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(54)  Spreizanker 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  einen  Spreizanker  (1)  für 
die  Festlegung  von  Kabelhaltern  und  dgl.  Befestigungs- 
mitteln  in  einem  Montageloch  (2)  eines  Trägers,  mit 
einem  Ankerkopf  (4)  für  die  Anlage  auf  der  Vorderseite 
des  Trägers,  mit  einem  Ankerschaft  (6),  mit  an  dem  Ank- 
erschaft  in  einem  vorzugsweise  spitzen  Winkel  zuein- 
ander  stehenden  Ankerflügeln  (7),  welche  sich  beim 
Einführen  in  das  Montageloch  elastisch  nachgiebig 
aufeinander  zu  falten  und  nach  dem  Hindurchtreten 
durch  das  Montageloch  wieder  über  den  Durchmesser 
des  Montagelochs  aufspreizen,  um  ein  Herausziehen 
aus  dem  Montageloch  zu  verhindern,  sowie  mit  Mitteln 
zum  Verhindern  der  seitlichen  Bewegung  des  Anker- 

schafts  aus  der  Mittellage  in  dem  Montageloch.  Um  eine 
sichere  Montage  des  Spreizankers  über  einen  verhält- 
nismäßig  großen  Durchmesserbereich  von  Mon- 
tagelöchern  zu  gewährleisten,  ist  erfindungsgemäß 
vorgesehen,  daß  von  dem  Ankerschaft  quer  oder  von 
dem  Ankerkopf  parallel  zu  dem  Ankerschaft  Anschläge 
(8,8')  zum  Zusammenwirken  mit  dem  Innenrand  des 
Montagelochs  wegragen,  daß  die  Ankerflügel  rückwär- 
tige  Fortsätze  für  das  Zusammenwirken  mit  dem  Innen- 
rand  des  Montagelochs  aufweisen,  und  daß  die 
Anschläge  und  die  Fortsätze  (10)  über  die  Breite  des 
Ankerschafts  gesehen  in  unterschiedlichen,  sich  nicht 
überlappenden  Bereichen  vorgesehen  sind. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Spreizanker  für  die  Festlegung  von  Kabelhaltern,  Kabelbindern,  Kabelschellen, 
Halteclips  und  dgl.  Befestigungsmitteln  in  einem  Montageloch  eines  Trägers,  mit  einem  Ankerkopf  für  die  Anlage  auf 

5  der  Vorderseite  des  Trägers,  mit  einem  Ankerschaft,  mit  an  dem  Ankerschaft  in  einem  vorzugsweise  spitzen  Winkel 
zueinander  stehenden  Ankerflügeln,  welche  sich  beim  Einführen  in  das  Montageloch  elastisch  nachgiebig  aufeinander 
zu  falten  und  nach  dem  Hindurchtreten  durch  das  Montageloch  wieder  über  den  Durchmesser  des  Montagelochs  auf- 
spreizen,  um  ein  Herausziehen  aus  dem  Montageloch  zu  verhindern,  sowie  mit  Mitteln  zum  Verhindern  der  seitlichen 
Bewegung  des  Ankerschafts  aus  der  Mittellage  in  dem  Montageloch. 

10  Bei  einem  bekannten  Spreizanker  dieser  Art  ragen  von  dem  Ankerschaft  kopfseitig  des  Schwenkbereichs  der  Ank- 
erflügel  bzgl.  des  Ankerschafts  diametral  einander  gegenüber  in  der  Schwenkebene  der  Ankerflügel  liegende  Anschläge 
weg,  welche  die  gesamte  -  senkrecht  zu  der  Schwenkebene  gesehene  -  Breite  des  Ankerschafts  einnehmen  und  das 
seitliche  Spiel  des  Ankerschafts  in  dem  Montageloch  begrenzen  sollen.  Bei  Einwirkung  einer  Zugkraft  verbunden  mit 
einer  auch  nur  geringen  Seitenkraft  auf  den  Spreizanker  gelangt  der  eine  der  beiden  Ankerflügel  in  das  Montageloch 

