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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Kraftstoff-Ein- 
spritzdüse  nach  der  Gattung  des  Anspruchs  1  .  Bei  ei- 
ner  Einspritzdüse  dieser  Gattung  (DE-OS  36  10  658) 
nimmt  die  Federkammer  im  Düsenhalter  beide  axial 
hintereinanderliegende  Schließfedern  auf,  wobei 
sich  die  der  Ventilnadel  näherliegende  Schließfeder 
über  eine  Scheibe  an  einer  Ringschulter  der  Feder- 
kammer  abstützt,  so  daß  die  Kammer  in  einen  Be- 
reich  mit  einem  großen  und  in  einen  Bereich  mit  ei- 
nem  kleinen  Durchmesser  unterteilt  ist.  Dies  hat  zur 
Folge,  daß  bei  einem  üblichen  Standard-Außen- 
durchmesser  des  Düsenhalters  von  z.  B.  17  mm  der 
kleine  Durchmesser  zur  Aufnahme  einer  geeigneten 
Feder  nicht  mehr  ausreicht. 

Um  bei  Einspritzdüsen  der  gattungsgemäßen  Art 
eine  Vergrößerung  des  Außendurchmessers  gegen- 
über  handelsüblichen  Ausführungen  zu  vermeiden, 
wird  in  der  nicht  vorveröffentlichten  DE-Patentanmel- 
dung  P  38  39  038  vorgeschlagen,  die  zur  Aufnahme 
beider  Schließfedern  dienende  Federkammer  im  Dü- 
senhalter  über  die  gesamte  Länge  mit  gleichem 
Durchmesser  auszuführen  und  die  der  Ventilnadel 
benachbarte  Schließfeder  an  einem  die  Federkam- 
mer  durchsetzenden  Querbolzen  abzustützen.  Bei 
dieser  Ausführungsform  können  beide  Schließfedern 
den  gleichen  Durchmesser  haben,  die  Querbohrung 
für  den  Querbolzen  im  Gehäuse  des  Düsenhalters 
beeinträchtigt  jedoch  dessen  Festigkeit  und  die  Dich- 
tigkeit. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  Einspritzdüse  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  hat 
demgegenüber  den  Vorteil,  daß  das  Gehäuse  des 
Zweifeder-Düsenhalters  mit  dem  üblichen  Standard- 
Außendurchmesser  von  z.  B.  17  mm  ausgeführt  wer- 
den  kann.  Ferner  hat  die  Federkammer  einen  über  ih- 
re  gesamte  Länge  konstanten  Durchmesser,  der  rela- 
tiv  klein  gehalten  werden  kann.  Außerdem  ist  die  Mon- 
tage  der  Schließfedern  und  der  Druckbolzen  sehr  ein- 
fach. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  der  im  Anspruch  1  angegebenen 
Einspritzdüse  möglich.  Eine  einfache  und  rationelle 
Fertigung  der  klauenartigen  Finger  ist  möglich,  wenn 
diese  einen  ringsegmentförmigen  Querschnitt  auf- 
weisen,  der  bei  den  Fingern  beider  Köpfe  gleich  ist. 
Die  Einstellung  des  Öffnungsdruckes  der  Einspritz- 
düse  ist  besonders  einfach,  wenn  der  der  Ventil  nadel 
naheliegende  Druckbolzen  zweiteilig  als  glätter  Bol- 
zen  mit  getrenntem  Kopfteil  ausgebildet  ist. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  wird  in  der  nachfolgenden 

5  Beschreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  Figur  1  eine 
Einspritzdüse  für  einen  Dieselmotor  im  Längsschnitt 
und  Figur  2  zwei  Druckbolzen  der  Einspritzdüse  nach 
Figur  1  in  Explosionsdarstellung. 

