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(54) LAGERANORDNUNG FÜR EIN RÜHRWERK

(57) Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung, um-
fassend ein Gleitlager (2) mit einem ersten Lagerelement
(3) und einem zweiten Lagerelement (4), wobei das erste
Lagerelement (3) einen Lagerring (30) mit einer Gleitflä-
che (32) und einem Lagerringträger (31) umfasst, wobei
der Lagerringträger (31) konzentrisch zum Lagerring (30)
angeordnet ist, wobei zwischen dem Lagerring (30) und
dem Lagerringträger (31) ein elastisches Element (5) an-
geordnet ist, und wobei das elastische Element (5) eine
Klemmverbindung (6) zwischen dem Lagerring (30) und
dem Lagerringträger (31) bereitstellt, um den Lagerring
(30) am Lagerringträger (31) zu halten.
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Beschreibung

[0001] Bei Lageranordnungen für Rührwerke werden
bisher Lagerbuchsen auf einen Lagerträger einge-
schrumpft. In einem nächsten Schritt werden anschlie-
ßend an den Lagerträger Rührflügel angeschweißt.
Durch den Schweißvorgang kann es hierbei zu
Schweißspannungen in den Bauteilen kommen, woraus
Risse und gegebenenfalls auch eine komplette Zerstö-
rung der Lagerbuchse resultieren kann. Auch kann sich
die Buchse während des Schweißvorgangs gegenüber
dem Lagerträger bewegen. Ferner werden derartige
Rührwerke insbesondere auch in sterilen Anwendungen
verwendet, wobei die Lageranordnung mitsamt den
Rührflügeln häufig auch am Boden des Rührwerks an-
geordnet ist und in vertikaler Richtung ausgerichtet ist.
Weiterhin ist ein Austausch der geschrumpften Lager-
buchse praktisch nicht möglich.
[0002] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Lageranordnung und ein Rührwerk bereitzu-
stellen, welche einfach und kostengünstiger herstellbar
sind, ohne dass dadurch die im Stand der Technik beim
Aufschrumpfen erwähnten Nachteile auftreten.
[0003] Diese Aufgabe wird durch eine Lageranord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. ein Rühr-
werk mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst. Die
Unteransprüche zeigen jeweils bevorzugte Weiterbil-
dungen der Erfindung.
[0004] Die erfindungsgemäße Lageranordnung um-
fasst dabei ein Gleitlager mit einem ersten Lagerelement
und einem zweiten Lagerelement. Das erste Lagerele-
ment weist einen Lagerring mit einer Gleitfläche, welche
gegen das zweite Lagerelement gleitet, und einen La-
gerringträger auf. Der Lagerringträger ist konzentrisch
zum Lagerring angeordnet. Zwischen dem Lagerring und
dem Lagerringträger ist erfindungsgemäß nun ein elas-
tisches Element angeordnet, wobei das elastische Ele-
ment eine Klemmverbindung zwischen dem Lagerring
und dem Lagerringträger bereitstellt. Dadurch hält das
elastische Element den Lagerring am Lagerringträger.
Somit wird erfindungsgemäß statt einer Schrumpfverbin-
dung ein elastisches Element zwischen Lagerring und
Lagerringträger verwendet, um eine Klemmverbindung
bereitzustellen. Hierdurch können an den Lagerringträ-
ger Rührflügel oder dgl. angeschweißt werden, ohne
dass dies zu Beschädigungen des Lagerrings führt. Hier-
durch kann ferner auch eine hinsichtlich steriler Anwen-
dungen verbesserte Konstruktion bereitgestellt werden.
[0005] Das elastische Element ist bevorzugt ein ge-
welltes Blechband oder ein Federstahlband oder ein
Elastomerband. Das gewellte Blechband weist dabei
entlang des Umfangs mäandrierende Bereiche auf, so
dass das gewellte Blechband abwechselnd den Lager-
ring und den Lagerringträger kontaktiert. Das gewellte
Blechband stellt dabei eine besonders stabile Klemm-
verbindung zwischen Lagerring und Lagerringträger be-
reit.
[0006] Das elastische Element zwischen Lagerring