15  und  der  Spreizanker  löst  sich  von  dem  Träger.  Bei  einem  anderen  bekannten  Spreizanker  sind  die  Spreizflügel  an  ihren 
rückwärtigen  freien  Enden  im  Bereich  ihrer  einander  zugewandten  Kanten  mit  flachen  zungenartigen  Fortsätzen  verse- 
hen,  welche  ebenfalls  die  gesamte  -  senkrecht  zu  der  Schwenkebene  gesehene  -  Breite  des  Ankerschafts  und  der 
Ankerflügel  einnehmen  und  sich  beim  Aufspreizen  der  Ankerflügel  hinter  dem  Montageloch  an  den  Innenrand  des  Mon- 
tagelochs  legen,  wodurch  ihre  Aufspreizweite  begrenzt  ist.  Damit  wirken  die  elastischen  Rückstellkräfte  der  Ankerflügel 

20  in  Spreizrichtung  einer  seitlichen  Verschiebung  des  Ankerschaftes  in  dem  Montageloch  entgegen.  Wirkt  jedoch  eine 
diese  Rückstellkraft  überwindende  Seitenkraft  verbunden  mit  einer  auch  nur  geringen  Zugkraft  auf  einen  solchen  Sprei- 
zanker,  so  gelangt  auch  hierbei  der  eine  der  beiden  Ankerflügel  in  das  Montageloch  und  der  Spreizanker  löst  sich  von 
dem  Träger. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  einen  Spreizanker  der  eingangs  genannten  Art  so  zu  verbessern,  daß 
25  er  über  einen  verhältnismäßig  großen  Durchmesserbereich  von  Montagelöchern,  insbesondere  ohne  die  zuvor 

geschilderten  Nachteile  des  Standes  der  Technik,  sicher  montiert  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im  wesentlichen  dadurch  gelöst,  daß  nicht  nur  von  dem  Ankerschaft  quer 

oder  von  dem  Ankerkopf  parallel  zu  dem  Ankerschaft  Anschläge  zum  Zusammenwirken  mit  dem  Innenrand  des  Mon- 
tagelochs  wegragen,  sondern  auch  die  Ankerflügel  rückwärtige  Fortsätze  für  das  Zusammenwirken  mit  dem  Innenrand 

30  des  Montagelochs  aufweisen,  und  daß  die  Anschläge  und  die  Fortsätze  über  die  Breite  des  Ankerschafts  gesehen  in 
unterschiedlichen,  sich  nicht  überlappenden  Bereichen  vorgesehen  sind. 

Der  Erfindungsgedanke  besteht  also  im  wesentlichen  darin,  daß  der  neuartige  Spreizanker  nicht  nur  bei  einem 
Spreizanker  an  sich  bekannte  Anschläge,  sondern  auch  bei  einem  anderen  Spreizanker  an  sich  bekannte  Fortsätze 
der  Ankerflügel  aufweist  mit  der  Besonderheit,  daß  diese  sich  in  ihrer  Funktion  nicht  gegenseitig  behindern,  sondern  je 

35  für  sich  ihre  Funktion  ausüben  können,  indem  die  Anschläge  und  die  Fortsätze  über  die  Breite  des  Ankerschafts  gesehen 
in  unterschiedlichen,  sich  nicht  überlappenden  Bereichen  vorgesehen  sind.  Wirkt  eine  Zugkraft  gleichzeitig  mit  einer 
Seitenkraft  auf  den  erfundenen  Spreizanker,  hat  die  Seitenkraft  zunächst  die  Rückstellkraft  des  einen  Ankerflügels  zu 
überwinden,  bis  der  eine  Anschlag  an  den  Innenrand  des  Montagelochs  stößt  und  eine  weitere  seitliche  Bewegung  des 
Spreizankers  in  dem  Montageloch  nicht  mehr  möglich  ist.  Bei  dieser  seitlichen  Bewegung  kann  sich  der  gegenüberlie- 

