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(54) SCHNEIDWERKZEUG ZUM EINSTECHEN UND STECHDREHEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Schneidwerkzeug (1)
zum radialen und axialen Einstechen und zum seitlichen
Verfahren, zum sogenannten Stechdrehen von haupt-
sächlich metallischen Werkstoffen, mit einem Klemmhal-
ter (2) und einer am Klemmhalter (2) befestigten
Schneidkörperunterlage (3) auf der ein Schneidkörper
(6) aufliegt, der von einem Spannfinger (4) einer Spann-
pratze (5) auf die Schneidkörperunterlage (3) gedrückt
wird, wobei der Schneidkörper (6) auf der Schneidkör-
perunterlage (3) über ein Prisma geführt ist.

Damit mit dem Schneidwerkzeug (1) auch seitliche

Drehbearbeitungen durchzuführen sind, ohne dass sich
der Schneidkörper (6) aus seinem Sitz herausdrehen
kann, wird vorgeschlagen, dass der Schneidkörper (6)
auf seiner zum Spannfinger (4) gewandten ebenen Ober-
fläche zwei entgegengesetzt geneigte ebene rechtecki-
ge Dachschrägen (7) in der Art eines Sattel- oder Gie-
beldachs eines Hauses aufweist, die sich ausgehend von
der Oberfläche in den Schneidkörper (6) hinein erstre-
cken und der Spannfinger (4) an seiner zum Schneidkör-
per (6) gewandten Unterseite zwei an die Dachschrägen
(7) angepasste Rampen (8) aufweist.



EP 3 357 610 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schneidwerkzeug zum
radialen und axialen Einstechen und zum seitlichen Ver-
fahren, zum sogenannten Stechdrehen von hauptsäch-
lich metallischen Werkstoffen, mit einem Klemmhalter
und einer am Klemmhalter befestigten Schneidkörper-
unterlage auf der ein Schneidkörper aufliegt, der von ei-
nem Spannfinger einer Spannpratze auf die Schneidkör-
perunterlage gedrückt wird, wobei der Schneidkörper auf
der Schneidkörperunterlage über ein Prisma geführt ist.
[0002] Ein solches Schneidwerkzeug zeigt DE 10 2008
001135 A1.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schneidwerkzeug mit seinen Bauteilen nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 so zu verbessern, dass auch
seitliche Drehbearbeitungen durchzuführen sind, ohne
dass sich der Schneidkörper aus seinem Sitz herausdre-
hen kann. Außerdem soll ein seitliches Wegdrehen der
Spannpratze verhindert werden.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Schneidkörper auf seiner zum Spann-
finger gewandten ebenen Oberfläche zwei entgegenge-
setzt geneigte ebene rechteckige Dachschrägen in der
Art eines Sattel- oder Giebeldachs eines Hauses auf-
weist, die sich ausgehend von der Oberfläche in den
Schneidkörper hinein erstrecken und der Spannfinger an
seiner zum Schneidkörper gewandten Unterseite zwei
an die Schrägen angepasste Rampen aufweist.
[0005] Da der Schneidkörper einerseits auf der
Schneidkörperunterlage über ein Prisma geführt ist und
andererseits auf seiner Oberfläche Dachschrägen auf-
weist, in die entsprechende Rampen am Spannfinger
eingreifen, ist der Schneidkörper auf seiner Ober- und
Unterseite geführt und kann auch seitliche Drehbearbei-
tungen ausführen, ohne dass er sich aus seinem Sitz
herausdreht.
[0006] Bevorzugt ist zwischen den zwei Dachschrägen
eine Firstfläche angeordnet, die einen Teil der Oberflä-
che des Schneidkörpers bildet. Diese Firstfläche wird be-
nötigt, damit keine scharfe Kante entsteht und diese sich
in das Spannelement bzw. den Spannfinger der Spann-
pratze eindrücken kann. Im Spannelement bzw. im
Spannfinger befindet sich ein Radius zwischen den zwei
Dachschrägen.
[0007] In einer erfinderischen Ausgestaltung bildet die
Firstfläche ein Rechteck mit einer kürzeren und einer län-
geren Seite. Bevorzugt ist die kürzere Seite des Recht-
ecks gleich der Breite b der Firstfläche 9 und damit gleich
dem Abstand der Dachschrägen 7 voneinander und ist
die längere Seite des Rechtecks gleich der Breite B der
Dachschrägen. Hierdurch ist die zur Verfügung stehende
Fläche optimal ausgenutzt.
[0008] In bevorzugter Ausführungsform verlaufen die
Dachschrägen in einem Winkel 15°> α > 5°bevorzugt α
= 10° zur Oberfläche des Schneidkörpers, wobei sich die
Dachschrägen ausgehend von der Firstfläche bis zum
Rand des Schneidkörpers erstrecken. Nur bei diesen