und Lagerringträger ist vorzugsweise in Axialrichtung der
Lageranordnung mittig am Lagerringträger angeordnet.
Weiter bevorzugt weist das elastische Element in Axial-
richtung der Lageranordnung eine Länge auf, welche
maximal ein Drittel einer Länge des Lagerrings und/oder
des Lagerringträgers ist.
[0007] Die Lageranordnung ist besonders bevorzugt
derart aufgebaut, dass das erste Lagerelement, welches
den Lagerring und den Lagerringträger umfasst, rotiert
und das zweite Lagerelement stationär ist.
[0008] Weiter bevorzugt weist der Lagerringträger eine
Ausnehmung zur Aufnahme des elastischen Elements
auf. Hierdurch wird insbesondere eine Montage zwi-
schen Lagerring und Lagerringträger und dem elasti-
schen Element vereinfacht.
[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung umfasst die Lageran-
ordnung ferner eine erste und zweite Runddichtung, wel-
che zwischen dem Lagerring und dem Lagerringträger
angeordnet sind. In Axialrichtung der Lageranordnung
ist dabei das elastische Element zwischen der ersten und
zweiten Runddichtung angeordnet. Die erste Runddich-
tung ist dabei bevorzugt an einem ersten Ende des ersten
Lagerelements angeordnet und die zweite Runddichtung
ist an einem entgegengesetzten zweiten Ende des ersten
Lagerelements angeordnet. Die erste und zweite Rund-
dichtung ist weiter bevorzugt jeweils ein O-Ring.
[0010] Um auch bei Temperaturänderungen, welche
beim Betrieb der Lageranordnung auftreten können, ei-
nen definierten axialen Sitz zu haben, ist zwischen dem
Lagerring und dem Lagerringträger vorzugsweise eine
axiale Anlagefläche ausgebildet. Hierdurch kann ein
Wandern des Lagerrings relativ zum Lagerringträger in
Axialrichtung sicher verhindert werden.
[0011] Weiter bevorzugt ist zwischen dem Lagerring
und dem Lagerringträger ein Spalt vorgesehen, in wel-
chem insbesondere ein Teil der Runddichtung im mon-
tierten Zustand eingequetscht ist.
[0012] Die axiale Anlagefläche ist besonders bevor-
zugt ein Rücksprung am Lagerring. Bei einer vertikalen
Verwendung der Lageranordnung ist der Rücksprung
besonders bevorzugt oberhalb des elastischen Elements
vorgesehen. Dadurch wird verhindert, dass der Lager-
ring im Betrieb nach oben wandern kann.
[0013] Weiter bevorzugt umschließt der Lagerringträ-
ger den Lagerring in axialer Richtung der Lageranord-
nung vollständig. Somit kann eine vollständige Überde-
ckung des Lagerrings durch den Lagerringträger sicher-
gestellt werden.
[0014] Bevorzugt umfasst die Lageranordnung we-
nigstens einen Rührflügel. Weiter bevorzugt ist am La-
gerringträger wenigstens ein Rührflügel angeschweißt.
Die Schweißverbindung zwischen Rührflügel und Lager-
ringträger kann durch die erfindungsgemäße Maßnahme
des Vorsehens des elastischen Elements zwischen La-
gerringträger und Lagerring keine Beschädigung des La-
gerrings mehr hervorrufen. Insbesondere ist es möglich,
dass ein Kunde, welcher die Lageranordnung kauft,
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selbst den Schweißvorgang des Rührflügels an den La-
gerringträger vornimmt. Hierbei besteht keine Gefahr ei-
ner Beschädigung des Lagerrings oder der Klemmver-
bindung, da die beim Schweißvorgang entstehende Wär-
me die Klemmverbindung nicht löst.
[0015] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Rührwerk, umfassend eine erfindungsgemäße Lagera-
nordnung. Am Lagerringträger ist bevorzugt wenigstens
ein Rührflügel angeordnet.
[0016] Das Rührwerk umfasst ferner bevorzugt eine
Magnetkupplung mit einem Außenrotor, einem Innenrohr
und einem zwischen dem Außenrotor und dem Innenro-
tor angeordneten Spaltkopf. Bevorzugt ist dabei der Au-
ßenrotor über den Rührflügel mit dem Lagerringträger
verbunden. Alternativ ist der Außenrotor mit dem Lager-
ringträger mittels Verbindungsstegen oder einem Ver-
bindungsring verbunden. Durch die Verwendung eines
oder mehrerer Verbindungstege oder eines Verbin-
dungsringes zwischen dem Außenrotor und dem Lager-
ringträger ist es möglich, dass ein Rührflügel nicht mit
dem Lagerringträger verschweißt werden muss, sondern
beispielsweise lediglich am Außenrotor fixiert ist. Somit
ist ein Zwischenraum zwischen dem Rührflügel und dem
Lagerringträger ausgebildet. Die Verbindungsstege bzw.
der Verbindungsring stellt dabei eine möglichst kurze
Verbindung zwischen den Rührflügeln und dem Außen-
rotor der Magnetkupplung bereit. Es sei angemerkt, dass
der Außenrotor, das Verbindungselement und der La-
gerringträger auch als einstückiges Bauteil vorgesehen
werden können. Der Spalttopf ist mit dem zweiten Lage-
relement des Gleitlagers verbunden und rotiert nicht.
[0017] Nachfolgend werden unter Bezugnahme auf
die begleitende Zeichnung eine Lageranordnung sowie
ein Rührwerk gemäß einem bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung im Detail beschrieben. In der
Zeichnung ist:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines Rühr-
werks mit einer ersten erfindungsgemäßen La-
geranordnung,