40  gende  Ankerflügel,  welcher  in  der  Mittellage  des  Ankerschafts  unter  einer  gewissen  Vorspannung  mit  seinem  rückwär- 
tigen  Fortsatz  an  dem  Innenrand  des  Montagelochs  anlag,  weiter  aufspreizen,  um  die  seitliche  Verschiebung  des 
Spreizankers  in  dem  Montageloch  auszugleichen.  Auf  diese  Weise  wird  verhindert,  daß  dieser  Ankerflügel  -  abgesehen 
von  seinem  rückwärtigen  Fortsatz  -  in  das  Montageloch  gelangt.  Die  entsprechende  Wirkung  tritt  ein,  wenn  der  Sprei- 
zanker  in  die  entgegengesetzte  Richtung  seitlich  in  dem  Montageloch  bewegt  wird. 

45  Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  zwei  Anschläge  bezüglich  des  Achsschaftes  parallel 
zu  der  Mittellängsebene  gesehen  einander  gegenüberliegend  angeordnet,  innerhalb  welcher  die  Achsflügel  schwenkbar 
sind. 

Funktionstechnisch  ist  es  von  besonderem  Vorteil,  wenn  die  Anschläge  beide  auf  einer  Seite  oder  auf  einander 
gegenüberliegenden  Seiten  der  Mittellängsebene  und  die  Fortsätze  beide  auf  der  jeweils  anderen  Seite  der  Mittelläng- 

50  sebene  vorgesehen  sind. 
Insbesondere  kann  auch  dafür  Sorge  getragen  sein,  daß  die  Anschläge  beide  auf  einer  Seite  oder  je  auf  einander 

gegenüberliegenden  Seiten  der  von  dem  Spritzgußherstellungswerkzeug  bestimmten  Formtrennebene  liegen  und  die 
Fortsätze  jeweils  auf  der  gegenüberliegenden.  Auf  diese  Weise  ist  insbesondere  die  einteilige  Herstellung  des  Sprei- 
zankers  mit  allen  seinen  Komponenten  in  Kunststoffspritztechnik  auf  einfache  Weise  möglich. 

55  Vorzugsweise  verjüngen  sich  die  Ankerflügel  relativ  zu  der  Mittellängsebene  in  ankerkopfabgewandter  Richtung 
konisch,  um  das  Einführen  des  Spreizankers  in  das  Montageloch  zu  erleichtern. 

Dem  gleichen  Zweck  dient  es,  wenn  die  in  einem  vorzugsweise  spitzen  Winkel  zueinander  stehenden  Ankerflügel 
in  eine  Spitze  des  Ankerschafts  münden. 
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Der  Spreizanker  besteht  mit  seinen  wesentlichen  Elementen  Ankerkopf,  Ankerschaft,  Ankerflügel  mit  Fortsätzen 
und  Anschläge  vorzugsweise  einstückig  aus  Kunststoff.  Insbesondere  Material,  Bemessung  und  Gestaltung  können  so 
ausgewählt  werden,  daß  die  Ankerflügel  gegen  eine  Rückstellkraft  aufeinander  zu  faltbar  sind,  wenn  der  Spreizanker 
in  das  Montageloch  eingeführt  wird  und  daß  die  Ankerflügel  nach  dem  Hindurchtreten  durch  das  Montageloch  sich 

5  hinter  dem  Träger  wieder  selbsttätig  aufspreizen  bis  die  rückwärtigen  Ansätze  an  dem  Innenrand  des  Montagelochs 
noch  unter  einer  gewissen  Vorspannung  anliegen,  also  noch  nicht  ihre  am  weitesten  gespreizte  Lage  einnehmen. 