Winkeln ist der Schneidkörper einerseits nur wenig ge-
schwächt und lässt sich andererseits einfach im Schneid-
werkzeug verankern. Bei größeren Winkeln, d.h. größer
als 15° würde der Schneidkörper zu sehr geschwächt.
Bei Winkeln kleiner als 5° ist die Verankerung im
Schneidwerkzeug nicht ausreichend.
[0009] Vorteilhafterweise sind die Schneidkörperun-
terlage und die Spannpratze auf dem Klemmhalter mit
einer Nut/Feder-Verbindung passgenau geführt. Hier-
durch ist eine bessere Verankerung erreicht.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform ist auf
dem Klemmhalter eine nach hinten, d. h. weg vom
Schneidkörper geneigte, als Nut ausgebildete schiefe
Ebene angeordnet und liegt die Spannpratze mit einer
als Feder ausgebildeten ähnlich schiefen Ebene auf die-
ser in der Art einer Nut/Feder-Verbindung passgenau
auf. Durch diese passgenaue Führung ist ein seitliches
Wegdrehen des Spannelements vermieden, bzw. nicht
mehr möglich.
[0011] Zur Erhöhung der Spannkraft der Spannpratze
auf den Schneidkörper sind auf der schiefen Ebene der
Spannpratze an dem den Rampen abgewandten Ende
als Rippen ausgebildete Auflagepunkte angeordnet und
ist die Durchführung für die Spannschraube am entgegen
gesetzten, zu den Rampen gewandten Ende der schie-
fen Ebene angeordnet. Beim Einschrauben der Spann-
schraube wirkt hierdurch ein langer Hebelarm, wodurch
die Spannkraft erhöht ist.
[0012] Ein erfindungsgemäßer Schneidkörper besteht
aus einer Keramik und/oder CBN mit einer ebenen Ober-
und Unterseite und mit die Ober- und Unterseite verbin-
denden Seitenflächen. Bevorzugt lässt er sich am eben
beschriebenen Schneidwerkzeug einsetzen.
[0013] Erfindungsgemäß weist der Schneidkörper auf
seiner Oberseite zwei entgegengesetzt geneigte, ebene
rechteckige Dachschrägen in der Art eines Sattel- oder
Giebeldachs eines Hauses auf, die sich ausgehend von
der Oberfläche in den Schneidkörper hinein erstrecken.
Diese Dachschrägen ermöglichen einen verdrehsiche-
ren Einbau in ein Schneidwerkzeug.
[0014] Bevorzugt ist zwischen den zwei Dachschrägen
eine Firstfläche angeordnet, die einen Teil der Oberflä-
che des Schneidkörpers bildet. Diese Firstfläche wird be-
nötigt, damit sich keine scharfen Kanten bilden.
[0015] In bevorzugter Ausführungsform verlaufen die
Dachschrägen in einem Winkel 15°> α > 5°bevorzugt α
= 10° zur Oberfläche des Schneidkörpers, wobei sich die
Dachschrägen ausgehend von der Firstfläche bis zum
Rand des Schneidkörpers erstrecken. Nur bei diesen
Winkeln ist der Schneidkörper einerseits nur wenig ge-
schwächt und lässt sich andererseits einfach im Schneid-
werkzeug verankern. Bei größeren Winkeln, d.h. größer
als 15° würde der Schneidkörper zu sehr geschwächt.
Bei Winkeln kleiner als 5° ist die Verankerung im
Schneidwerkzeug nicht ausreichend.
[0016] In bevorzugter Ausführungsform weist der
Schneidkörper an seiner Unterseite abstehende Eingriff-
selemente auf. Hierdurch kann der Schneidkörper auf