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht der Lagera-
nordnung von Fig. 1 im Detail, und

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht eines Rühr-
werks mit einer zweiten erfindungsgemäßen
Lageranordnung.

[0018] Nachfolgend wird eine Lageranordnung 1 ge-
mäß einem ersten bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung im Detail unter Bezugnahme auf die Figuren
1 und 2 beschrieben.
[0019] Die erfindungsgemäße Lageranordnung 1 wird,
wie in Fig. 1 gezeigt, in einem Rührwerk 100 verwendet.
Das Rührwerk wird beispielsweise bei pharmazeuti-
schen Anwendungen verwendet und ist üblicherweise
am Boden eines Behältnisses (nicht dargestellt) ange-
ordnet. Das Rührwerk 100 umfasst einen Antrieb 101,

welcher üblicherweise unterhalb des Bodens des Behält-
nisses angeordnet ist. Der Antrieb 101 ist über eine Ma-
gnetkupplung 106 mit der Lageranordnung 1 verbunden.
Die Magnetkupplung 106 umfasst einen Innenrotor 102,
welcher mit dem Antrieb 101 direkt verbunden ist, einen
Außenrotor 103 sowie einen zwischen Innenrotor 102
und Außenrotor 103 angeordneten ortsfesten Spalttopf
104.
[0020] Der Spalttopf 104 ist dabei einstückig mit einem
Wellenzapfen 105 ausgebildet, welcher in Axialrichtung
X-X der Lageranordnung ausgerichtet ist. Die Lageran-
ordnung 1 selbst ist dann an dem Wellenzapfen 105 an-
geordnet (vgl. Fig. 1).
[0021] Das Rührwerk 100 umfasst ferner Rührflügel 9,
welche die Rührfunktion bereitstellen. Die Rührflügel 9
sind dabei einerseits mit der Lageranordnung 1 und an-
dererseits mit dem Außenrotor 103 verbunden.
[0022] Wenn der Antrieb 101 angetrieben wird (Fig. 1,
Pfeil A) dreht sich der Innenrotor 102 und über die ma-
gnetischen Kräfte auch der Außenrotor 103. Dadurch
werden auch die Rührflügel 9 angetrieben (Fig. 1, Pfeil
B).
[0023] Damit die Rotation der Rührflügel 9 problemlos
erfolgen kann, ist die erfindungsgemäße Lageranord-
nung 1 vorgesehen.
[0024] Die Lageranordnung 1 umfasst ein Gleitlager 2
mit einem ersten Lagerelement 3 und einem zweiten La-
gerelement 4.
[0025] Das erste Lagerelement 3 umfasst einen La-
gerring 30 und einen Lagerringträger 31. Wie aus Fig. 1
ersichtlich ist, sind die Rührflügel 9 dabei am Lagerring-
träger 31 mittels einer Schweißnaht 10 fixiert.
[0026] Das zweite Lagerelement 4 ist eine Lagerbuch-
se, welche am Wellenzapfen 105 befestigt ist. Diese Be-
festigung kann beispielsweise mittels einer Presspas-
sung ausgebildet sein. Das zweite Lagerelement 4 um-
fasst einen radial nach außen gerichteten, umlaufenden
Flansch 40, welcher als axialer Anschlag für das erste
Lagerelement 3 in Richtung zur Magnetkupplung 106
dient.
[0027] Das erste Lagerelement 3 umfasst neben dem
Lagerring 30 und dem Lagerringträger 31 ferner noch ein
elastisches Element 5, welches in diesem Ausführungs-
beispiel ein gewelltes Blechband ist. Das gewellte Blech-
band stellt dabei eine Klemmverbindung 6 zwischen dem
Lagerring 30 und dem Lagerringträger 31 bereit.
[0028] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, weist der Lager-
ringträger 31 eine Ausnehmung 33 an einer inneren Um-
fangsfläche auf, in welcher das gewellte Blechband an-
geordnet ist. Die Ausnehmung 33 weist dabei in Axial-
richtung X-X eine Länge auf, welche maximal ein Drittel
einer Länge des Lagerrings 30 aufweist und in Axialrich-
