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©  Verfahren  zur  Herstellung  eines  aus  einer  geschlitzten  Metallhürse  und  einer  Ummantelung 
bestehenden  Bauteils  und  nach  dem  Verfahren  hergestelltes  Bauteil. 

(£)  Bei  einem  Verfahren  zur  Herstellung  eines  aus 
einer  an  einer  Stelle  ihres  Umfangs  mit  einem  axial 
durchgehenden  Schlitz  (2)  versehenen  zylindrischen 
Metallhülse  (3)  und  einer  diese  an  ihrer  äußeren 
Mantelfläche  umgebenden  Ummantelung  (4)  beste- 
henden  Bauteils  (1),  kann  dieses  trotz  der  Verwen- 
dung  einer  geschlitzten  Metallhülse  (3)  mit  einem 
eng  tolerierten  Bohrungsdurchmesser  hergestellt 
werden,  indem  die  Metallhülse  (3)  mit  einem 
höchstens  dem  Innendurchmesser  des  fertigen  Bau- 
teils  (1)  entsprechenden  Innendurchmesser  herge- 
stellt  und  in  einer  Vorrichtung  (5),  welche  einen  Kern 
(8)  zur  Aufnahme  der  Metallhülse  (3)  aufweist,  mit 
der  Ummantelung  (4)  umgeben  wird,  wobei  die 

P"  Metallhülse  (3)  beim  Aufsetzen  auf  den  Kern  (8) 
^elastisch  aufgeweitet  und  beim  anschließenden  Bü- 
nden  der  Ummantelung  (4)  der  Schlitz  (2)  der 
Ii  Metallhülse  (3)  wenigstens  teilweise  derart  mit  dem 

Werkstoff  der  Ummantelung  (4)  ausgefüllt  wird,  daß 
5fdie  Begrenzungsflächen  des  Schlitzes  (2)  der 
«O  Metallhülse  (3)  wenigstens  teilweise  mit  diesem  be- 

deckt  sind. 
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Verfahren  zur  Herstellung  eines  aus  einer  geschlitzten  Metallhülse  und  einer  Ummantelung  bestehen- 
den  Bauteils  und  nach  dem  Verfahren  hergestelltes  Bauteil 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Bauteils,  welches  aus  einer  an  einer 
Stelle  ihres  Umfangs  mit  einem  axial  durchgehen- 
den  Schlitz  versehenen,  insbesondere 
dünnwandigen  zylindrischen  Metallhülse  und  einer  5 
diese  an  ihrer  äußeren  Mantelfläche  umgebenden 
Ummantelung  besteht. 

Derartige  Bauteile  werden  für  die  unter- 
schiedlichsten  Anwendungen,  z.  B.  als  Gleitlager 
oder  als  Reduzierhülse,  verwendet  und  können  be-  io 
sonders  kostengünstig  hergestellt  werden,  da  die 
Metallhülse  spanlos  ausgehend  von  einem  Blech- 
band  und  die  Ummantelung  z.  B.  als  Spritzgießteil 
hergestellt  werden  kann. 

Ein  bekanntes  Verfahren  zur  Herstellung  der  75 
genannten  Bauteiles  sieht  vor,  daß  die  infolge  des 
Schlitzes  federnd  radial  nachgiebige  Metallhülse  in 
eine  getrennt  hergestellte  Ummantelung  eingepreßt 
wird.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  bei  nach  diesem 
Verfahren  hergestellten  Bauteilen  der  Bohrungs-  20 
durchmesser  der  Metallhülse  nach  dem  Einpressen 
in  derart  breiten  Grenzen  streut,  daß  diese  Bauteile 
erhöhten  Anforderungen  an  ihre  Präzision,  wie  sie 
z.  B.  im  Fall  von  Gleitlagern  bestehen,  nicht 
gewachsen  sind.  Außerdem  ist  die  Metallhülse  25 
sowohl  in  axialer  als  auch  in  Umfangsrichtung  nicht 
in  der  Ummantelung  fixiert. 

