkappe,  mit  parallel  zur 
Bodenfläche  gefesseltem  Deckel, 

Fig.  6  eine  Ansicht  des  Dosierspeichers  mit 
vor  der  Einfüllöffnung  befindlichem  Deckel  unter- 
schiedlicher  Gestalt, 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  diesen  Deckel, 
Fig.  8  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Vlll-Vlll 

der  Fig.  6,  in  Über-Kopf-Stellung  des  Dosierspei- 
chers, 

Fig.  9  einen  Querschnitt  durch  den  Deckel- 
bereich  einer  abgewandelten  Lösung  (in  Über- 
Kopf-Stellung), 

Fig.  10  die  letztgenannten  Lösung  auf  einer 
Flasche  sitzend. 

Der  Dosierspeicher  besitzt  den  zylindrisch  ge- 

stalteten  speicneroenaiter  i.  Dieser  Desieni  aus 
geeignetem  Kunststoffmaterial  mit  entsprechend 
hoher  Temperaturbelastbarkeit  (jedenfalls  ca.  100° 
Celsius).  Dieses  kann  vorzugsweise  durchsichtig 

5  sein,  um  eine  Füllstandskontrolle  zu  ermöglichen. 
Für  eine  solche  Füllstandskontrolle  können  sich  auf 
der  Mantelfläche  auch  Eichstriche  befinden. 

Der  Dosierspeicher  1  besitzt  die  geschlossene 
Bodenfläche  2  und  den  Deckel  3.  Der  Deckel  3  ist 

•o  auf  einen  Kragen  4  aufgeklipst  und  erstreckt  sich  in 
dieser  Position  vor  der  Einfüllöffnung  5.  Er  besitzt 
die  Medienaustausch-Löcher  6  in  geeigneter  Größe 
und  Anzahl/Verteilung,  um  je  nach  Wäschebehand- 
lungsflüssigkeit  und  /oder  Wäschebehandlungsma- 

'5  schine  den  geeignet  schnellen  Auslauf  des  Behäl- 
terinhaltes  bzw.  auch  Austausch  mit  einlaufender 
Waschflotte  herbeizuführen.  Die  Verrastung  des 
ebenfalls  aus  Kunststoff  bestehenden  Deckels  3 
am  Kragen  4  ist  durch  die  Halterippen  4  verwirk- 

?o  licht,  welche  von  Vorsprüngen  7  an  der  inneren 
Topfwand  des  topfformig  gestalteten  Deckels  3  Un- 
tergriffen  sind.  Um  auch  eine  Steck- 
/Drehverbindung  mit  wackelfreier  Spannhalterung 
zu  erreichen,  sind  die  Rippen  4  schrägstehend 

25  angeordnet. 
Der  Deckel  3  kann  zusätzlich  zu  dieser  Posi- 

tion  vor  der  Einfüllöffnung  5  in  einer  zweiten  Posi- 
tion  dem  Speicherbehälter  1  zugeordnet  werden. 
Dazu  besitzt  der  Speicherbehälter  1  die  in  Form 

30  eines  Kragens  8  gestaltete  weitere  Anfassung  mit 
den  Halterippen  8'.  Diese  sind  ebenfalls  wie  die 
schrägstehenden  Rippen  4  gestaltet  und  angeord- 
net,  so  daß  eine  für  beide  Deckelpositionen  gültige 
gleiche  Zuordnungsbewegung  gegeben  ist. 

35  in  der  Position,  in  welcher  der  Deckel  3  auf 
dem  Kragen  8  sitzt,  ist  die  Einfüllöffnung  völlig 
offen.  Trotzdem  ist  der  Deckel  3  dem  Speicherbe- 
hälter  1  fest  und  unverlierbar  aber  abnehmbar  zu- 
geordnet.  Die  völlig  offene  Einfüllöffnung  hat  u.  a. 

40  den  Vorteil,  daß  man  den  gesamten  Dosierspeicher 
raumsparendst  über  eine  Flaschenverschlußkappe 
K  stülpen  kann.  In  dieser  aus  Fig  5  ersichtlichen 
Zuordnung  stützt  sich  der  Kragen  4  auf  der  Quer- 
schnittsverjüngungsstufe  9  der  Kappe  K  ab.  Der 

45  Dom  D  der  Flaschenverschlußkappe,  welcher  bei 
den  üblichen  Verschlußkappen  dieser  Art  im  allge- 
meinen  als  Meßbecher  gedacht  ist,  verschwindet 
total  im  Inneren  des  Dosierspeichers  1.  Die  Kopf- 
fläche  10  dieses  Domes  liegt  dabei  in  einem  Ab- 

50  stand  x  von  der  Bodenfläche  2  des  Speicherbehäl- 
ters  1  etwa  auf  der  Ebene  E,  wo  der  Kragen  8 
ansetzt.  Das  gewährleistet,  daß  mit  Sicherheit  alle 
bei  gestapelten  Flaschen  auf  die  jeweils  tiefere 
Flasche/Flaschenetage  wirkenden  Belastungskräfte 

55  über  den  Dosierspeicherbehälter  1  bis  in  die  Quer- 
schnittsverjüngungsstufe  9  eingeleitet  werden.  Die- 
se  ist  insofern  eine  sehr  stabile  Zone,  als  sie  un- 
mittelbar  auf  dem  Flaschenhals  13  aufliegt,  meist 
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sogar  in  formschlüssig  dichtender  Flächenauflage, 
in  dieser  Zuordnung  kann  sich  praktisch  auch  die 
Bodenfläche  2  des  Dosierbehälters  nicht 
durchbiegen/verformen,  selbst  wenn  keine  zentra- 
len  Schwerkraftbelastungen  auftreten;  zudem  stabi- 
lisiert  der  Deckel  3  diese  Zone  auch  wieder  unter 
Einleitung  aller  auf  ihn  wirkenden  Druckbelastungen 
möglichst  nahe  der  zylindrischen  Mantelwand  des 
Speicherbehälters  1  . 