tung mittig am Lagerringträger 31 vorgesehen ist.
[0029] An den beiden in Axialrichtung X-X liegenden
Enden des ersten Lagerelements 3 sind ferner eine erste
und zweite Runddichtung 7, 8 angeordnet. Die Rund-
dichtungen 7, 8 sind O-Ringe. Wie aus Fig. 2 ersichtlich
ist, ist dabei an den freien axialen Enden des ersten La-
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gerelements 3 jeweils ein Spalt 11 zwischen dem Lager-
ring 30 und dem Lagerringträger 31 ausgebildet. Da-
durch werden die Runddichtungen 7, 8 im montierten
Zustand elastisch verformt, so dass Teilbereiche der
Runddichtungen den Spalt 11 ausfüllen (vgl. Fig. 2).
[0030] Weiterhin ist am Lagerring 30 ein Rücksprung
35 vorgesehen, welcher eine axiale Anlagefläche für den
Lagerringträger 31 bildet. Am Rücksprung 35 ist ferner
eine Fase 34 ausgebildet, welche eine einfachere Mon-
tage des Lagerringträgers 31 auf den Lagerring 30 er-
möglicht.
[0031] Die erfindungsgemäße Lageranordnung 1 er-
möglicht nun eine praktisch spannungsfreie Verbindung
zwischen dem Lagerring 30 und dem Lagerringträger 31.
Die Verbindung wird durch das elastische Element 5 mit-
tels der Klemmverbindung 6 hergestellt. Die Runddich-
tungen 7, 8 an den beiden Enden des ersten Lagerele-
ments 3 dichten dabei den Spalt zwischen dem Lagerring
30 und dem Lagerringträger 31 ab.
[0032] Eine Gleitfläche 32 des Lagerrings 30 gleitet
dabei mit einer Gleitfläche 41 des zweiten Lagerelements
4. Die Klemmverbindung zwischen dem Lagerring 30 und
dem Lagerringträger 31 ist dabei drehrichtungsunabhän-
gig. D.h., unabhängig von einer Drehrichtung des An-
triebs 101 kann immer eine sichere Verbindung gewähr-
leistet werden, was beispielsweise nicht gegeben ist,
wenn zwischen dem Lagerring 30 und dem Lagerring-
träger 31 eine gewindebasierte Verbindung ausgebildet
wäre.
[0033] Durch die Abdichtung mittels der beiden Rund-
dichtungen 7, 8 kann auch eine hygienegerechte Steril-
anwendung realisiert werden. Ferner kann erfindungs-
gemäß als Material der Lagerbuchsen Keramik verwen-
det werden. Beispielsweise können das zweite Lagere-
lement 4 und der Lagerring 30 aus Keramik hergestellt
sein und der Lagerringträger 31 aus einem metallischen
Werkstoff.
[0034] Der Rücksprung 35 verhindert ferner ein axiales
Verschieben des Lagerringträgers 31 relativ zum Lager-
ring 30, da der Lagerringträger 31 über die Rührflügel 9
mit dem Außenrotor 102 fest verbunden ist.
[0035] Da die Erfindung auf ein Einschrumpfen zwi-
schen dem Lagerring 30 und dem Lagerringträger 31 ver-
zichten kann, kann auch beim Kunden, welcher eine er-
findungsgemäße Lageranordnung 1 erwirbt, ein sicheres
Anschweißen der Rührflügel 9 erfolgen, ohne dass dabei
die Lageranordnung 1 beschädigt werden würde. Die bei
aufgeschrumpften Buchsen vorhandene Gefahr, dass
sich die Schrumpfverbindung durch den Anschweißvor-
gang der Rührflügel 9 löst, kann erfindungsgemäß nicht
auftreten, da die Verbindung zwischen Lagerring 30 und
Lagerringträger 31 mittels Klemmen über das elastische
Element 5 erfolgt. Im Betrieb rotiert somit das erste La-
gerelement 3, und das zweite Lagerelement 4 ist ortsfest
am Wellenzapfen 105 angeordnet.
[0036] Wenn das elastische Element 5 als gewelltes
Blechband vorgesehen ist, ist das gewellte Blechband
vorzugsweise in Axialrichtung geschlitzt, so dass eine