10  Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Die  Einspritzdüse  hat  einen  Düsenkörper  10,  der 
zusammen  mit  einer  Zwischenscheibe  12  mit  einer 
Überwurfmutter  14  an  einem  Haltekörper  16  festge- 

15  spannt  ist.  Im  Düsenkörper  10  ist  eine  Ventilnadel  18 
verschiebbar  gelagert,  die  mit  einem  nach  innen  ge- 
kehrten  Ventilsitz  im  Düsenkörper  10  zusammenar- 
beitet,  der  mehrere  Spritzöffnungen  20  aufweist.  Die 
Führungsbohrung  der  Ventilnadel  ist  wie  üblich  an  einer 

20  Stelle  zu  einem  Druckraum  erweitert,  in  dessen  Bereich 
die  Ventilnadel  18  eine  Druckschulter  hat  und  der  über 
einen  Kanal  22  mit  einem  Stutzen  23  am  Haltekörper  16 
zum  Anschließen  einer  Kraftstoff-Förderleitung  verbun- 
den  ist.  Der  an  der  Druckschulter  der  Ventilnadel  18an- 

25  greifende  Kraftstoff  schiebt  die  Ventilnadel  18entgegen 
dem  abgestuften  Kraftverlauf  einer  im  folgenden  be- 
schriebenen  Schließfederanordnung  nach  oben,  wobei 
der  Kraftstoff  in  einer  Voreinspritzphase  und  einer 
Haupteinspritzphase  durch  die  Spritzöffnungen  20 

30  ausgespritzt  wird. 
Im  Haltekörper  16  ist  eine  Federkammer  24  ko- 

axial  zur  Ventilnadel  18  angeordnet,  die  als  axiale 
Sackbohrung  ausgebildet  und  an  ihrer  Öffnung  von 
der  Zwischenscheibe  12  abgeschlossen  ist.  In  der  Fe- 

35  derkammer24  sind  eine  erste  Schließfeder  26  und  ei- 
ne  zweite  Schließfeder  28  hintereinander  gereiht  an- 
geordnet,  die  als  Schraubendruckfedern  ausgebildet 
sind.  Die  vom  Düsenkörper  10  entferntere  erste 
Schließfeder  26  wirkt  über  einen  ersten  Druckbolzen 

40  30  ständig  auf  die  Ventilnadel  18  in  deren 
Schließrichtung.  Hierzu  stützt  sich  die  erste 
Schließfeder  26  über  eine  Scheibe  32  am  Grund  34 
der  Federkammer  24  und  über  eine  andere  Scheibe 
36  am  oberen  mit  einem  Kopf  38  versehenen  Ende 

45  des  ersten  Druckbolzens  30  ab,  der  mit  seinem  unte- 
ren  Ende  an  der  oberen  Stirnseite  der  Ventilnadel  18 
anliegt. 

Die  zur  ersten  Schließfeder  26  baugleich  ausge- 
führte  zweite  Schließfeder  28  ist  in  der  Federkammer 

so  24  dem  Düsenkörper  10  benachbart  angeordnet  und 
umgibt  den  stangenartigen  Teil  31  des  ersten  Druck- 
bolzens  30.  Mit  ihrem  unteren  Stirnende  stützt  sich 
die  zweite  Schließfeder  28  über  einen  Federteller  42 
und  eine  Scheibe  44  auf  einer  den  oberen  Endab- 

55  schnitt  der  Ventilnadel  18  umgebenden  Zwischen- 
buchse  46  ab,  die  dadurch  in  Schließlage  der  Ventil- 
nadel  18  an  die  Stirnseite  des  Düsenkörpers  10  an- 
gelegt  wird.  Mit  ihrem  anderen  Ende  drückt  sie  über 
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eine  Scheibe  48  auf  das  untere  als  Kopf  52  ausgebil- 
dete  Ende  eines  zweiten  Druckbolzens  50,  dessen 
stangenförmiger  Teil  die  erste  Schließfeder  26  durch- 
setzt  und  dessen  oberes  Ende  sich  an  der  oberen,  am 
Grund  der  Federkammer  24  anliegenden  Scheibe  42 
abstützt. 