Zur  Steigerung  der  Präzision  der  Bauteile  hat 
man  zwar  bereits  vorgeschlagen,  ungeschlitzte,  z. 
B.  durch  Ziehen  oder  spanabhebend  hergestellte  30 
Metallhülsen  zu  verwenden,  jedoch  ist  diese 
Maßnahme  mit  einer  erheblichen  Steigerung  der 
Herstellungskosten  verbunden.  Um  eine  Lagesiche- 
rung  der  Metallhülse  in  der  Ummantelung  zu  - 
schaffen,  hat  man  im  Zusammenhang  mit  unge-  35 
schlitzten  Metallhülsen  weiter  vorgeschlagen,  diese 
an  ihrer  äußeren  Mantelfläche  mit  spanend  oder  z. 
B.  durch  Rändeln  hergestellten  Vorsprüngen  zu 
versehen.  Auch  die  Herstellung  der  Vorsprünge 
erhöht  die  Fertigungskosten  ganz  erheblich,  ganz  40 
abgesehen  davon,  daß  diese  Maßnahme  nur  bei 
relativ  dickwandigen  Metallhülsen  praktikabel  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen, 
daß  es  trotz  der  Verwendung  einer  geschlitzten  45 
Metallhülse  gestattet,  das  Bauteil  mit  einem  eng 
tolerierten  Bohrungsdurchmessers  herzustellen, 
und  das  außerdem  auf  einfache  Weise  eine  Lagesi- 
cherung  der  Metallhülse  in  der  Ummantelung 
ermöglicht.  Die  Erfindung  betrifft  außerdem  ein  50 
nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  herge- 
stelltes  Bauteil. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Metallhüise  mit  einem  Innendurch- 
messer  hergestellt  wird,  der  höchstens  dem  Innen- 
durchmesser  des  fertigen  Bauteils  entspricht,  und 
in  einer  Vorrichtung,  weiche  einen  Kern  zur  Aufnah- 
me  der  Metallhülse  aufweist,  mit  der  Ummantelung 
umgeben  wird,  wobei  die  Metallhülse  beim  Aufset- 
zen  auf  den  Kern  elastisch  aufgeweitet  und  beim 
anschließenden  Bilden  der  Ummantelung  der 
Schlitz  der  Metallhülse  wenigstens  teilweise  derart 
mit  dem  Werkstoff  der  Ummantelung  ausgefüllt 
wird,  daß  die  Begrenzungsflächen  des  Schlitzes 
der  Metallhülse  wenigstens  teilweise  mit  diesem 
bedeckt  sind. 

Das  Verfahren,  nach  welchem  die  Ummante- 
lung  gebildet  wird,  hängt  unter  anderem  von  deren 
Werkstoff  ab.  So  kommen  unter  anderem  Spritz- 
oder  Druckgießen,  Pressen,  Sintern  und  Tauchen 
infrage. 

In  welcher  Weise  der  Schlitz  der  Metallhülse 
mit  Werkstoff  der  Ummantelung  ausgefüllt  wird, 
hängt  vom  jeweiligen  Bauteil  ab.  So  kann  im  Falle 
einer  als  geschlossener  Ring  ausgebildeten  Umma- 
ntelung  der  Schlitz  durchaus  vollständig  mit  deren 
Werkstoff  ausgefüllt  werden,  während  im  Falle  ein- 
er  Ummantelung,  die  im  Bereich  des  Schlitzes  der 
Metallhülse  selbst  geschlitzt  ist,  der  Schlitz  er 
Metallhülse  derart  teilweise  mit  dem  Werkstoff  der 
Ummantelung  ausgefüllt  wird,  daß  dieser  nur  vors- 
prungartig  an  den  Begrenzungsflächen  des  Schlit- 
zes  anliegt. 