einfache Montage möglich ist. Statt des gewellten Blech-
bands kann beispielsweise auch ein Federstahlband,
vorzugsweise ebenfalls in Axialrichtung geschlitzt, oder
ein Elastomerband verwendet werden.
[0037] Figur 3 zeigt ein Rührwerk mit erfindungsgemä-
ßer Lageranordnung gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Im Unterschied zum ersten
Ausführungsbeispiel ist beim zweiten Ausführungsbei-
spiel ein Verbindungselement 13 zwischen dem Lager-
ringträger 31 und dem Außenrotor 103 vorgesehen. Das
Verbindungselement 13 kann beispielsweise eine Viel-
zahl von linearen Stegen umfassen oder alternativ als
konischer Verbindungsring ausgebildet sein. Weiter al-
ternativ könnte das Verbindungselement 13, der Lager-
ringträger 31 und der Außenrotor 103 auch ein einstü-
ckiges Bauteil sein. Die Rührflügel 9 sind mittels
Schweißverbindungen 14 mit dem Außenrotor 103 ver-
bunden. Am Lagerringträger 31 ist ein Zwischenraum 12
zu den Rührflügeln 9 vorgesehen. Somit sind die Rühr-
flügel 9 nicht mehr direkt mit dem Lagerringträger 31 ver-
bunden sondern über den Außenrotor 103 und das Ver-
bindungselement 13. Ansonsten entspricht dieses Aus-
führungsbeispiel dem vorhergehenden Ausführungsbei-
spiel, sodass auf die vorherstehende Beschreibung ver-
wiesen werden kann.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Lageranordnung
2 Gleitlager
3 erstes Lagerelement
4 zweites Lagerelement
5 elastisches Element
6 Klemmverbindung
7 erste Runddichtung
8 zweite Runddichtung
9 Rührflügel
10 Schweißnaht
11 Spalt
12 Zwischenraum
13 Verbindungselement
14 Schweißverbindung
30 Lagerring
31 Lagerringträger
32 Gleitfläche
33 Ausnehmung
34 Fase
35 Rücksprung
40 Flansch
41 Gleitfläche
100 Rührwerk
101 Antrieb
102 Innenrotor
103 Außenrotor
104 Spalttopf
105 Wellenzapfen
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106 Magnetkupplung
A Rotationsrichtung Antrieb
B Rotationsrichtung Rührflügel
X-X Axialrichtung