Die  Köpfe  38  und  52  der  beiden  gleichachsig  in 
der  Federkammer  24  angeordneten  Druckbolzen  30 
und  50  sind  mit  Spiel  in  der  Federkammer  24  ver- 
schiebbar  und  so  ausgebildet,  daß  sie  einander 
durchgreifen.  Dazu  bestehen  sie  aus  beispielsweise 
jeweils  drei  Klauen  oder  Fingern  40,  54  die  auf  einem 
zur  Achse  der  Druckbolzen  30,  50  gleichachsigen 
Kreis  gleichmäßig  verteilt  sind  und  achsparallel  vom 
stangenförmigen  Teil  31  ,  51  der  Druckbolzen  30,  50 
vorstehen.  Ihr  radialer  Querschnitt  hat  die  Form  eines 
Kreisringsegments.  In  gleicherweise  haben  die  Zwi- 
schenräume  zwischen  den  einzelnen  Fingern  40,  54 
jedes  Kopfes  38,  52  die  Form  eines  Kreisringseg- 
ments  mit  angenähert  gleicher  Fläche  wie  die  Finger 
40,  54,  so  daß  die  Finger  40  des  einen  Druckbolzens 
30  im  Zwischenraum  zwischen  den  Fingern  52  des 
anderen  Druckbolzens  50  mit  Spiel  verschiebbar  sind 
und  die  Finger  40  des  ersten  Druckbolzens  30  zu- 
sammen  mit  den  Fingern  54  des  zweiten  Druckbol- 
zens  50  einen  Zylinderring  bilden.  An  den  die  Finger 
40,  54  des  anderen  Kopfes  38,  52  jeweils  überragen- 
den  Stirnenden  der  Finger  40,  54  stützen  sich  die 
Schließfedern  26,  28  über  die  Scheiben  48,  52  wie 
oben  beschrieben  ab.  In  Ruhestellung  der  Düsenna- 
del  18  und  der  Schließfedern  26,  28  haben  die  zuein- 
ander  beabstandeten  mittleren  Bereiche  der  beiden 
Druckbolzen  30,  50  einen  Abstand,  der  so  groß  ist, 
daß  bei  voll  geöffneter  Düsennadel  18  eine  Berüh- 
rung  ausgeschlossen  ist. 

Zum  Rückführen  von  Lecköl  ist  die  Federkammer 
24  über  einen  Kanal  60  mit  einer  Bohrung  62  für  einen 
Anschlußnippel  für  eine  Leckölleitung  verbunden. 
Den  Durchgang  für  Lecköl  aus  der  Federkammer  24 
zu  dem  axial  einmündenden  Kanal  60  bildet  eine 
Schräg  bohrung  56  im  freien  Endteil  des  stangenför- 
migen  Teils  51  des  zweiten  Druckbolzens  50,  deren 
eines  Ende  koaxial  mit  dem  Loch  der  im  Grund  der 
Federkammer  24  anliegenden  Scheibe  34  und  deren 
anderes  Ende  in  einer  Einschnürung  58  im  Endab- 
schnitt  des  stangenförmigen  Teils  51  münden. 

Beim  Einspritzvorgang  führt  die  Ventilnadel  18  ei- 
nen  Vorhub  hv  aus,  bei  welchem  nur  die  erste 
Schließfeder  26  als  Gegenkraft  wirksam  ist.  Bei  die- 
sem  Vorhub  hv  wird  eine  begrenzte  Voreinspritzmen- 
ge  aus  den  Spritzöffnungen  20  ausgespritzt.  Der  Vor- 
hub  hv  ist  beendet,  wenn  ein  Anschlag  64  an  der  Ven- 
tilnadel  18  an  dem  Gegenanschlag  66  der  Zwischen- 
buchse  46  zur  Anlage  kommt.  In  dieser  Stellung  ver- 
harrt  die  Ventilnadel  18,  bis  der  weiter  ansteigende 
Kraftstoffdruck  auch  die  Gegenkräfte  beider 
Schließfedern  26,  28  überwindet.  Danach  wird  die 
Ventilnadel  18  samt  Zwischenbuchse  46  in  Öffnungs- 

richtung  weiter  bewegt,  bis  sie  nach  einem  Resthub 
hh  ihren  Ge-samthub  zurückgelegt  hat.  Dieser  ist  be- 
grenzt  durch  den  Gegenanschlag  68  an  der  Zwi- 