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seiner Unterseite und durch die Dachschrägen auf seiner
Oberseite verdrehsicher geführt werden. In einer bevor-
zugten Ausgestaltung sind die Eingriffselemente sphäri-
sche Auskragungen. Vorteilhafterweise sind daher die
Eingriffselemente Teil einer Prismenführung.
[0017] In einer erfinderischen Ausgestaltung weisen
die Auflageflächen der Ober- und Unterseite und/oder
die Fasen des Schneidkörpers zumindest Teilflächen
auf, die aus der beim Sintern entstandenen Sinterhaut
bestehen und keine Schädigung durch eine materialab-
tragende Behandlung erfahren haben. Dadurch ist eine
Nachbearbeitung nach dem Sintern zumindest teilweise
vermieden.
[0018] In bevorzugter Ausführungsform bestehen die
gesamte Ober- und Unterseite aus der beim Sintern ent-
standenen Sinterhaut. Da die Sinterhaut häufig eine hö-
here Härte als der Grundwerkstoff besitzt, wird die Ver-
schleißfestigkeit des Schneidstoffes dadurch erhöht.
[0019] Umso mehr Fläche des Schneidkörpers aus der
beim Sintern entstandenen Sinterhaut bestehen, umso
höher ist die Härte. Bevorzugt bestehen daher alle Fasen
und/oder Seiten aus der beim Sintern entstandenen Sin-
terhaut.
[0020] In einer erfinderischen Ausgestaltung bestehen
daher einzelne Seitenflächen oder bevorzugt alle Seiten-
flächen aus der beim Sintern entstandenen Sinterhaut.
[0021] Die Ober- und/oder Unterseite und/oder die
Seitenflächen und/oder die Fasen des Schneidkörpers
können zur Verbesserung der Härte mit einer ein- oder
mehrlagigen Beschichtung versehen sein.
[0022] Ein erfindungsgemäße Spannpratze mit einem
Spannfinger, insbesondere für das eben beschriebene
Schneidwerkzeug ist dadurch gekennzeichnet, dass am
Spannfinger zwei entgegengesetzt geneigte ebene
rechteckige Rampen als Negativ eines Sattel- oder Gie-
beldachs eines Hauses angeordnet sind.
[0023] Wie schon erwähnt sind bevorzugt die Schneid-
körperunterlage und die Spannpratze auf dem Klemm-
halter mit einer Nut/Feder-Verbindung passgenau ge-
führt. Hierdurch befinden sich diese immer in der erfor-
derlichen Position.
[0024] In einer erfinderischen Ausgestaltung weist der
Klemmhalter eine Nut auf und weist die Schneidkörper-
unterlage an ihrer zum Klemmhalter gewandten Seite
eine Feder auf, wobei die Schneidkörperunterlage über
die in die Nut eingreifende Feder passgenau auf dem
Klemmhalter geführt ist.
[0025] Bevorzugt ist in der Nut und/oder auf der Anla-
gefläche der Schneidkörperunterlage auf dem Klemm-
halter Gewindebohrungen eingebracht und weist die
Schneidkörperunterlage an die Anzahl der Gewindeboh-
rungen angepasste durchgehende Bohrungen auf und
sind zur Befestigung der Schneidkörperunterlage auf
dem Klemmhalter Schrauben, die Schneidkörperunter-
lage durchragend, in die Gewindebohrungen eingedreht.
Hierdurch ist eine einfache und feste Verbindung herge-
stellt.
[0026] Bevorzugt ist die Schneidkörperunterlage im

