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(54) WIRBELRINGSCHRAUBE

(57) Eine Ringschraube (1) zum Befestigen an einer
zu hebenden Last oder auf einer Ladefläche, aufweisend
einen Schraubbolzen (14) und einen an dem Schraub-
bolzen (14) drehbar und schwenkbar gelagerten Ring-
körper (2), wobei der Ringkörper (2) einen oberen Ösen-
abschnitt (3) und einen darunter befindlichen Koppelab-
schnitt (4) aufweist, wobei zwei gegenüberliegende Zap-
fen (7) des Ringkörpers (2) im Koppelabschnitt (4)
schwenkbar in Ausnehmungen (8) einer Lagerscheibe
(9) angeordnet sind und die Lagerscheibe (9) drehbar
um den Schraubbolzen (14) gelagert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein äußerer Sicherungsring (10) in
einer Unterseite (12) der Lagerscheibe (9) formschlüssig
eingesetzt ist, dergestalt, dass die Zapfen (7) des Ring-
körpers (2) von dem Sicherungsring (10) in den Ausneh-
mungen (8) gehalten sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ring-
schraube zum Befestigen an einer zu hebenden Last
oder einer Ladefläche gemäß den Merkmalen im Ober-
begriff von Anspruch 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Ringschrau-
ben bekannt, welche auch als Anschlagpunkt bzw. im
vorliegenden Fall als Wirbelringschraube bezeichnet
werden. Solche Ringschrauben weisen einen Ringkör-
per bzw. einen Ösenkörper auf, in welchen ein Haken
oder ein sonstiges Hebe-, Zug- oder Zurrmittel einsetzbar
ist. Eine Ringschraube ist zumeist an einer zu hebenden
Last bspw. an einem Container oder Ähnlichem festge-
legt. Muss nunmehr die Last angehoben werden, kann
der Ringkörper entsprechend gedreht und/oder ver-
schwenkt werden, um in optimaler Wirkrichtung bzw.
Kraftleitungsrichtung mit dem Hebe-, Zug- oder Zurrmit-
tel zu stehen.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind solche Ring-
schrauben bekannt, bspw. aus der DE 20 2005 011 967
U1.
[0004] Hierbei ist ein Schraubbolzen bekannt, welcher
einen tellerförmigen Kopfabschnitt aufweist. Ein Ringkör-
per ist unterteilt in einen Ösenabschnitt, sowie einen dar-
unter befindlichen Koppelabschnitt. Der Ringkörper
weist zwei gegenüberliegende, aufeinander zu zeigende
Zapfen auf, welche schwenkbar in Ausnehmungen der
Lagerscheibe angeordnet sind. Der Ringkörper ist somit
um die Hochachse des Schraubbolzens drehbar gela-
gert. Der Ringkörper kann ferner um eine Achse, ortho-
gonal zur Hochachse des Schraubbolzens verschwenkt
werden.
[0005] Ferner ist aus der DE 699 27 493 T2 eine solche
Ringschraube bekannt.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, aus-
gehend vom Stand der Technik, eine Ringschraube be-
reitzustellen die drehbar und schwenkbar gelagert ist,
zugleich einen technisch einfachen Aufbau, insbesonde-
re bei der Erstmontage aufweist.
[0007] Die Ringschraube ist zum Befestigen an einer
zu hebenden Last oder auf einer Ladefläche geeignet.
Somit kann auch die Anordnung mit einer Ringschraube
unter diesem Schutzbereich verstanden werden. Die
Ringschraube selbst weist einen Schraubbolzen und ei-
nen an dem Schraubbolzen drehbar und schwenkbar ge-
lagerten Ringkörper auf. Der Ringkörper selbst ist bevor-
zugt einteilig und werkstoffeinheitlich ausgebildet, insbe-
sondere als Schmiedebauteil.
[0008] Der Ringkörper besitzt einen Ösenabschnitt
und einen darunter befindlichen Koppelabschnitt. Bevor-
zugt weist der Ösenabschnitt einen Verbindungssteg
auf. Der Koppelabschnitt weist im Wesentlichen zwei Ar-
me auf, wobei im Bereich des Endes der Arme, zwei ge-
genüberliegende und aufeinander zugerichtete Zapfen
angeordnet sind. Mit diesen Zapfen greift der Koppelab-
schnitt seitlich in Ausnehmungen einer Lagerscheibe ein.
Der Ringkörper ist über die Zapfen formschlüssig, jedoch