Vorausgesetzt  die  Metallhülse  wird  beim  Auf- 
setzen  auf  den  Kern  um  ein  Maß  elastisch  aufge- 
weitet,  daß  größer  ist  als  dasjenige  Maß,  um  das 
der  in  ihren  Schlitz  eingebrachte  Werkstoff  der 
Ummantelung  nach  dem  Abnehmen  des  Bauteils 
von  dem  Kern  beim  Erkalten  schrumpft,  wird  die 
Metallhülse  durch  den  in  ihren  Schlitz  eingreifen- 
den  Werkstoff  in  einem  elastisch  aufgeweiteten  Zu- 
stand  gehalten.  Wenn  außerdem  das  Maß  der  Auf- 
weitung  der  Metallhülse  abhängig  vom  jeweiligen 
Bauteil  unter  Berücksichtigung  des  Schrumpfungs- 
verhaltens  des  jeweils  verwendeten  Werkstoffs  der 
Ummantelung  in  geeigneter  Größe  gewählt  wird, 
stellt  sich  ein  reproduzierbarer  definierter  Boh- 
rungsdurchmesser  des  Bauteils  ein,  der  sich  inner- 
halb  von  Toleranzgrenzen  bewegt,  die  ohne  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  nur  bei  Verwendung 
ungeschlitzter  Metallhülsen  realisierbar  sind.  Dabei 
ist  im  Falle  der  Verwendung  einer  Hülse,  deren 
Innendurchmesser  exakt  dem  Innendurchmesser 
des  fertigen  Bauteils  entspricht,  der  Grenzfall  gege- 
ben,  daß  die  durch  den  in  den  Schlitz  eingreifen- 
den  Werkstoff  der  Ummantelung  bewirkte  elasti- 
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scrte  Aufwertung  der  Hülse  gerade  den  Wert  null 
annimmt.  Außerdem  ist  durch  den  in  den  Schlitz 
der  Metallhülse  eingreifenden  Werkstoff  der  Um- 
mantelung  eine  Verdrehsicherung  zwischen  den 
beiden  Teilen  gegeben,  ohne  daß  besondere 
Maßnahmen  erforderlich  wären. 

Bei  einem  nach  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  hergestellten  Bauteil  wird  nach  einer 
Variante  der  Erfindung  eine  Lagesicherung  zwi- 
schen  der  Metallhülse  und  der  Ummantelung  auch 
in  axialer  Richtung  dadurch  erzielt,  daß  wenigstens 
eine  der  Begrenzungskanten  des  Schlitzes  der 
Metallhülse  im  Abstand  von  ihren  Enden  wenig- 
stens  einen  teilweise  von  dem  Werkstoff  der  Um- 
mantelung  umgebenen  Vorsprung  oder  eine  teil- 
weise  mit  diesem  ausgefüllte  Ausnehmung  auf- 
weist. 

Nach  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  ist 
vorgesehen,  daß  der  Verlauf  der  Begrenzungska- 
nten  einander  derart  entspricht,  daß  einem  an  der 
einen  Begrenzungskante  vorgesehenen  Vorsprung 
gegenüberliegend  eine  entsprechende  Ausneh- 
mung  an  der  anderen  Begrenzungskante  vorgese- 
hen  ist.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  beim  Ab- 
schneiden  des  Rohlings  für  die  Metallhülse  von 
einem  Blechband  bei  Verwendung  eines  Schneid- 
werkzeugs,  dessen  Kontur  dem  Verlauf  der  Be- 
grenzungskanten  entspricht,  mit  einem  Schneidvor- 
gang  zwei  Begrenzungskanten  hergestellt  werden 
können. 

Eine  letzte  Ausführung  der  Erfindung  sieht  vor, 
daß  die  Begrenzungskanten  geradlinig  verlaufen 
und  an  einander  gegenüberliegenden  Stellen  Aus- 
nehmungen  aufweisen.  Auch  durch  diese 
Maßnhame  können  die  Begrenzungskanten  auf  ein- 
fache  Weise  erzeugt  werden,  nämlich  indem  beim 
Herstellen  der  Rohlinge  für  die  Metallhülse  ausge- 
hend  von  einem  Blechband  dieses  im  Bereich  der 
Schnittstelle  zunächst  gelocht  und  anschließend 
mit  einem  einfachen  geraden  Schneidwerkzeug  ge- 
trennt  wird. 