Weitere  Ziele,  Merkmale,  Vorteile  und  Anwendungsmöglichkeiten  der  vorliegenden  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  von  Ausführungsbeispielen  anhand  der  Zeichnung.  Dabei  bilden  alle  beschriebenen 
und/oder  bildlich  dargestellten  Merkmale  für  sich  oder  in  beliebiger  sinnvoller  Kombination  den  Gegenstand  der  Erf  ind- 

10  ung  auch  unabhängig  von  ihrer  Zusammenfassung  in  Ansprüchen  oder  deren  Rückbeziehung. 
Es  zeigen: 

Fig.  1.1  und  Fig.  2.1  je  eine  Hälfte  zweier  unterschiedlicher  Ausgestaltungen  von  die  Erfindung  aufweisenden  Sprei- 
zankern,  in  ein  Montageloch  eines  Trägers  montiert, 

Fig.  1  .2  eine  Ansicht  aus  der  Richtung  I.2  von  Fig.  1.1, 
15  Fig.  2.2  eine  Ansicht  entsprechend  der  Richtung  II.  2  von  Fig.  2.1  , 

Fig.  1  .2  A  einen  Schnitt  in  der  Schnittebene  A  von  Fig.  1  .2,  und 
Fig.  2.2  A  einen  Schnitt  entsprechend  der  Schnittebene  A  von  Fig.  2.2. 

Die  Fig.  1.1  und  2.1  zeigen  jeweils  bis  zur  Teilungslinie  T  eine  Hälfte  zweier  unterschiedlicher  Ausführungsbeispiele 
20  von  erfindungsgemäßen  Spreizankern  1  .  Derartige  Spreizanker  1  dienen  bspw.  der  Festlegung  von  Kabelhaltern,  Kabel- 

bindern,  Kabelschellen,  Halteclips  und  dgl.  Befestigungsmitteln  in  einem  Montageloch  2  eines  bspw.  plattenförmigen 
Trägers  3.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Spreizanker  1  bspw.  im  Bereich  seines  Ankerkopfes  4  mit  einem  Kabelhalter-, 
Kabelschellen-,  Halteclip-  oder  dgl.  Befestigungsmittelabschnitt  verbunden,  was  jedoch  zeichnerisch  nicht  dargestellt 
ist.  Der  Spreizanker  1  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Ankerkopf  4  und  einem  Ankerschaft  6,  von  dessen  dem 

25  Ankerkopf  4  gegenüberliegenden  Ende  nach  rückwärts  unter  vorzugsweise  spitzem  Winkel  zwei  in  der  Mittellängsebene 
M  des  Spreizankers  1  schwenkbare  Ankerflügel  7  wegragen.  Der  Ankerkopf  4  hat  jedenfalls  in  einer  Richtung  einen 
größeren  Durchmesser  als  der  Durchmesser  des  Montagelochs  2,  so  daß  er  auf  der  Vorderseite  5  des  Trägers  3  zur 
Anlage  kommen  kann.  Vor  dem  Einführen  in  das  Montageloch  2  überragen  die  Ankerflügel  7  in  ihrer  äußersten  Sprei- 
zlage  ebenfalls  den  Durchmesser  des  Montagelochs  2.  Bei  einem  Einführen  in  das  Montageloch  2  falten  sich  dann  die 

30  Ankerflügel  7  aufgrund  ihrer  Bemessung,  Gestaltung  und  Materialbeschaffenheit,  vorzugsweise  aus  Kunststoff,  elastisch 
nachgiebig  aufeinander  zu;  nach  dem  Hindurchtreten  durch  das  Montageloch  2  spreizen  sie  sich  jedenfalls  mit  ihren 
äußeren  Sperrkanten  13  wieder  über  den  Durchmesser  des  Montagelochs  2  auf,  wenn  der  Ankerkopf  4  an  der  Vorder- 
seite  5  des  Trägers  3  zur  Anlage  kommt.  Entsprechend  der  Erfindung  tragen  die  Ankerflügel  7  an  den  einander  zuge- 
wandten  Kanten  ihrer  rückwärtigen  die  Sperrkanten  13  bildenden  Enden  flache  zungenförmige  Fortsätze  10,  welche 