schwenkbar gelagert, um eine Achse die orthogonal zu
der Hochachse der Schraubbolzens ausgerichtet ist. Die
Lagerscheibe selbst ist wiederum drehbar zu dem
Schraubbolzen gelagert.
[0009] Nunmehr zeichnet sich die Ringschraube erfin-
dungsgemäß dadurch aus, dass ein einfacher, jedoch
effektiver Aufbau das Zusammensetzen der Ringschrau-
be und das spätere Befestigen an einer zu hebenden
Last oder auf einer Ladefläche ermöglicht wird. Demnach
weist die Lagerscheibe zwei gegenüberliegende Aus-
nehmungen auf, wobei sich die Ausnehmungen von ei-
ner Unterseite der Lagerscheibe herkommend in die La-
gerscheibe hinein erstrecken. Die Zapfen können somit
von der Unterseite der Lagerscheibe in die Ausnehmun-
gen eingesetzt werden. Um nunmehr eine Verliersiche-
rung zu gewährleisten ist ein äußerer Sicherungsring vor-
gesehen, der insbesondere als Sprengring in die Unter-
seite der Lagerscheibe eingesetzt ist. Ein Teil des Spren-
grings überdeckt somit die von der Unterseite herkom-
mende Ausnehmung und verhindert, dass der in die Aus-
nehmung eingeführte Zapfen aus der Ausnehmung wie-
derum in Richtung Unterseite heraus bewegt wird. Die
Zapfen werden somit von den Seiten der Ausnehmungen
und im Bereich einer Unterseite von dem äußeren Siche-
rungsring formschlüssig, jedoch schwenkbar gelagert.
[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die Lagerscheibe von dem
Schraubbolzen durchgriffen ist, wobei die Lagerscheibe
jedoch drehbar um den Schraubbolzen gelagert ist. Da-
mit beim Zusammensetzen von Lagerscheibe und
Schraubbolzen der Schraubbolzen wiederum verliersi-
cher in der Lagerscheibe gehalten ist, ist ein zweiter in-
nerer Sicherungsring vorgesehen, welcher in eine radial
umlaufenden Nut des Schraubbolzens eingesetzt ist. Die
Lagerscheibe ist somit formschlüssig zwischen einem
tellerförmigen Kopf des Schraubbolzens und dem inne-
ren Sicherungsring gehalten, insbesondere gegen axia-
les Verschieben. Gleichzeitig ist jedoch die Lagerscheibe
drehbar um den Schraubbolzen gelagert. Der innere Si-
cherungsring ist bevorzugt auch als Sprengring ausge-
bildet.
[0011] Hierzu ist besonders bevorzugt vorgesehen,
dass der Schraubbolzen einen Stufenabsatz aufweist
zwischen einem oberen Lagerabschnitt und einem dar-
unter befindlichen Gewindeabschnitt. Der Lagerab-
schnitt ist in axialer Erstreckung größer bzw. länger als
die Höhe der Lagerscheibe. Wird somit der Schraubbol-
zen an einem Untergrund bzw. einer Last festgeschraubt,
so wird der Gewindeabschnitt soweit in den Untergrund
eingeschraubt bis der Stufenabsatz formschlüssig mit
dem Untergrund zur Anlage kommt und ein weiteres Ein-
drehen verhindert. Dadurch dass der Lagerabschnitt des
Schraubbolzens länger ist als die Dicke der Lagerschei-
be, wird ein Festziehen der Lagerscheibe vermieden. Die
Lagerscheibe hat somit axial ein minimales Spiel bzw.
Luft, sodass diese um die Hochachse des Schraubbol-
zens drehbar gelagert ist. Gleichzeitig wird ein Abstand-
halten bzw. eine Verliersicherung durch den inneren Si-