rechten Winkel zur Spannpratze angeordnet.
[0027] In der als Nut ausgebildeten schiefen Ebene
auf dem Klemmhalter ist eine in einem Winkel y zur schie-
fen Ebene verlaufende Befestigungsbohrung einge-
bracht, in die eine die Spannpratze durchragende Spann-
schraube zur Befestigung der Spannpratze auf dem
Klemmhalter eingreift.
[0028] Weitere Merkmale der Erfindung sind in den 12
Figuren gezeigt, die nachfolgend beschrieben werden.
[0029] Es zeigt:

Figur 1: ein erfindungsgemäßes Schneidwerkzeug
1 mit Klemmhalter 2, Schneidkörperunterla-
ge 3, Spannpratze 5 und Schneidkörper 6,

Figur 2: die Elemente gemäß Figur 1 vergrößert,
Figur 3: den Klemmhalter 2 mit befestigter Schneid-

körperunterlage 3 mit aufgelegtem Schneid-
körper 6,

Figur 4: den Klemmhalter 2 alleine,
Figur 5: den Klemmhalter 2 mit befestigter Schneid-

körperunterlage 3 alleine,
Figur 6: eine erfindungsgemäße Spannpratze 5 mit

eingesetzter Spannschraube 17 als An-
sicht,

Figur 7: die Spannpratze 5 ohne eingesetzte Spann-
schraube,

Figur 8: die Spannpratze 5 von unten,
Figur 9: den Klemmhalter 2 gemäß Figur 4 von der

Seite,
Figur 10: den Klemmhalter 2 von oben,
Figur 11: die Schneidkörperunterlage 3 von der Seite

(Figur 11a) und im Schnitt (Figur 11 b) und
Figur 12: den erfindungsgemäßen Schneidkörper 6

von oben (Figur 12a) und als Ansicht (Figur
12b).