Ausführungsbeispieie  der  Erfindung  sind  in  den 
Figuren  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  entsprechend  der 
Linie  l-l  in  Fig.  2  durch  ein  nach  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  hergestelltes  Bauteil, 

Fig.  2  einen  Querschnitt  entsprechend  der 
Linie  II-II  in  Fig.  1, 

Fig.  3  einen  Längsschnitt  entsprechend  der 
Linie  III-III  in  Fig.  4  durch  eine  Spritzform  zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  entsprechend  der 
Linie  IV-IV  in  Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Längsschnitt  entsprechend  Linie 
v"-V  in  Fig.  6  durch  ein  nach  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  hergestelltes  Bauteil  und 

Fig.  6  einen  Querschnitt  entsprechend  Linie 
/l-VI  in  Fig.  5. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  ein  nach  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  hergestelltes  Bauteil  1, 
welches  aus  einer  an  einer  Stelle  ihres  Umfangs 
mit  einem  axial  durchgehenden  Schlitz  2  versehe- 

5  nen  dünnwandigen  Metallhülse  3  und  einer  diese 
an  ihrer  äußeren  Mantelfläche  vollständig  umge- 
benden  ringförmigen  Ummantelung  4  aus  einem 
polymeren  Werkstoff  besteht. 

Wie  aus  den  Fig.  3  und  4  ersichtlich  ist,  wird 
w  das  Bauteil  1  in  einer  Spritzform  5  hergestellt,  die 

aus  den  axial  trennbaren  Formteilen  6  und  7  be- 
steht  und  einem  dem  Bauteil  1  entsprechenden 
Formhohlraum  einschließt,  wobei  das  Formteil  6 
einen  Kern  8  besitzt,  auf  den  vor  dem  Schließen 

75  und  dem  Füllen  der  Spritzform  5  mit  polymerem 
Werkstoff  die  Metallhülse  3  aufgesetzt  wird,  die 
dann  beim  Einfüllen  von  polymerem  Werkstoff  in 
die  Form  5  mit  der  Ummantelung  4  versehen  wird. 
Zum  Einfüllen  des  polymeren  Werkstoffs  weist  die 

20  Formhälfte  7  einen  Angußkanal  9  auf,  ausgehend 
von  dem  der  poiymere  Werkstoff  über  drei  in  der 
Stirnfläche  des  Kernes  8  und  der  Formhälfte  7  in 
gleichen  Winkelabständen  angebrachte  Kanäle  10, 
von  denen  in  Fig.  3  nur  einer  sichtbar  ist,  in  den 

25  eigentlichen  Formhohlraum  gelangen  kann.  Zum 
Trennen  des  fertigen  Bauteils  von  der  Form  5  ist  in 
dem  Formteil  6  ein  Auswerfer  11  längsver- 
schieblich  angebracht. 

Beim  Herstellen  des  Bauteils  1  wird  nach  der 
30  Erfindung  so  verfahren,  daß  zunächst  die 

Metallhülse  3  mit  einem  Innendurchmesser  herge- 
stellt  wird,  der  höchstens  dem  Innendurchmesser 
des  fertigen  Bauteils  1  entspricht.  Die  Metallhülse  3 
wird  dann  auf  den  Kern  8,  dessen 

35  Außendurchmesser  größer  als  der  Innendurchmes- 
ser  der  Metallhülse  3  ist,  aufgesetzt  und  dabei 
elastisch  aufgeweitet.  Nach  dem  Schließen  der 
Spritzform  5  wird  diese  zur  Bildung  der  Ummante- 
lung  4  vollständig  mit  polymerem  Werkstoff  aus- 

40  gefüllt,  wobei,  wie  aus  den  Fig.  2  bis  4  ersichtlich 
ist,  auch  der  Schlitz  2  der  Metallhüise  5  vollständig 
mit  dem  polymeren  Werkstoff  ausgefüllt  wird.  Das 
Bauteil  1  wird  nach  dem  Öffnen  der  Spritzform  5  - 
schließlich  aus  dieser  ausgeworfen. 

is  Das  Maß,  um  das  die  Metallhülse  3  elastisch 
aufgeweitet  wurde  ist  größer  als  dasjenige  Maß,  um 
das  der  in  dem  Schlitz  2  der  Metallhülse  3  einge- 
brachte  poiymere  Werkstoff  nach  dem  Auswerfen 
des  Bauteils  1  aus  der  Spritzform  5  beim  Abkühlen 

