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©  Reservefallschirm  mit  Hiifs-  oder  Pilotschirm. 

©  Bei  einem  Reservefallschirm  (RS)  mit  einem 
Hilfs-  oder  Pilotschirm  (PS)  der  im  unbenutzten  Zu- 
stand  außerhalb  der  Verpackung  (11)  unter  einer 
Abdeckhaube  (13)  zusammengelegt  gehalten  ist,  die 
gleichzeitig  eine  komprimierte  Druckfeder  (15)  hält, 
ist  die  Gesamtanordnung  durch  eine  einzige,  zentral 
angeordnete  Verschlußschlaufe  (17)  zusammenge- 
halten,  die  durch  einen  einzigen  Auslösestift  (21) 
gesichert  ist,  wobei  sich  die  Verschlußschlaufe  (17) 
zentral  durch  die  Druckfeder  (15)  hindurch  erstreckt. 
Damit  werden  Handhabung,  Verpacken  und  Auslö- 
sen  des  Reservefallschirms  gegenüber  bekannten 
Anordnungen  vereinfacht  und  trotzdem  sicherer  ge- 
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teservefallschirm  mit  Hiifs-  oder  Pilotschirm 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Reservefallschirm 
nit  Hilfs-  oder  Pilotschirm  entsprechend  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Ein  solcher  Reservefallschirm  ist  in  der  Praxis 
als  POP-TOP  bekannt.  Wenn  beim  Fallschirmsprin- 
gen  der  Hauptfallschirm  nicht  funktioniert  und  des- 
wegen  vom  Fallschirmspringer  abgeworfen  wird, 
muß  der  Reservefallschirm  sicher  funktionieren.  Zur 
Einleitung  und  Bewirkung  des  Öffnens  des  Reser- 
yefallschirms  dient  dabei  ein  kleiner  Hilfs-  oder 
Pilotschirm,  der  mit  dem  Reservefallschirm  verbun- 
den  ist  und  der  sich  beim  Auslösen  so  schnell  wie 
möglich  öffnen  muß.  Hierzu  dient  die  in  Verbin- 
dung  mit  dem  Hilfs-  oder  Pilotschirm  vorgesehene 
Druckfeder,  die  diesen  beim  Auslösen  nach  außen 
schleudert  und  in  den  am  Springer  vorbeigehenden 
Luftstrom  eintreten  läßt,  worauf  durch  den  Pilot- 
schirm  der  Reservefallschirm  aus  seiner  Verpak- 
kung  gezogen  und  geöffnet  wird.  Bei  der  bekann- 
ten  Anordnung,  die  im  einzelnen  unten  näher  be- 
schrieben  wird,  dienen  zum  Halten  und  Auslösen 
des  Piiotschirms  zwei  geschützt  am  Boden  der 
Verpackung  hinter  dem  Rücken  des  Fallschirm- 
springers  liegende  Auslösestifte,  die  von  einem 
Handgriff  aus  mittels  eines  Zugkabels  aus  den  zu- 
gehörigen  Verschlußschlaufen  herausgezogen  wer- 
den  können.  Der  Reservefallschirm  wird  vom  Falls- 
chirmspringer  nach  Art  eines  Rucksacks  auf  dem 
Rücken  getragen,  und  am  Gurtzeug  ist  der  Hand- 
griff  für  die  Auslösestifte  vorgesehen.  Durch  das 
Herausziehen  der  Auslösestifte  werden  die  Ver- 
schlußschlaufen  frei,  so  daß  die  Druckfeder  sich 
entspannen  und  dabei  den  Pilotschirm  auswerfen 
kann. 

Die  bekannte  Anordnung  ist,  wie  unten  noch  im 
einzelnen  erläutert  wird,  recht  aufwendig  und  au- 
ßerdem  umständlich  zu  handhaben,  wobei  auch  die 
Möglichkeit  besteht,  daß  die  Druckfeder  verkantet 
und  dadurch  den  Pilotschirm  nicht  einwandfrei  aus- 
wirft. 