Patentansprüche

1. Lageranordnung, umfassend:

- ein Gleitlager (2) mit einem ersten Lagerele-
ment (3) und einem zweiten Lagerelement (4),
- wobei das erste Lagerelement (3) einen La-
gerring (30) mit einer Gleitfläche (32) und einen
Lagerringträger (31) umfasst,
- wobei der Lagerringträger (31) konzentrisch
zum Lagerring (30) angeordnet ist,
- wobei zwischen dem Lagerring (30) und dem
Lagerringträger (31) ein elastisches Element (5)
angeordnet ist, und
- wobei das elastische Element (5) eine Klemm-
verbindung (6) zwischen dem Lagerring (30)
und dem Lagerringträger (31) bereitstellt, um
den Lagerring (30) am Lagerringträger (31) zu
halten.

2. Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elastische Element (5) ein
gewelltes Blechband oder ein Federstahlband oder
ein Elastomerband ist.

3. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Element (5) in Axialrichtung (X-X) der La-
geranordnung mittig am Lagerringträger (31) ange-
ordnet ist, oder
dass das erste Lagerelement (3) rotiert und das
zweite Lagerelement (4) stationär ist.

4. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lagerringträger (31) eine Ausnehmung (33) zur Auf-
nahme des elastischen Elements (5) aufweist.

5. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend eine erste Runddich-
tung (7) und eine zweite Runddichtung (8), wobei
die erste Runddichtung (7) an einem ersten in Axi-
alrichtung gerichteten Ende zwischen dem Lager-
ring (30) und dem Lagerringträger (31) angeordnet
ist und die zweite Runddichtung (8) an einem zwei-
ten in Axialrichtung (X-X) gerichteten Ende zwischen
dem Lagerring (30) und dem Lagerringträger (31)
angeordnet ist.

6. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine axiale An-
lagefläche (35) zwischen dem Lagerring (30) und

dem Lagerringträger (31).

7. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Lagerring (30) und dem Lagerringträger
(31) ein Spalt (11) vorgesehen ist.

8. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lagerringträger (31) den Lagerring (30) am Außen-
umfang des Lagerrings (30) umschließt.

9. Lageranordnung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, ferner umfassend wenigstens einen
Rührflügel (9)., welcher

10. Lageranordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rührflügel am Lagerring-
träger (31) mittels einer Schweißverbindung (10) fi-
xiert ist.

11. Rührwerk, umfassend eine Lageranordnung (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

12. Rührwerk nach Anspruch 11, ferner umfassend eine
Magnetkupplung (106) mit einem Innenrotor (102),
einem Außenrotor (103) und einem zwischen dem
Innenrotor (102) und dem Außenrotor (103) ange-
ordneten Spalttopf (104), wobei der Außenrotor
(103) mit dem Lagerringträger (31) der Lageranord-
nung (1) verbunden ist.

13. Rührwerk nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Spalttopf (104) ein Wellenzapfen
(105) angeordnet ist, an welchem das zweite Lage-
relement (4) der Lageranordnung (1) angeordnet ist.

14. Rührwerk nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Wel-
lenzapfen (105) und dem zweiten Lagerelement (4)
eine Presspassung oder eine Klemmverbindungvor-
gesehen ist.

15. Rührwerk nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lagerringträger
(31) mit dem Außenrotor (103) mittels eines Verbin-
dungssteges oder eines Verbindungsrings oder ei-
nes Rührflügels (9) verbunden ist.
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