;o  schrumpft.  Die  Metallhülse  3  wird  somit  von  dem  in 
ihrem  Schlitz  2  befindlichen  polymeren  Werkstoff 
in  einem  elastisch  aufgeweiteten  Zustand  gehalten 
und  weist  einen  reproduzierbaren  definierten  Innen- 
durchmesser  auf,  der  innerhalb  von  Toleranzgren- 

55  zen  liegt,  die  ohne  das  erfindungsgemäße  Verfah- 
ren  nur  bei  Verwendung  ungeschlitzter  Metallhülse 
realisierbar  sind. 
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Das  genaue  Maß  des  Innendurchmessers  der 
Metallhüise  3  wird  durch  geeignete  Wahl  des 
Maßes  der  elastischen  Aufweitung  unter 
Berücksichtigung  des  Schwindungsverhaltens  des 
verwendeten  polymeren  Werkstoffs  bestimmt. 

Da  der  poiymere  Werkstoff  der  Ummantelung  4 
den  Schlitz  der  Metallhülse  3  vollständig  ausfüllt  ist 
zwischen  den  beiden  Teilen  eine  Verdrehsicherung 
gegeben.  Da  außerdem  wie  aus  den  Fig.  1  und  2 
ersichtlich  die  Begrenzungskante  12  des  Schlitzes 
2  im  Abstand  von  ihren  Enden  einen  Vorsprung  13 
aufweist,  sind  die  beiden  Teile  außerdem  in  ihrer 
axialen  Lage  zueinander  fixiert.  Die  andere  Begren- 
zungskante  1  4  des  Schlitzes  2  weist  einen  dem  der 
Begrenzungskante  12  entsprechenden  Verlauf  auf, 
das  heißt  sie  weist  eine  dem  Vorsprung  13  entspre- 
chende  und  diesen  gegenüberliegend  angeordnete 
Ausnehmung  15  auf.  Durch  diese  Ausbildung  der 
Begrenzungskanten  12  und  14  können  beim  Ab- 
schneiden  des  Rohlings  für  die  Metallhüise  3  von 
einem  Metallband  bei  Verwendung  eines  Schneid- 
werkzeugs  mit  geeigneter  Kontur  mit  einem 
Schneidvorgang  zwei  Begrenzungskanten  herge- 
stellt  werden. 

Das  in  den  Fig.  5  und  6  dargestellte,  nach  dem 
erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellte  Bauteil 
16  unterscheidet  sich  von  dem  zuvor  be- 
schriebenen  dadurch,  daß  die  Ummantelung  17  um 
Bereich  des  Schlitzes  19  der  Metallhülse  18  eben- 
falls  einen  Schlitz  aufweist  und  aus  einem  metalli- 
schen  Werkstoff  besteht.  Dies  hat  zur  Folge,  daß 
der  Schlitz  19  der  Metallhülse  18  nur  teilweise  und 
derart  mit  metallischen  Werkstoff  der  Ummantelung 
17  ausgefüllt  ist,  daß  diese  in  den  Schlitz  19  der 
Metallhülse  18  nur  entlang  dessen  Begrenzungska- 
nten  20  und  21  eingreift  und  mit  leistenartigen, 
radial  nach  innen  gerichteten  Vorsprüngen  22  und 
23  an  den  Begrenzungsflächen  des  Schlitzes  19 
der  Metallhülse  18  anliegt.  Die  Metallhülse  18  wird 
somit  mittels  der  Vorsprünge  22  und  23  in  einem 
elastisch  aufgeweiteten  Zustand  gehalten  und  weist 
unter  den  obengenannten  Voraussetzungen  einen 
reproduzierbaren  definierten  Innendurchmesser  auf, 
der  innerhalb  äußerst  geringer  Toleranzgrenzen  - 
schwankt. 