Der  Erfindung  liegt  demgemäß  die  Aufgabe 
zugrunde,  bei  einem  Reservefallschirm  der  gat- 
tungsgemäßen  Art  die  Anordnung  und  Handhabung 
des  Hilfs-oder  Pilotschirms  zu  vereinfachen  sowie 
vielseitiger  und  sicherer  zu  machen. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  durch  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Maßnahmen  in  Verbindung  mit  dessen  Oberbegriff 
erreicht. 

Durch  Anordnung  nur  einer  einzigen  zentralen 
Verschlußschlaufe  und  eines  entsprechenden  einzi- 
gen  Auslösestifts  wird  nicht  nur  die  Konstruktion 
und  die  Handhabung  vereinfacht,  sondern  es  wird 
sichergestellt,  daß  beim  Auslösen  die  Druckfeder 
sich  verhältnismäßig  genau  entlang  ihrer  zentralen 

Achse  entspannt  und  somit  auch  den  Pilotschirm 
ordnungsgemäß  in  den  am  fallenden  Fallschirm- 
springer  vorbeistreichenden  Luftstrom  auswirft,  da- 
mit  anschließend  der  Reservefallschirm  sich  ord- 

5  nungsgemäß  öffnet. 
Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 

ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  sowie  aus 
der  folgenden  Beschreibung,  die  an  Hand  der 
Zeichnung  zunächst  den  vorbekannten  Stand  der 

w  Technik  und  anschließend  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  im  einzelnen  erläutert. 

Fig.  1  ist  eine  schematische  perspektivische 
Ansicht,  teilweise  im  Schnitt,  eines  bekannten  Re- 
servefallschirms  mit  Hilfs-  oder  Pilotschirm; 

75  Fig.  2  ist  eine  entsprechende  Ansicht  eines 
Ausführungsbeispiels  der  erfindungsgemäßen  An- 
ordnung. 

In  Fig.  1  ist  eine  Verpackung  11  für  einen 
20  Reservefallschirm  RS  schematisch  dargestellt,  die 

allgemein  die  Form  eines  Rucksacks  haben  kann. 
Einzelheiten  der  Verpackung,  insbesondere  deren 
Gurtzeug,  sind  nicht  dargestellt.  Die  Verpackung  1  1 
enthält  den  zusammengelegten  Reservefallschirm 

25  RS.  Beim  Verpacken  werden  an  der  Oberseite  der 
Verpackung  1  1  nacheinander  vier  einzelne  Klappen 
umgelegt,  von  denen  nur  drei  dargestellt  sind.  Zu- 
nächst  wird  von  hinten  die  Klappe  11,1  nach  vorn 
über  den  Reservefallschirm  RS  gefaltet;  anschlie- 

30  ßend  wird  von  links  die  Klappe  1  1  ,2  und  dann  von 
rechts  die  Klappe  11,3  darüber  gefaltet,  so  daß  in 
der  Zeichnung  die  seitliche  Begrenzung  der  Klappe 
11,1  gestrichelt  erscheint.  Auf  der  verschlossenen 
Verpackung  11  liegt  ein  zusammengelegter  Hilfs- 

35  oder  Pilotschirm  PS,  der  über  geeignete,  nicht  dar- 
gestellte  Verbindungsmittel,  im  wesentlichen 
Schnüre,  mit  dem  in  der  Verpackung  11  befindli- 
chen  Reservefallschirm  RS  verbunden  ist.  Inner- 
halb  des  Hilfs-  oder  Pilotschirms  PS  befindet  sich 

40  eine  zusammengedrückte  Druckfeder  15.  Der  Pilot- 
schirm  PS  und  die  Druckfeder  15  werden  gemein- 
sam  durch  eine  Abdeckhaube  13  abgedeckt,  an 
deren  beiden,  einander  gegenüberliegenden  Seiten 
jeweils  eine  Verschlußschlaufe  17  befestigt  ist. 