[0030] Der hier beschriebene Klemmhalter 2 wird auch
als Grundhalter, die Schneidkörperunterlage 3 als Stech-
schwert und die Spannpratze 5 als Stechplatte bezeich-
net.
[0031] Die Erfindung betrifft ein Schneidwerkzeug 1
(siehe Figuren), welches in seiner Grundkonzeption glei-
chermaßen zum Einstechen, Gewindeschneiden und
Stechdrehen verwendet werden kann. Es besteht immer
aus einem Grundträger, im Folgenden Klemmhalter 2
genannt, einer auswechselbaren Schneidkörperunterla-
ge 3 und einem auswechselbaren Schneidkörpernieder-
halter, im Folgenden Spannpratze 5 genannt. Die
Schneidkörperunterlage 3 und die Spannpratze 5 bilden
das so genannte Spannsystem und sind an die Form und
Funktion des verwendeten Schneidkörpers 6 angepasst.
[0032] Der Klemmhalter 2 (siehe Figuren 1 bis 5) weist
in axialer Richtung eine Führungsnut 10 (siehe Figur 4)
auf, in deren Boden eine Gewindebohrung 11 einge-
bracht ist. In diese Führungsnut 10 ragt eine Feder 24
an der zum Klemmhalter 2 zeigenden Seite der Schneid-
körperunterlage 3. Die Feder 24 ist passgenau in die Füh-
rungsnut 10 eingesetzt, so dass die Schneidkörperun-
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terlage 3 auf dem Klemmhalter 2 passgenau geführt ist.
[0033] Zur formschlüssigen Verbindung des Schneid-
körpers 6 auf der Schneidkörperunterlage 3 wird der
Schneidkörper 6 durch eine prismenförmige Verbindung,
auch als Führungsleiste 14 bezeichnet, zwischen der Un-
terseite des Schneidkörpers 6 und der Oberseite der
Schneidkörperunterlage 3 geführt. Mögliche Form- und
Lagefehler der miteinander wirkenden Komponenten
werden durch die gleiche axiale Ausrichtung der Kom-
ponenten und die aufeinander abgestimmten Toleranzen
der Anlagen, Führungen und Prismen im technischen
Sinne einer Spielpassung kompensiert.
[0034] Weiterhin ist der Schneidkörper 6 auch auf sei-
ner Oberseite 15a geführt. Hierzu weist der Schneidkör-
per 6 zwei entgegengesetzt geneigte, ebene rechteckige
Dachschrägen 7 in der Art eines Sattel- oder Giebel-
dachs eines Hauses auf, die sich ausgehend von der
Oberfläche 12 in den Schneidkörper 6 hinein erstrecken.
Diese Dachschrägen 7 ermöglichen einen verdrehsiche-
ren Einbau in ein Schneidwerkzeug 1.
[0035] Zwischen den zwei Dachschrägen 7 ist eine
Firstfläche 9 angeordnet, die einen Teil der Oberfläche
12 des Schneidkörpers bildet. Die vier Seiten der First-
fläche 9 bilden ein Rechteck. Bevorzugt ist die kürzere
Seite gleich dem Abstand b der Firstflächen 9 voneinan-
der und die längere Seite des Rechtecks gleich der Breite
B der Dachschrägen (siehe Figur 11a).
[0036] Die Dachschrägen 7 verlaufen in der hier ge-
zeigten Ausführungsform in einem Winkel α = 10° (siehe
Figur 12b) zur Oberfläche 12 des Schneidkörpers 6, wo-
bei sich die Dachschrägen 7 ausgehend von der First-
fläche 9 bis zum Rand des Schneidkörpers 6 erstrecken.
[0037] Zur passgenauen Verankerung des Schneid-
körpers 6 auf der Schneidkörperunterlage 3 weist der
Schneidkörper 6 an seiner Unterseite abstehende Ein-
griffselemente 23 auf. Hierdurch ist der Schneidkörper 6
auf seiner Unterseite 15b und durch die Dachschrägen
7 auf seiner Oberseite 15a verdrehsicher geführt. Die
Eingriffselemente 23 sind bevorzugt sphärische Auskra-
gungen. Die Eingriffselemente 23 sind Teil einer Pris-
menführung.
[0038] Ein weiteres Merkmal ist die besondere Aus-
führung und Lagerung der Spannpratze 5, die auf der
Oberseite des Klemmhalters 2 durch eine Spannschrau-
be 17 befestigt ist. Die Spannpratze 5 liegt mit ihrer schie-
fen Ebene 21 auf einer schiefen Ebene 16 auf dem
Klemmhalter 2 auf und ist von der Führungsfläche 18
passgenau geführt (siehe Figuren 3 bis 8). Die Spann-
kraft der Spannschraube 17 drückt die Spannpratze 5
auf den Klemmhalter 2 auf die schiefe Ebene 16 bis diese
mit den Auflagepunkten 19 auf der schiefen Ebene 16
angekommen sind. Ein weiteres Anziehen der Spann-
schraube 17 wirkt wie eine Hebelwirkung und spannt den
Spannfinger 4 der Spannpratze 5 in Richtung Schneid-
körper 6, wodurch eine zusätzliche Spannkraft auf den
Schneidkörper 6 ausgeübt wird. Durch diese Spannkraft
wird der Schneidköper 6 in das Prisma, bzw. die Füh-
rungsleiste 14 auf die Schneidkörperunterlage 3 ge-

drückt.
[0039] Zur Verstärkung dieser Hebelwirkung sind die
Auflagepunkte 19 und die Durchführung 13 für die
Spannschraube 17 möglichst weit voneinander auf der
schiefen Ebene 21 entfernt.
[0040] Der Schneidkörper 6 besteht bevorzugt aus ei-
ner Keramik und/oder PCBN oder einem CBN-Werkstoff.
[0041] Der Schneidkörper 6 kann auch zur Vergröße-
rung der Härte mit einer Beschichtung versehen sein.