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cherungsring gewährleistet.
[0012] Eine alternative Ausgestaltungvariante sieht
vor, dass die Lagerscheibe selbst mehrteilig ausgebildet
ist. Hierzu weist die Lagerscheibe eine innere Lagerhülse
auf. Die innere Lagerhülse bildet gleichzeitig auch den
tellerförmigen Kopf aus, um eine äußere Lagerhülse in
Radialrichtung zumindest teilweise zu überdecken. Die
innere Lagerhülse ist in Axialrichtung länger ausgebildet
als eine äußere Lagerhülse. Dies bringt den gleichen zu-
vor beschriebenen Effekt. Beim Festziehen des
Schraubbolzens mit innerer Lagerhülse bleibt somit ein
axiales Spiel zu der äußeren Lagerhülse. Die äußere La-
gerhülse ist dann drehbar auf der inneren Lagerhülse
gelagert. Ein Festziehen der äußeren Lagerhülse wird
somit ebenfalls vermieden. In der äußeren Lagerhülse
sind die Ausnehmungen zur Aufnahme der Zapfen aus-
gebildet.
[0013] Damit nunmehr die äußere Lagerhülse verlier-
sicher mit der inneren Lagerhülse gekoppelt ist, greift der
zweite innere Sicherungsring formschlüssig in eine um-
laufende Nut in der inneren Lagerhülse ein. Die äußere
Lagerhülse ist somit drehbar um die innere Lagerhülse
gelagert und in Axialrichtung durch den Sicherungsring
gesichert.
[0014] Die jeweilige Lagerscheibe bringt den Vorteil,
dass ein handelsüblicher Schraubbolzen verwendet wer-
den kann. Es muss kein Spezialbolzen mit Stufenabsatz
und besonderer Kopfgeometrie verwendet werden.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der vorlie-
genden Erfindung sieht vor, dass im Bereich der Aus-
nehmung der Lagerscheibe ein Spannmittel eingesetzt
ist, dergestalt, dass eine Spannkraft auf zumindest einen
Zapfen des Ringkörpers ausgeübt wird. Dies ermöglicht
die Positionierung des Ringkörpers in eine beliebige
Montage- bzw. Anschlagstellung. Durch die Spannkraft
wird der Ringkörper in dieser Stellung gehalten. Bei Ver-
wendung als Zurrpunkt an Fahrzeugen mindert dies zu-
dem die Lärmbelastung bei Nichtgebrauch, da die Zap-
fen bzw. der Ringkörper somit nicht klappern können.
[0016] Bevorzugt ist von der Ausnehmung sich erstre-
ckend eine Öffnung, insbesondere eine Bohrung durch
die Lagerhülse ausgebildet. In der Bohrung ist das
Spannmittel bevorzugt in Form einer Schraubendruckfe-
der angeordnet. Ein Gegenlager erfolgt dann durch den
tellerförmigen Kopf des Schraubbolzens und/oder den
tellerförmigen Kopf der inneren Lagerhülse, sodass beim
Zusammensetzen zunächst die Schraubendruckfedern
in die Öffnung eingesetzt werden und im Anschluss da-
ran die Zapfen in die Ausnehmung eingeführt werden,
sodass die Schraubendruckfedern auf Vorspannung ge-
halten sind und gegen die Zapfen drücken. Die Zapfen
werden aufgrund des äußeren Sicherungsringes in den
Ausnehmungen gehalten.
[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Aspekte der
vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der nachfol-
genden Beschreibung. Bevorzugte Ausgestaltungen
werden in den schematischen Figuren dargestellt. Diese
dienen dem einfachen Verständnis der Erfindung. Es zei-