45  Beim  Zusammenpacken  des  Pilotschirms  PS 
mit  dem  Reservefallschirm  RS  werden  die  Ver- 
schlußschlaufen  17  durch  Ösen  18  an  den  Verpak- 
kungsklappen  11,1,  11,2,  und  11,3  sowie  durch  den 
zusammengelegten  Reservefallschirm  RS  hin-. 

so  durch  zum  Boden  19  der  Verpackung  11  geführt, 
wo  die  Verschlußschlaufen  17  durch  weitere  Ösen 
20  nach  außen  geführt  werden.  Dort  werden  durch 
die  offenen  Enden  der  Verschlußschlaufen  17  je- 
weils  Auslösestifte  21  hindurchgesteckt,  die  mittels 
eines  gemeinsamen,  jedoch  verzweigten  Zugkabels 
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23  miteinander  verbunden  sind,  das  zu  einem  Ka- 
jelschutzschlauch  25  führt,  der  am  Gurtzeug  der 
/erpackung  1  1  angeordnet  ist.  Das  Verbindungska- 
Del  23  führt  zu  einem  Auslösehandgriff  27. 

Beim  Verpacken  des  Reservefallschirms  muß 
licht  nur  dieser  zusammengelegt  und  die  Verpak- 
cung  11  um  diesen  herumgelegt  werden,  sondern 
3s  muß  der  Pilotschirm  PS  zusammengelegt  und 
die  Druckfeder  15  mittels  der  Abdeckhaube  13  von 
Hand  komprimiert  werden,  damit  die  Verschluß- 
schlaufen  17  durch  die  Ösen  18  an  der  Oberseite 
jnd  durch  das  ganze  Paket  hindurch  bis  zum  Bo- 
den  19  geführt  werden  können.  Diese  Arbeit  ist 
•echt  umständlich  und  beschwerlich  und  ohne  Spe- 
zialwerkzeug  kaum  zu  bewerkstelligen.  Die  Ver- 
schlußkappe  11,1  hat  im  allgemeinen  zwei  Ösen 
18,  und  die  gegenüberliegende,  nicht  dargestellte 
zierte  Verschlußklappe  hat  ebenfalls  zwei  entspre- 
:hende  Ösen  18.  Die  beiden  Verschlußklappen 
11,2  und  11,3  kommen  mit  je  einer  Öse  18  aus,  so 
daß  insgesamt  an  der  Oberseite  der  Verpackung 
11  die  beiden  Verschlußschlaufen  17  durch  sechs 
Ösen  18  hindurchgeführt  werden  müssen.  Zusam- 
men  mit  den  beiden  Ösen  20  am  Boden  19  müs- 
sen  also  die  Verschlußschlaufen  17  durch  insge- 
samt  acht  Ösen  gefädelt  werden,  bevor  die  Auslö- 
sestifte  21  zum  Zusammenhalten  und  zum  Sichern 
der  Verpackung  eingeführt  werden  können.  Da  bei 
ist  auch  ein  Wenden  der  Verpackung  11  nötig, 
damit  der  Boden  19  zugänglich  ist. 

Die  beiden  Verschlußschlaufen  17  sind  an  der 
Abdeckhaube  13  an  diametral  gegenüberliegenden 
Stellen  befestigt.  Sie  können  auch  einstückig  mit- 
einander  ausgebildet  sein,  so  daß  dann  ein  Verbin- 
dungsstück  zwischen  den  beiden  Schlaufen  17 
längs  der  Abdeckhaube  13  durchlaufen  und  dort 
angenäht  sein  könnte.  Somit  übernimmt  die  Ab- 
deckhaube  13  gemeinsam  mit  den  beiden  Ver- 
schlußschlaufen  17  im  verschlossenen  Zustand  die 
Fixierung  und  Stabilisierung  des  Pilotschirms  und 
hält  den  Reservefallschirm  fest  in  der  Verpackung 
11.  Im  verschlossenen  Zustand  ist  nicht  überprüf- 
bar,  ob  die  Verschluöschlaufen  17  einwandfrei  an 
der  Abdeckhaube  13  befestigt  sind  oder  ob  bei- 
spielsweise  durch  Aufscheuern  Schwachstellen  ent- 
standen  sind,  die  zu  einem  Abreißen  der  Ver- 
schlußschlaufen  17  von  der  Abdeckhaube  13  füh- 
ren  könnten.  In  einem  solchen  Fall  würde  sich 
durch  Entspannen  der  Feder  15  der  Pilotschirm  PS 
ungewollt  öffnen.  Es  ist  auch  nicht  sichergestellt, 
daß  im  verschlossenen  Zustand  die  beiden  Ver- 
schlußschlaufen  17  genau  um  180°  diametral  ein- 
ander  gegenüber  und  genau  mittig  über  der  Druck- 
feder  15  liegen.  In  jedem  Fall  ist  beim  Lösen  der 
Auslösestifte  21  und  beim  Freigeben  der  Schlaufen 
17  die  Gefahr  gegeben,  daß  sich  die  Druckfeder  15 
beim  Entspannen  verkantet  und  den  Pilotschirm  PS 
nicht  exakt  in  der  gewünschten  Richtung  auswirft. 