5  schenscheibe  1  2,  an  der  der  Anschlag  70  an  der  Zwi- 
schenbuchse  46  anschlägt.  Durch  die  Ausführung 
beider  Schließfedern  26,  28  mit  gleichem  Außen- 
durchmesser,  die  Abstützung  der  zweiten 
Schließfeder  28  über  einen  Druckbolzen  50,  der  die 

10  erste  Schließfeder  26  durchsetzt  kann  der  Durchmes- 
ser  der  Federkammer  24  sehr  klein  gehalten  und  da- 
mit  die  Einspritzdüse  insgesamt  relativ  schlank  ge- 
machtwerden.  Außerdem  wird  durch  den  stangenför- 
migen  Teil  31,  51  der  beiden  Druckbolzen  30,  50  der 

15  Raum  der  Federkammer  24  voll  ausgenutzt. 
Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  beschriebene  und 

dargestellte  Ausführungsbeispiel  beschränkt.  Alter- 
nativ  können  eine  oder  beide  Druckbolzen  30,  50 
auch  zweiteilig  ausgeführt  werden,  wobei  jeweils  der 

20  Kopf  38,  52  vom  stangenförmigen  Teil  31,  51  getrennt 
ist  und  sich  der  stangenförmige  Teil  in  einer  zentri- 
schen  Einbuchtung  am  Kopf  abstützt.  Insbesondere 
ist  die  Montage  der  Schließfeder  26,  28  und  der 
Druckbolzen  30,  50  sehr  einfach,  wenn  der  dem  Dü- 

25  senkörper  1  0  näherliegende  Druckbolzen  30  zweitei- 
lig  ausgebildet  ist.  Bei  weiteren  Variationen  in  der  Ge- 
staltung  der  Druckbolzen  ist  wesentlich,  daß  die  Köp- 
fe  der  Druckbolzen  einander  durchdringen,  so  daß  ei- 
ne  getrennte  Wirkung  der  Schließfedern  vorhanden 

30  ist. 

Patentansprüche 

35  1.  Kraftstoff-Einspritzdüse  für  Brennkraftmaschi- 
nen  mit  einem  eine  Ventilnadel  (18)  verschiebbar 
lagernden  Düsenkörper  (10)  und  mit  einem  mit 
dem  Düsenkörper  verbundenen  Düsenhalter 
(16),  welcher  eine  Federkammer  (24)  zurAufnah- 

40  me  von  zwei  hintereinander  angeordneten  und 
nacheinander  auf  die  Ventilnadel  (18)  einwirken- 
den,  als  Schraubendruckfedern  ausgebildeten 
Schließfedern  (26,  28)  enthält,  von  denen  die 
vom  Düsenkörper  (10)  entferntere  erste 

45  Schließfeder  (26)  sich  am  Grund  der  Federkam- 
mer  (24)  abstützt  und  über  einen  die  zweite 
Schließfeder  (28)  durchsetzenden  Druckbolzen 
(30)-auf  die  Ventilnadel  (18)  einwirkt,  und  von  de- 
nen  die  dem  Düsenkörper  (10)  näherliegende 

so  zweite  Schließfeder  (28)  sich  gehäuseseitig 
absützt  und  über  ein  Druckglied  (46)  auf  die  Ven- 
tilnadel  (18)  wirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
sich  die  zweite  Schließfeder  (28)  über  einen  die 
erste  Schließfeder  (26)  durchsetzenden  und  glei- 

55  chachsig  zum  ersten  Druckbolzen  (30)  angeord- 
neten  zweiten  Druckbolzen  (50)  am  Grund  (34) 
der  Federkammer  (24)  abstützt,  und  daß  die  ein- 
ander  zugekehrten  Enden  beider  Druckbolzen 
(30,  50)  einander  durchdringende  Köpfe  (38,  52) 

3 
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tragen,  wobei  jeder  der  Köpfe  (38,  52)  sich  in 
Richtung  der  Druckbolzen  (30,  50)  erstreckende 
Finger  (40,  54)  aufweist,  die  abwechselnd  neben- 
einander  angeordnet  sind  und  auf  denen  sich  die 
Schließfedern  (26,  28)  abstützen. 