gen:

Figur 1 Eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Ringschraube,

Figur 2 eine Unteransicht einer erfindungsge-
mäßen Ringschraube,

Figur 3 eine Draufsicht einer erfindungsgemä-
ßen Ringschraube,

Figur 4 und 5 eine jeweilige Seitenansicht einer er-
findungsgemäßen Ringschraube,

Figur 6 eine Querschnittsansicht einer erfin-
dungsgemäßen Ringschraube gemäß
der Schnittlinie A - A aus Figur 3,

Figur 7 bis 12 eine alternative Ausgestaltungsvarian-
te zu den Figuren1 bis 6.

[0018] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet, auch
wenn eine wiederholte Beschreibung aus Vereinfa-
chungsgründen entfällt.
[0019] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
erfindungsgemäßen Ringschraube 1. Die Ringschraube
1 weist dazu einen Ringkörper 2 auf, welcher selbst einen
Ösenabschnitt 3 sowie einen darunter befindlichen Kop-
pelabschnitt 4 aufweist. In dem Ösenabschnitt 3 ist ein
Verbindungssteg 5 angeordnet, sodass sich insgesamt
eine Öse ergibt. Nunmehr ist der Koppelabschnitt 4 durch
zwei sich erstreckende Arme 6 ausgebildet, wobei im
Bereich eines Ende der Arme 6 zwei gegenüberliegende,
aufeinander zu zeigende Zapfen 7 angeordnet sind, was
in Figur 6 dargestellt ist. Die Zapfen 7 greifen dabei seit-
lich in eine jeweilige Ausnehmung 8 einer Lagerscheibe
9 ein. Die Lagerscheibe 9 ist bei dieser ersten Ausge-
staltungsvariante einstückig und werkstoffeinheitlich
ausgebildet.
[0020] Erfindungsgemäß ist nunmehr vorgesehen,
dass ein äußerer Sicherungsring 10 in eine Nut 11 im
Bereich einer Unterseite 12 der Lagerscheibe 9 form-
schlüssig eingesetzt ist. Somit werden, wie in Figur 2
dargestellt, die Zapfen 7 in den Ausnehmungen 8 gehal-
ten, sodass der Ringkörper 2 formschlüssig mit der La-
gerscheibe 9 verbunden ist. Der äußere Sicherungsring
10 überdeckt von unten die Ausnehmungen 8 und hält
somit die Zapfen 7 in den Ausnehmungen 8.
[0021] Gleichzeitig ist der Ringkörper 2 um die Achse
13 schwenkbar gelagert, sodass eine in Figur 4 darge-
stellte Schwenkbewegung S ausgeführt werden kann.
[0022] Die Lagerscheibe 9 ist derart an einem
Schraubbolzen 14 gelagert, dass eine Drehbewegung D
um die Hochachse 15 ausgeführt werden kann. Der
Schraubbolzen 14 hat einen Gewindeabschnitt 16, der
mit einem Stufenabsatz 17 übergeht in einen Lagerab-
schnitt 18. Der Lagerabschnitt 18 durchgreift dabei die
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Lagerscheibe 9, wobei die Lagerscheibe 9 drehbar auf
dem Lagerabschnitt 18 gelagert ist. Eine axiale Erstre-
ckung bzw. Länge L18 des Lagerabschnittes 18 ist dabei
größer als eine Dicke D9, bzw. Höhe der Lagerscheibe
9, dargestellt in Figur 5. Ist somit die Ringschraube 1 auf
einem nicht näher dargestellten Untergrund fixiert, wird