35  nach  dem  Hindurchstecken  der  Ankerflügel  7  durch  das  Montageloch  2  an  dem  Innenrand  9  des  Montagelochs  2  zur 
Anlage  kommen,  während  die  Ankerflügel  7  noch  unter  einer  gewissen  Vorspannung  stehen.  Wie  aus  den  Fig.  1  .2  und 
1  .2  A  ersichtlich,  nehmen  die  Fortsätze  1  0  jedoch  nur  etwa  die  Hälte  der  -  senkrecht  zur  Schwenkebene  der  Ankerflügel 
gesehen  -  Breite  des  Ankerschafts  6  auf  einer  Seite  der  Mittellängsebene  M  ein.  Auf  der  jeweils  anderen  Seite  der 
Mittellängsebene  M  steht  in  gleicher  Höhe  und  auf  der  Höhe  der  Fortsätze  10  auf  beiden  Seiten  des  Ankerschafts  6 

40  jeweils  ein  Anschlag  8  von  dem  Ankerschaft  6  ab.  Aus  den  Fig.  1  .2  und  1  .2  A  ist  ersichtlich,  daß  die  beiden  Anschläge 
8  ebenfalls  nur  etwa  die  Hälfte  der  Breite  des  Ankerschafts  6  einnehmen  und  auf  der  den  Fortsätzen  10  gegenüberlie- 
genden  Seite  der  Mittellängsebene  M  angeordnet  sind.  Auf  diese  Weise  sind  die  Funktionen  der  Anschläge  8  und  der 
Fortsätze  10,  obgleich  sie  beide  in  gleicher  Höhe  im  Bereich  des  Montagelochs  2  zu  liegen  kommen,  nicht  beeinträchtigt; 
es  ist  eine  einfache  Herstellbarkeit  des  Spreizankers  1  im  Kunststoffspritzverfahren  dann  gewährleistet,  wenn  die 

45  Anschläge  8,  8'  auf  einer  Seite  der  von  dem  Spritzgußherstellungswerkzeug  bestimmten  Formtrennebene  liegen  und 
die  Fortsätze  1  0  auf  der  anderen  Seite.  Auch  eine  wechselseitige  Anordnung  von  Anschlägen  8,  8'  und  Fortsätzen  1  0 
ist  möglich. 

Wie  aus  den  Fig.  1.1  und  1  .2  ersichtlich,  münden  die  Ankerflügel  7  in  einer  Spitze  1  1  des  Ankerschaftes  6  und  sie 
verjüngen  sich  selbst  konisch  ausgehend  von  den  Fortsätzen  10  bis  zu  der  Spitze  1  1  ,  so  daß  das  Einführen  des  Sprei- 

50  zankers  1  in  das  Montageloch  leicht  bewerkstelligt  werden  kann. 
Die  in  den  Fig.  2.1,  2.2  und  2.2  A  dargestellte  Ausführungsform  eines  anderen  erfindungsgemäßen  Spreizankers 

1  unterscheidet  sich  von  dem  in  den  Fig.  1.1,  1.2  und  1  .2  A  dargestellten  Spreizanker  1  lediglich  dadurch,  daß  anstelle 
der  von  dem  Ankerschaft  6  seitlich  der  Mittellängsebene  M  auf  einen  der  gegenüberliegenden  Seiten  von  dem  Anker- 
schaft  6  wegragenden  beiden  Anschlägen  8  entsprechende  Anschläge  8'  benachtbart  dem  Ankerschaft  6  von  der  Unter- 