Schließlich  ist  wegen  der  Fuhrung  der  verscniuß- 
schlaufen  17  durch  die  beiden  einander  gegen- 
überliegenden  Gruppen  von  Ösen  18  eine  Kompati- 
bilität  mit  Flächenreserven  sehr  eingeschränkt. 

5  In  Fig.  2  ist  die  erfindungsgemäße  Anordnung 
schematisch  veranschaulicht.  Gleiche  oder  entspre- 
chende  Teile  sind  mit  den  gleichen  Bezugszeichen 
gekennzeichnet,  so  daß  die  Beschreibung  dieser 
Teile  nicht  im  einzelnen  wiederholt  werden  muß. 

w  Gemäß  Fig.  2  ist  statt  zweier  seitlich  der  Ab- 
deckhaube  13  angeordneter  Verschlußschlaufen  17 
nur  eine  einzige  solche  Verschlußschlaufe  17  vor- 
gesehen,  die  zentral  angeordnet  ist.  Diese  Ver- 
schlußschlaufe  17  erstreckt  sich  zentral  durch  die 

t5  Druckfeder  1  5  hindurch  zur  Mitte  der  Abdeckhaube 
13,  wo  sie  verankert  ist.  Infolgedessen  ist  es  nur 
nötig,  die  Verschlußschlaufe  17  durch  eine  einzige 
Gruppe  von  Ösen  1  8  an  der  Oberseite  der  Verpak- 
kung  11  zu  führen,  wobei  für  jede  der  vier  Ver- 

zo  schlußklappen  infolge  der  zentralen  Anordnung 
eine  einzige  Öse  ausreicht.  Es  ist  also  nicht  mehr 
notwendig,  bei  der  Verschlußklappe  11,1  und  der 
gegenüberliegenden,  nicht  gezeigten  vierten  Ver- 
schlußklappe  jeweils  zwei  Ösen  18  vorzusehen. 

25  Am  Boden  19  der  Verpackung  11  ist  gemäß 
Fig.  2  nur  eine  einzige  Öse  20  vorhanden,  durch 
die  die  Verschlußschlaufe  17  hindurchgeführt  wird. 
Unterhalb  des  Bodens  19  wird  die  Verschluß- 
schlaufe  17  mittels  eines  einzigen  eingesteckten 

30  Auslösestifts  21  gesichert,  der  wiederum  über  ein 
einziges  Auslösekabel  23  zu  einem  Auslösehand- 
griff  27  führt. 

Infolge  der  zentralen  Anordnung  der  Verschluß- 
schlaufe  17,  die  die  Druckfeder  15  in  der  Mitte 

35  durchsetzt,  ist  beim  Auslösen  sichergestellt,  daß 
die  Druckfeder  15  sich  genau  längs  ihrer  Achse 
entspannt  und  den  Pilotschirm  PS  exakt  in  der 
gewünschten  Richtung  auswirft.  Außerdem  ist 
durch  die  verminderte  Zahl  von  Ösen  18  und  20 

40  das  Zusammenlegen  und  Verpacken  des  Reserve- 
fallschirms  RS  zusammen  mit  dem  Pilotschirm  PS 
vereinfacht  und  erleichtert,  so  daß  insgesamt  die 
Handhabung  gegenüber  der  bekannten  Ausbildung 
verbessert  und  vereinfacht  ist.  Eine  seitliche  Verla- 

45  gerung  oder  ein  Kippen  der  Druckfeder  beim  Ent- 
spannen  ist  verhindert.  Die  Druckfeder  15  wird 
durch  verhältnismäßig  steife  Ausbildung  der  Ab- 
deckhaube  13  exakt  in  ihrer  Lage  gehalten.  Durch 
Änderung  der  Größe  der  Abdeckhaube  13  können 

so  unterschiedlich  große  Pilotschirme  PS  leicht  unter- 
gebracht  werden,  da  für  deren  Verpackungsraum 
keine  seitliche  Begrenzung  besteht.  Die  gesamte 
Anordnung  läßt  sich  auch  ohne  Spezialwerkzeug 
leicht  verpacken  und  sichern. 