2.  Kraftstoff-Einspritzdüse  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Köpfe  (38,  52) 
beider  Druckbolzen  (30,  50)  formgleich  ausgebil- 
det  sind. 

3.  Kraftstoff-Einspritzdüse  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Finger  (40,  54) 
der  Köpfe  (38,  52)  der  Druckbolzen  (30,  50)  einen 
kreisringsegmentförmigen  Querschnitt  haben, 
und  daß  sich  die  Finger  (40)  des  ersten  Druckbol- 
zens  (30)  mit  den  Fingern  (54)  des  zweiten 
Druckbolzens  (50)  zu  einem  Zylinderring  ergän- 
zen. 

4.  Kraftstoff-Einspritzdüse  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
die  Schließfedern  (26,  28)  über  je  eine  Scheibe 
(36,  48)  auf  den  Fingern  (40,  54)  abstützen. 

5.  Kraftstoff-Einspritzdüse  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kopf  (38,  52)  mit  den  Fingern  (40,  54)  der  Druck- 
bolzen  (30,  50)  als  vom  stangenförmigen  Teil  (31  , 
51)  getrenntes  Teil  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  Fuel  injection  nozzle  for  internal  combustion  en- 
gines,  having  a  nozzle  body  (10)  displaceably 
supporting  a  valve  needle  (18)  and  having  a  noz- 
zle  holder  (16)  connected  to  the  nozzle  body, 
which  nozzle  holder  contains  a  spring  Chamber 
(24)  for  accommodating  two  closing  Springs  (26, 
28)  configured  as  helical  compression  Springs, 
arranged  one  behind  the  other  and  acting  se- 
quentially  on  the  valve  needle  (18),  of  which  clos- 
ing  Springs  (26,  28)  the  first  closing  spring  (26) 
more  remote  from  the  nozzle  body  (10)  is  sup- 
ported  at  the  end  of  the  spring  Chamber  (24)  and 
acts  on  the  valve  needle  (18)  via  a  pressure  pin 
(30)  passing  through  the  second  closing  spring 
(28),  and  of  which  closing  Springs,  the  second 
closing  spring  (28)  nearertothe  nozzle  body  (10) 
is  supported  at  the  casing  end  and  acts  on  the 
valve  needle  (18)  via  a  pressure  element  (46), 
characterized  in  that  the  second  closing  spring 
(28)  is  supported  at  the  base  (34)  of  the  spring 
Chamber  (24)  via  a  second  pressure  pin  (50) 
passing  through  the  first  closing  spring  (26)  and 
arranged  on  the  same  axis  as  the  first  pressure 
pin  (30),  and  in  that  the  ends  of  the  two  pressure 

pins  (30,  50)  facing  towards  one  another  carry 
mutually  penetrating  heads  (38,  52),  each  of  the 
heads  (38,  52)  having  f  ingers  (40,  54)  extending 

5  in  the  direction  of  the  pressure  pins  (30,  50), 
which  fingers  are  arranged  alternately  adjacent 
to  one  another  and  on  which  the  closing  Springs 
(26,  28)  are  supported. 

10  2.  Fuel  injection  nozzle  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  heads  (38,  52)  of  the  two 
pressure  pins  (30,  50)  are  configured  with  the 
same  shape. 

15  3.  Fuel  injection  nozzle  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  the  fingers  (40,  54)  of  the  heads 
(38,  52)  of  the  pressure  pins  (30,  50)  have  a 
cross-section  in  the  shape  of  an  annularsegment 
and  in  that  the  fingers  (40)  of  the  first  pressure 

20  pin  (30)  with  the  fingers  (54)  of  the  second  pres- 
sure  pin  (50)  complement  each  other  to  form  a 
cylindrical  ring  [sie]. 