Zusätzlich  zu  der  durch  die  Vorsprünge  22  und 
23  gebildeten  Verdrehsicherung  sind  die 
Metallhüise  18  und  die  Ummantelung  17  dadurch 
in  axialer  Richtung  zueinander  fixiert,  daß  die  Be- 
grenzungskanten  des  Schlitzes  19  der  Metallhüise 
18  jeweils  zwei  einander  gegenüberliegende  etwa 
halbkreisförmige  Ausnehmungen  24  und  25  aufwei- 
sen,  in  die,  wie  in  Fig.  5  für  die  Begrenzungskante 
20  gezeigt  ist,  der  metallische  Werkstoff  der  Um- 
mantelung  17  vorsprungartig  eingereift.  Durch 
diese  Ausbildung  der  Begrenzungskanten  20  und 
21  wird  außerdem  die  Herstellung  des  Rohlings  für 
die  Metallhülse  18  aus  einem  Metallband  verein- 

facht.  Es  kann  dabei  so  vorgegangen  werden,  daß 
das  Metallband  zunächst  im  Bereich  der  Schnitt- 
stelle  mit  einem  Stempel  mit  kreisförmigen  Quer- 
schnitt  gelocht  und  anschließend  mit  einem  einfa- 

5  chen  geraden  Schneidwerkzeug  getrennt  wird. 
Die  Anwendbarkeit  des  erfindungsgemäßen 

Verfahrens  beschränkt  sich  keineswegs  auf  die  in 
den  Ausführungsbeispielen  gezeigten  Bauteile.  Es 
können  vielmehr  Bauteile  mit  Ummantelungen  von 

70  beliebiger  Gestalt  hergestellt  werden.  Auch  kann 
der  Werkstoff  der  Ummantelung  in  anderer  als  in 
den  Ausführungsbeispielen  gezeigter  Weise  in  den  6 
Schlitz  der  Metallhülse  eingreifen. 
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Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Bauteils, 
welches  aus  einer  an  einer  Stelle  ihres  Umfangs 

20  mit  einem  axial  durchgehenden  Schlitz  versehenen, 
insbesondere  dünnwandigen  zylindrischen 
Metallhülse  mit  einer  diese  an  ihrer  äußeren  Ma- 
ntelfläche  umgbenden  Ummantelung  besteht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Metallhülse  (3, 

25  18)  mit  einem  Innendurchmesser  hergestellt  wird, 
der  höchstens  dem  Innendurchmesser  des  fertigen 
Bauteils  (1  ,  16)  entspricht,  und  in  einer  Vorrichtung 
(5),  welche  einen  kern  (8)  zur  Aufnahme  der 
Metallhülse  (3,  18)  aufweist,  mit  der  Ummantelung 

30  (4?  17)  umgeben  wird,  wobei  die  Metallhülse  (3, 
18)  beim  Aufsetzen  auf  den  Kern  (8)  elastisch 
aufgeweitet  und  beim  anschließenden  Bilden  der 
Ummantelung  (4,  17)  der  Schlitz  (2,  19)  der 
Metallhülse  (3,  18)  wenigstens  teilweise  derart  mit 

35  dem  Werkstoff  der  Ummantelung  (4,  17)  ausgefüllt 
wird,  daß  die  Begrenzungsflächen  des  Schlitzes  (2, 
19)  der  Metallhüise  (3,  18)  wenigstens  teilweise  mit 
diesem  bedeckt  sind. 

2.  Bauteil,  welches  nach  dem  Verfahren  nach 
40  Anspruch  1  hergestellt  ist,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  wenigstens  eine  der  Begrenzungskanten 
(12,  14,  20,  21)  des  Schlitzes  (2,  19)  der 
Metallhülse  (3,  18)  im  Abstand  von  ihren  Enden 
wenigstens  einen  teilweise  von  dem  Werkstoff  der 

45  Ummantelung  (4,  17)  umgebenen  Vorsprung  (13) 
oder  eine  teilweise  mit  deren  Werkstoff  ausgefüllte 
Ausnehmung  (15,  24,  25)  aufweist.  * 

3.  Bauteil  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Verlauf  der  Begrenzungskanten 

so  (12,  14)  einander  derart  entspricht,  daß  einem  an 
der  einen  Begrenzungskante  (12)  vorgesehen  Vor- 
sprung  (13)  gegenüberliegend  eine  entsprechende 
Ausnehmung  (15)  an  der  anderen  Begrenzungs- 
kante  (14)  vorgesehen  ist. 
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4.  Bauteil  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Begrenzungskanten  (20,  21) 
geradlinig  verlaufen  und  an  einander  ge- 
genüberliegenden  Stellen  Ausnehmungen  (24,  25) 
aufweisen.  5 
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