Die  Fig.  6  bis  8  zeigen  einen  in  dieser  Bezie- 
hung  vorteilhaften,  zusätzlich  aber  auch  noch  für 
die  Verwendung  des  Dosierspeichers  optimalen 
Deckel  3'.  Dieser  weist  eine  von  seiner  Ebenener- 
streckung  abweichende  Profilierung  auf  derart,  daß 
eine  zentrale  Kuppel  11,  auswärts  gewölbt,  vorliegt, 
die  von  einer  umlaufenden  Ringrinne  12  umgeben 
ist.  Im  Rinnengrund  12  sind  die  Medienaustaus- 
chlöcher  6'  vorgesehen,  vorzugsweise  als  ringför- 
mig  ausgerichtete  Lochreihe.  Dies  bringt  einen 
Deckel,  der  zusätzlich  zur  Stabilitätsvergrößernden 
Flächenprofilierung  auch  noch  den  Vorteil  einer 
stets  großflächigen  Verteilung  des  ausfließenden 
Inhaltes  und  auch  noch  einen  Einfüllvorratsraum, 
gebildet  durch  die  Rinne  12.  Auch  entfällt  die  Ge- 
fahr  einer  Abdeckung  der  Löcher  6  durch  die 
Wäschestücke. 

Der  radiale  Einwärtsversatz  der  Kragen  4  und  8 
vermeidet  scharfe  Kanten  sowie  eine  zu  freiliegen- 
de  Randkante  des  Deckel-Topf-Randes.  Die  Topf- 
Mantelwand  des  Deckels  verkleinert-dabei  noch  die 
aus  dem  radialen  Versatz  entstehende  äußere  Ab- 
stufung.  Die  Fig.  9  und  10  zeigen  eine  in  der 
Beziehung  optimierte  Lösung.  Es  ergibt  sich  eine 
vollständig  glatte  Mantelwand.  Aufgesetzt  ist  der 
Deckel  mit  der  Ringwand  R.  Der  Übergangsbereich 
U  und  seine  Bemessung  zur  Rinne  12  bringt  eine 
stabile  Wellform.  Die  Kuppel  11  liegt  nur  wenig 
unter  der  Ebene  der  Scheitellinie  3"  des  Bereichs 
U. 

Alle  in  der  Beschreibung  erwähnten  und  in  der 
Zeichnung  dargestellten  neuen  Merkmale  sind  er- 
findungswesentlich,  auch  soweit  sie  in  den  Ansprü- 
chen  nicht  ausdrücklich  beansprucht  sind. 

Ansprüche 

1.  Dosierspeicher  zur  Aufnahme  und  Abgabe 
einer  Weschebehandlungsflüssigkeit  in  einer 
Waschmaschine  oder  dergleichen  mit  einer  deckel- 
verschlossenen  Einfüllöffnung  des  Speicherbehäl- 
ters  und  im  Deckel  vorgesehenen  kleineren  Me- 
dienaustauschlöchern,  wobei  der  Speicherbehälter 
Anfassungen  besitzt  zur  Halterung  des  Deckels  an 
der  der  Einfüllöffnung  gegenüberliegenden  Seite 
des  Speicherbehälters,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anfassungen  von  je  einem  gegenüber  der 
Mantelfläche  des  Speicherbehälters  (1)  radial  ein- 

wärts  angeordnetem  Kragen  gebildet  sind,  dessen 
Öffnungsquerschnitt  übergestülpt  ist  über  den  Dom 
(D)  einer  Flaschenverschlußkappe. 

2.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
5  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Deckeloberseite 
eine  aus  der  Ebenenerstreckung  abweichende  Pro- 
filierung  besitzt. 

3.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
ro  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  eine  sich 
um  eine  zentrale  Kuppel  (11)  erstreckende  Rinne 
(12)  besitzt,  in  deren  Rinnengrund  (12)  die  Me- 
dienaustauschlöcher  (6  )  vorgesehen  sind. 

75  4.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rinne  (12)  als  um- 
laufende  Ringrinne  gestaltet  ist. 

5.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
20  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Kragen  (7)  mit 
schrägstehenden,  eine  Anzugspannung  bringenden 
Halterippen  (4',  8')  ausgestattet  ist,  welche  vom 
übergreifenden  topfförmigen  Deckel  untergriffen 

25  sind. 
6.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 

oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Topfmantelwand 
des  Deckels  stufenlos  an  die  Speichermantelfläche 

30  anschließt. 
7.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 

oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Kragen  (4)  des  über 
den  Dom  (3)  übergestülpten  Speicherbehälters  (1) 

35  auf  einer  Querschnittsverjüngungsstufe  (9)  der  Fla- 
schenverschlußkappe  (K)  aufsitzt,  derart,  daß  die 
Kopffläche  (10)  der  Flaschenverschlußkappe  (K) 
maximal  etwa  bis  zur  Ansatzebene  E  des  Kragens 
(4)  reicht. 

40  8.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Rinnenquerschnitt 
etwa  gleich/kleiner  ist  als  der  Querschnitt  des  au- 
ßenseitig  der  Rinne  (12)  liegenden,  den  Scheitel- 

45  rand  (3a)  bildenden  Übergangsabschnitts  (U)  in  die 
Speicherbehälter-Mantelwand. 

9.  Dosierspeicher  insbesondere  nach  einem 
oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  eine  zweite 

so  einwärts  versetzt  liegende  Ringwand  (R)  besitzt, 
welche  in  Eingriff  zum  Kragen  (4,8)  liegt. 
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