hierdurch sichergestellt, dass die Lagerscheibe 9 nicht
zwischen einem Kopf 19 des Schraubbolzen 14 und dem
Untergrund festgeklemmt wird.
[0023] Der Kopf 19 des Schraubbolzens 14 überdeckt
in Radialrichtung eine Oberseite 20 der Lagerscheibe 9
zumindest abschnittsweise. Hier ist dann bevorzugt eine
Öffnung 21 von der Ausnehmung 8 der Lagerscheibe 9
sich zu dem tellerförmigen Kopf 19 des Schraubbolzens
14 erstreckend ausgebildet. In der Öffnung 21 ist ein
Spannmittel 22, hier in Form einer Schraubendruckfeder,
angeordnet. Hierdurch wird eine Spannkraft auf den Zap-
fen 7 ausgeübt, sodass der Ringkörper 2 in verschiede-
nen Montagepositionen nach Ausführung der Schwenk-
bewegung S gehalten ist.
[0024] Ferner ist dann ein innerer Sicherungsring 23
angeordnet, welcher in eine Nut 24 auf dem Lagerab-
schnitt 18 des Schraubbolzens 14 eingreift und hier die
Lagerscheibe 9 in Axialrichtung formschlüssig, jedoch
um die Hochachse 15 drehbar, lagert. Die erfindungsge-
mäß zusammengesetzte Ringschraube 1 kann somit
montiert werden, ohne dass die einzelnen Komponenten
auseinanderfallen bzw. sich verlieren.
[0025] Figur 7 bis Figur 12 zeigen eine zweite analoge
Ausgestaltungsvariante zu Figur 1. Als Unterschied ist
hierbei zu sehen, dass die Lagerscheibe 9 nicht einstü-
ckig und werkstoffeinheitlich ausgebildet ist, sondern
mehrteilig, hier zweistückig ausgebildet ist. Insbesonde-
re ist die Lagerscheibe 9 ausgebildet durch eine innere
Lagerhülse 25 sowie eine äußere Lagerhülse 26. Die äu-
ßere Lagerhülse 26 ist dabei von der inneren Lagerhülse
25 durchgriffen und insbesondere drehbar auf der inne-
ren Lagerhülse 25 gelagert. Die innere Lagerhülse 25
weist dazu ebenfalls einen sich tellerförmig verbreitern-
den Kopf bzw. Kragen 27 auf, welcher in Radialrichtung
die äußere Lagerhülse 26 zumindest teilweise übergreift.
Hier können wiederum Spannmittel zum Halten der Zap-
fen eingesetzt sein.
[0026] Damit die äußere Lagerhülse 26 formschlüssig
und dadurch auf der inneren Lagerhülse 25 gelagert ist,
ist ein innerer Sicherungsring 23 vorgesehen, welcher in
einer Nut 24 auf dem Außenmantel der inneren Lager-
hülse 25 gelagert ist. Die Zapfen 7 des Ringkörpers 2
sind in Ausnehmungen 8 an der äußeren Lagerhülse 26
eingesetzt und formschlüssig durch den äußeren Siche-
rungsring 10 gehalten.
[0027] Der Vorteil bei dieser Ausführung ist, dass hier
ein handelsüblicher Schraubbolzen 14 verwendet wer-
den kann. Dieser muss keinen speziellen Lagerabschnitt
18 aufweisen. Ein vermeintliches Festziehen bzw. Fest-
klemmen wird dadurch vermieden, dass eine axiale Län-
ge L25 eines Lagerabschnittes der inneren Lagerhülse
25 größer ist als die Dicke D26 der äußeren Lagerhülse