55  Vorzugsweise  besteht  die  Abdeckhaube  13  aus 
einer  gewölbten  Abdeckkappe,  an  der  die  Ver- 
schlußschlaufe  17  befestigt  ist.  Die  Abdeckkappe 
13  kann  aus  Metall  oder  Kunststoff  bestehen.  Vor- 

3 
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:ugsweise  wird  glasfaserverstärkter  Kunststoff  ver- 
wendet,  der  für  die  Halterung  und  Stabilisierung 
der  Druckfeder  15  ausreichend  starr,  andererseits 
aber  von  geringem  Gewicht  ist.  Die  Abdeckhaube 
13  kann,  muß  aber  nicht  mit  der  Feder  15  des 
Pilotschirms  PS  verbunden  sein.  Die  Verschluß- 
schlaufe  17  ist  bei  dem  dargestellten  Ausführungs- 
oeispiel  von  innen  durch  eine  zentrale  Öse  31  an 
der  Abdeckkappe  13  hindurch  nach  außen  geführt, 
dort  zur  Seite  umgelenkt  und  durch  eine  zweite,  in 
der  Nähe  liegende  Öse  33  wieder  zum  Inneren  der 
Abdeckkappe  13  zurückgeführt  und  dort  verankert, 
beispielsweise  durch  einen  Knopf,  der  größer  ist 
als  die  Öffnung  der  Öse  33. 

Schließlich  kann  vorteilhafterweise  die  Abdeck- 
haube  13  zusätzlich  durch  eine  abnehmbare  äuße- 
re  Schutzhaube  37  abgedeckt  sein.  Diese  Schutz- 
haube  37  kann  flexibel  sein,  beispielsweise  aus 
Textilmaterial  bestehen  und  gegebenenfalls  gepol- 
stert  sein.  Auf  die  Verpackung  11  einwirkende  Stö- 
ße  können  somit  nicht  die  ordnungsgemäße  Anord- 
nung  des  zusammengelegten  Pilotschirms  beeinflu- 
ßen  und  somit  nicht  dessen  Funktionsfähigkeit  be- 
einträchtigen.  Da  die  Schutzhaube  37  jedoch  ab- 
nehmbar  ist,  kann  ohne  weiteres  überprüft  werden, 
ob  die  Verschlußschlaufe  17  ordnungsgemäß  und 
unbeschädigt  an  der  Abdeckkappe  13  befestigt  ist, 
ohne  daß  die  Abdeckkappe  13  selbst  abgenommen 
und  die  Druckfeder  15  entspannt  werden  müßte. 
Durch  die  Abdeckkappe  13  wird  der  Druck  der 
Druckfeder  15  gleichmäßig  radial  verteilt,  so  daß 
ein  ordnungsgemäßer  Öffnungsvorgang  beim  Her- 
ausziehen  des  Auslösestifts21  und  bei  der  darauf 
folgenden  Freigabe  der  Verschlußschlaufe  17  ge- 
währleistet  ist,  die  durch  die  Druckfeder  15  nach 
oben  herausgezogen  wird. 