Patentansprüche

1. Schneidwerkzeug (1) zum radialen und axialen Ein-
stechen und zum seitlichen Verfahren, zum soge-
nannten Stechdrehen von hauptsächlich metalli-
schen Werkstoffen, mit einem Klemmhalter (2) und
einer am Klemmhalter (2) befestigten Schneidkör-
perunterlage (3) auf der ein Schneidkörper (6) des
Schneidwerkzeugs (1) aufliegt, der von einem
Spannfinger (4) einer Spannpratze (5) des Schneid-
werkzeugs (1) auf die Schneidkörperunterlage (3)
gedrückt wird, wobei der Schneidkörper (6) auf der
Schneidkörperunterlage (3) über ein Prisma geführt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
körper (6) auf seiner zum Spannfinger (4) gewandten
ebenen Oberfläche zwei entgegengesetzt geneigte
ebene rechteckige Dachschrägen (7) in der Art eines
Sattel- oder Giebeldachs eines Hauses aufweist, die
sich ausgehend von der Oberfläche in den Schneid-
körper (6) hinein erstrecken und der Spannfinger (4)
an seiner zum Schneidkörper (6) gewandten Unter-
seite zwei an die Dachschrägen (7) angepasste
Rampen (8) aufweist.

2. Schneidwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen den zwei Dachschrä-
gen (7) eine Firstfläche (9) angeordnet ist, die einen
Teil der Oberfläche (12) des Schneidkörpers (6) bil-
det.

3. Schneidwerkzeug nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Firstfläche (9) ein Rechteck
mit einer kürzeren und einer längeren Seite bildet.

4. Schneidwerkzeug nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die kürzere Seite des Recht-
ecks gleich der Breite b der Firstfläche (9) und damit
gleich dem Abstand der Dachschrägen (7) vonein-
ander ist und die längere Seite des Rechtecks gleich
der Breite B der Dachschrägen ist.

5. Schneidwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dachschrä-
gen (7) in einem Winkel 15°> α > 5°bevorzugt α =
10° zur Oberfläche (12) des Schneidkörpers (6) ver-
laufen, wobei sich die Dachschrägen (7) ausgehend
von der Firstfläche (9) bis zum Rand des Schneid-
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körpers (6) erstrecken.

6. Schneidwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneidkör-
perunterlage (3) und die Spannpratze (5) auf dem
Klemmhalter (2) mit einer Nut/Feder-Verbindung
passgenau geführt sind.

7. Schneidwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Klemm-
halter (2) eine nach hinten, d. h. weg vom Schneid-
körper geneigte, als Nut ausgebildete schiefe Ebene
(16) angeordnet ist und die Spannpratze (5) mit einer
als Feder ausgebildeten ähnlich schiefen Ebene (21)
auf dieser in der Art einer Nut/Feder- Verbindung
passgenau aufliegt.

8. Schneidwerkzeug nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der schiefen Ebene (21)
der Spannpratze (5) an dem den Rampen (8) abge-
wandten Ende als Rippen ausgebildete Auflage-
punkte (19) angeordnet sind und die Durchführung
(13) für die Spannschraube (17) am entgegen ge-
setzten, zu den Rampen (8) gewandten Ende der
schiefen Ebene (21) angeordnet ist.

9. Schneidkörper (6) aus Keramik und/oder CBN mit
einer ebenen Oberseite (15a) und einer Unterseite
(15b) und mit die Oberseite (15a) und Unterseite
(15b) verbindenden Seitenflächen (20), für ein
Schneidwerkzeug (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneid-
körper (6) auf seiner Oberseite (15a) zwei entgegen-
gesetzt geneigte, ebene rechteckige Dachschrägen
(7) in der Art eines Sattel- oder Giebeldachs eines
Hauses aufweist, die sich ausgehend von der Ober-
fläche (12) in den Schneidkörper (6) hinein erstre-
cken und der Schneidkörper im Schneidwerkzeug
über ein Prisma geführt wird.

10. Schneidkörper nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den zwei Dachschrägen
(7) eine Firstfläche (9) angeordnet ist, die einen Teil
der Oberfläche (12) des Schneidkörpers (6) bildet.

11. Schneidkörper nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dachschrägen (7) in ei-
nem Winkel 15°> α > 5°bevorzugt α = 10° zur Ober-
fläche (12) des Schneidkörpers (6) verlaufen, wobei
sich die Dachschrägen (7) ausgehend von der First-
fläche (9) bis zum Rand des Schneidkörpers (6) er-
strecken.

12. Schneidkörper nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidkörper
(6) an seiner Unterseite abstehende Eingriffsele-
mente (23) aufweist.
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