D26. Auch so kann auf einem nicht näher dargestellten
Untergrund vermieden werden, dass bei Festziehen des
Schraubbolzens 14 die innere Lagerhülse 25 die äußere
Lagerhülse 26 festklemmt. Die äußere Lagerhülse 26 ist
somit um die Hochachse 15 drehbar auf der inneren La-
gerhülse 25 gelagert. Die Zapfen 7 und damit der Ring-
körper 2 sind schwenkbar in den Ausnehmungen 8 ge-
lagert. Der Schraubbolzen 14 kann, nicht näher darge-
stellt, über Mittel mit der inneren Lagerhülse 25 gekoppelt
sein, so dass er nicht aus dieser herausfällt. Dies ist vor-
teilig, bei Erstmontage der erfindungsgemäßen Ring-
schraube 1.

Bezugszeichen:

[0028]

1 - Ringschraube
2 - Ringkörper
3 - Ösenabschnitt
4 - Koppelabschnitt
5 - Verbindungssteg
6 - Arm
7 - Zapfen
8 - Ausnehmung
9 - Lagerscheibe
10 - äußerer Sicherungsring
11 - Nut
12 - Unterseite zu 9
13 - Achse
14 - Schraubbolzen
15 - Hochachse
16 - Gewindeabschnitt
17 - Stufenabsatz
18 - Lagerabschnitt
19 - Kopf zu 14
20 - Oberseite zu 9
21 - Öffnung
22 - Spannmittel
23 - innerer Sicherungsring
24 - Nut
25 - innere Lagerhülse
26 - äußere Lagerhülse
27 - Kragen zu 25
D - Drehbewegung
D9 - Dicke zu 9
D26 - Dicke zu 26
L18 - Länge zu 18
L25 - Länge zu 25
S - Schwenkbewegung

Patentansprüche

1. Ringschraube (1) zum Befestigen an einer zu he-
benden Last oder auf einer Ladefläche, aufweisend
einen Schraubbolzen (14) und einen an dem
Schraubbolzen (14) drehbar und schwenkbar gela-
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gerten Ringkörper (2), wobei der Ringkörper (2) ei-
nen oberen Ösenabschnitt (3) und einen darunter
befindlichen Koppelabschnitt (4) aufweist, wobei
zwei gegenüberliegende Zapfen (7) des Ringkör-
pers (2) im Koppelabschnitt (4) schwenkbar in Aus-
nehmungen (8) einer Lagerscheibe (9) angeordnet
sind und die Lagerscheibe (9) drehbar um den
Schraubbolzen (14) gelagert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein äußerer Sicherungsring (10) in
einer Unterseite (12) der Lagerscheibe (9) form-
schlüssig eingesetzt ist, dergestalt, dass die Zapfen
(7) des Ringkörpers (2) von dem Sicherungsring (10)
in den Ausnehmungen (8) gehalten sind.

2. Ringschraube (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein innerer Sicherungsring (23)
formschlüssig in eine umlaufende Nut (24) des
Schraubbolzens (14) eingreift und die Lagerscheibe
(9) zwischen einem Kopf (19) des Schraubbolzens
(14) und Sicherungsring (23) drehbar gelagert ist.

3. Ringschraube (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schraubbolzen (14) ei-
nen oberen Lagerabschnitt (18) und einen darunter
befindlichen Gewindeabschnitt (16) aufweist.

4. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubbolzen (14) einen tellerförmigen Kopf (19)
aufweist, welcher die Lagerscheibe (9) zumindest
teilweise in Radialrichtung übergreift.

5. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
gerscheibe (9) zweiteilig ausgebildet ist, wobei eine
innere Lagerhülse (25) von dem Schraubbolzen (14)
durchgriffen ist und mit einem oberen Kragen (27)
eine äußere Lagerhülse (26) überdeckt, wobei die
innere Lagerhülse (25) die äußere Lagerhülse (26)
durchgreift, dergestalt, dass die äußere Lagerhülse
(26) drehbar auf der inneren Lagerhülse (25) gela-
gert ist.

6. Ringschraube (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein innerer Sicherungsring (23)
die äußere Lagerhülse (26) formschlüssig auf der
inneren Lagerhülse (25) hält.

7. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der inne-
re Sicherungsring (23) und/oder der äußere Siche-
rungsring (10) Sprengringe sind.

8. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine axi-
ale Erstreckung des oberen Lagerabschnittes (18)
oder eine axiale Erstreckung der inneren Lagerhülse
(25) größer ist, als die Dicke (D9) der Lagerscheibe

(9) oder die Dicke (D26) der äußeren Lagerhülse
(26).

9. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
Randbereich der Ausnehmungen (8) ein Spannmit-
tel (22) eingesetzt ist, welches eine Spannkraft auf
die Zapfen (7) ausübt, dergestalt, dass der Ringkör-
per (2) in einer jeweiligen Montageposition verbleibt.

10. Ringschraube (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine die
Lagerscheibe (9) durchgreifende Öffnung (21) sich
von einer Ausnehmung (8) zu dem tellerförmigen
Kopf erstreckt, wobei in der Ausnehmung (8) ein
Spannmittel (22), insbesondere eine Schrauben-
druckfeder angeordnet ist.
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