Durch  zentrale  Anordnung  der  Verschluß- 
schlaufe  17  an  der  Abdeckkappe  13  wird  die  Mög- 
lichkeit  des  Aufscheuerns  der  Verschlußschlaufe  17 
vermieden,  die  bisher  bei  der  bekannten  Anord- 
nung  am  Rand  der  Abdeckhaube  13  gegeben  war. 
Der  Schutz  der  Verschlußschlaufe  17  wird  durch 
die  abnehmbare  Abdeckhaube  37  verbessert, 
durch  die  aber  gleichzeitig  eine  Kontrolle  der  Ver- 
schlußschlaufe  17  auf  Abnutzung  ermöglicht  ist. 
Bei  Benutzung  des  Reservefallschirms  RS,  also 
beim  Lösen  des  Stifts  21  und  bei  Freigabe  des 
Pilotschirms  PS  bleibt  die  Schutzhaube  37  auf  der 
Abdeckkappe  13;  die  Schutzhaube  37  muß  also  vor 
dem  Absprung  des  Fallschirmspringers  nicht  von 
der  Abdeckkappe  13  gelöst  werden. 

Insgesamt  ergibt  sich  also  gegenüber  der  be- 
kannten  Anordnung  gemäß  Fig.  1  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Anordnung  gemäß  Fig.  2  eine  we- 
sentliche  konstruktive  Vereinfachung,  eine  Erleich- 
terung  der  Handhabung  beim  Verpacken,  eine  ge- 
nauere  Stabilisierung  der  Druckfeder  15  im  unbe- 
nutzten  Zustand,  eine  bessere  Entspannung  der 

Druckfeder  15  beim  Losen  mit  der  Folge  eines 
besseren  Auswurfs  des  Pilotschirms  PS  und 
schließlich  auch  ein  vereinfachtes  und  sichereres 
Auslösen  dadurch,  daß  nur  ein  einziger  Auslösestift 

;  21  herausgezogen  werden  muß. 

Ansprüche 

w  1  .  Reservefallschirm  (RS)  mit  einem  Hilfs-  oder 
Pilotschirm  (PS)  der  -  im  unbenutzten  Zustand  - 
außerhalb  der  Verpackung  (11)  des  Reservefalls- 
chirms  (RS)  unter  einer  Abdeckhaube  (13)  zusam- 
mengelegt  gehalten  ist,  die  gleichzeitig  eine  außer- 

15  halb  der  Verpackung  (11)  angeordnete  Druckfeder 
(15)  abdeckt,  wobei  an  der  Abdeckhaube  (13)  Ver- 
schlußschlaufen  (17)  angreifen,  die  sich  sowohl 
durch  den  zusammengelegten  Pilotschirm  (PS)  als 
auch  durch  den  zusammengelegten  Reservefalls- 

20  chirm  (RS)  und  dessen  Verpackung  (11)  hindurch 
erstrecken,  die  die  Druckfeder  (15)  im  komprimier- 
ten  Zustand  halten  und  die  an  dem  dem  Rücken 
eines  Fallschirmspringers  zugekehrten  Boden  (19) 
der  Verpackung  (11)  des  Reservefallschirms  (RS) 

25  durch  dort  vorgesehene,  herausziehbare  Auslöse- 
stifte  (21)  gehalten  sind,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  an  der  Abdeckhaube  (13)  eine  einzige 
Verschiußschlaufe  (17)  zentral  angreift,  die  sich 
zentral  durch  die  Druckfeder  (15)  hindurch  er- 

30  streckt,  und  daß  die  Verschlußschlaufe  (17)  am 
Boden  (19)  der  Verpackung  (11)  durch  einen  einzi- 
gen  Auslösestift  (21)  gehalten  ist. 

2.  Reservefallschirm  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckhaube 

35  (13)  durch  eine  steife  Abdeckkappe,  z.B.  aus  Metali 
oder  Kunststoff,  insbesondere  glasfaserverstärkter 
Kunststoff,  gebildet  ist. 

3.  Reservefallschirm  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Verschlußschlaufe  (17)  an  der  Abdeckhau- 
be  (13)  durch  eine  zentrale  Öse  (31)  von  innen 
nach  außen  geführt,  umgelenkt  und  durch  eine 
zweite  Öse  (33)  wieder  nach  innen  geführt  und  dort 
verankert  ist. 

45  4.  Reservefallschirm  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Abdeckhaube  (13)  durch  eine  abnehmbare 
äußere  Schutzhaube  (37)  abgedeckt  ist,  die  flexibel 
und  gegebenenfalls  gepolstert  ist. 

50 

55 

4 






	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