4.  Fuel  injection  nozzle  according  to  one  of  Claims 
25  1  to  3,  characterized  in  that  the  closing  Springs 

(26,  28)  are  supported  on  one  disc  each  (36,  48) 
on  the  fingers  (40,  54). 

5.  Fuel  injection  nozzle  according  to  one  of  Claims 
30  1  to4,  characterized  in  that  the  head  (38,  52)  with 

the  fingers  (40,  54)  of  the  pressure  pins  (30,  50) 
is  configured  as  a  part  separate  from  the  rod- 
shaped  part  (31,  51). 

35 
Revendications 

1.  Injecteur  de  carburant  pour  des  moteurs  ä 
combustion  interne,  comportant  un  corps  d'injec- 

40  teur  (10)  logeant  en  coulissement  une  aiguille 
d'injecteur  (1  8)  et  un  support  d'injecteur  (16)  relie 
au  corps  d'injecteur,  ce  support  ayant  une  cham- 
bre  ä  ressorts  (24)  pour  recevoir  deux  ressorts 
successifs  (26,  28)  agissant  successivement  sur 

45  l'aiguille  d'injecteur  (18),  ces  ressorts  etant  des 
ressorts  helicoTdaux,  ressorts  parmi  lesquels  le 
Premier  ressort  de  fermeture  (26)  le  plus  eloigne 
du  corps  d'injecteur  (10)  s'appuie  contre  le  fond 
de  la  chambre  ä  ressorts  (24)  et  agit  par  l'inter- 

50  mediaire  d'un  goujon  de  pression  (30)  qui  traver- 
se  le  second  ressort  de  fermeture  (28)  sur  l'aiguil- 
le  de  soupape  (18)  et  dont  le  second  ressort  de 
fermeture  (28)  le  plus  proche  du  corps  d'injecteur 
(1  0)  s'appuie  contre  le  boTtier  et  agit  sur  l'aiguille 

55  (18)  par  l'intermediaire  d'un  organe  de  pression 
(46),  injecteur  caracterise  en  ce  que  le  second 
ressort  de  fermeture  (28)  s'appuie  par  l'interme- 
diaire  d'un  second  goujon  de  pression  (50)  traver- 
sant  le  premier  ressort  de  fermeture  (26)  en  etant 

4 
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coaxial  au  premier  goujon  de  pression  (30),  avec 
le  second  goujon  de  pression  (50)  au  fond  (34)  de 
la  chambre  ä  ressorts  (24)  et  en  ce  que  les  extre- 
mites  tournees  l'une  vers  l'autre  des  deux  gou-  5 
jons  de  pression  (30,  50)  portent  des  tetes  (38, 
52)  en  prise  l'une  dans  l'autre,  chacune  des  tetes 
(38,  52)  ayant  des  doigts  (40,  54)  s'etendant  en 
direction  des  goujons  de  pression  (30,  50),  ces 
doigts  etant  prevus  alternativement  de  maniere  10 
juxtaposee  et  s'appuyant  sur  les  ressorts  de  fer- 
meture  (26,  28). 

Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  tetes  (38,  52)  des  deux  15 
goujons  de  pression  (30,  50)  ont  la  meme  forme. 

Injecteur  de  carburant  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  doigts  (40,  54)  des  tetes 
(38,  52)  des  goujons  de  pression  (30,  50)  ont  une  20 
section  en  forme  de  segment  d'anneau  de  cercle 
et  en  ce  que  les  doigts  (40)  du  premier  goujon  de 
pression  (38)  completent  les  doigts  (52)  du  se- 
cond  goujon  de  pression  (50)  pourformerune  ba- 
gue  cylindrique.  25 

Injecteur  de  carburant  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  ressorts  de 
fermeture  (26,  28)  s'appuient  sur  les  doigts  (40, 
54)  chaque  fois  par  l'intermediaire  d'une  rondelle  30 
(36,  48). 

Injecteur  de  carburant  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  tete  (38,  52) 
avec  les  doigts  (40,  54)  des  goujons  de  pression  35 
(30,  50)  est  realisee  comme  partie  en  forme  de 
tige  (31,  51)  separee. 

40 

45 

50 

55 
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