55  seite  12  des  Ankerkopfes  4  nach  unten  parallel  zu  dem  Ankerschaft  6  wegragen.  Die  Anschläge  8'  enden  kurz  vor  der 
Oberkante  der  Ankerflügel  7.  Entsprechend  den  Anschlägen  8  sind  auch  die  Anschläge  8'  nur  auf  einer  Seite  oder  auf 
wechselnden  Seiten  der  Mittellängsebene  M  vorgesehen,  so  daß  die  rückwärtigen  Fortsätze  10  der  Ankerflügel  7  von 
den  Anschlägen  8'  in  ihrer  Zusammenfaltbewegung  nicht  beeinträchtigt  werden. 

3 
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Selbstverständlich  sind  auch  Kombinationen  der  Anschläge  8,  8'  in  Anordnung,  Bemessung  und  Gestalt  denkbar; 
wichtig  ist  nur,  daß  die  Anschläge  8,  8'  bei  montiertem  Spreizanker  1  im  Bereich  des  Montagelochs  2  das  seitliche 
Bewegungsspiel  des  Ankerschafts  6  einzuschränken  in  der  Lage  sind,  ohne  die  Funktion  der  Ankerflügel  7  beim  Ein- 
führen  in  das  Montageloch  2  zu  beeinträchtigen.  Bei  entsprechend  unrund  gestaltetem  Montageloch  2  können  die 

5  Anschläge  8,  8'  auch  als  Verdrehsicherung  dienen. 

Bezugszeichenliste: 

1  Spreizanker 
2  Montageloch 
3  Trager 
4  Ankerkopf 
5  Vorderseite 
6  Ankerschaft 
7  Ankerflugel 
8,  8'  Anschlage 
9  Innenrand 
1  0  Fortsatze 
1  1  Spitze 
1  2  Unterseite 
1  3  Sperrkanten 
M  Mittellangsebene 
T  Teilungslinie 

25  Patentansprüche 

1.  Spreizanker  für  die  Festlegung  von  Kabelhaltern,  Kabelbindern,  Kabelschellen,  Halteclips  und  dgl.  Befestigungs- 
mitteln  in  einem  Montageloch  (2)  eines  Trägers  (3),  mit  einem  Ankerkopf  (4)  für  die  Anlage  auf  der  Vorderseite  (5) 
des  Trägers  (3),  mit  einem  Ankerschaft  (6),  mit  an  dem  Ankerschaft  (6)  in  einem  vorzugsweise  spitzen  Winkel  zue- 

30  inander  stehenden  Ankerflügeln  (7),  welche  sich  beim  Einführen  in  das  Montageloch  (2)  elastisch  nachgiebig  aufein- 
ander  zu  falten  und  nach  dem  Hindurchtreten  durch  das  Montageloch  (2)  wieder  über  den  Durchmesser  des 
Montagelochs  (2)  aufspreizen,  um  ein  Herausziehen  aus  dem  Montageloch  zu  verhindern,  sowie  mit  Mitteln  zum 
Verhindern  der  seitlichen  Bewegung  des  Ankerschafts  (6)  aus  der  Mittellage  in  dem  Montageloch  (2),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  von  dem  Ankerschaft  (6)  quer  oder  von  dem  Ankerkopf  (4)  parallel  zu  dem  Ankerschaft  (6) 

35  Anschläge  (8,  8')  zum  Zusammenwirken  mit  dem  Innenrand  (9)  des  Montagelochs  (2)  wegragen,  daß  die  Ankerflügel 
(7)  rückwärtige  Fortsätze  (10)  für  das  Zusammenwirken  mit  dem  Innenrand  (9)  des  Montagelochs  (2)  aufweisen, 
und  daß  die  Anschläge  (8,  8')  und  die  Fortsätze  (10)  über  die  Breite  des  Ankerschafts  (6)  gesehen  in  unterschied- 
lichen,  sich  nicht  überlappenden  Bereichen  vorgesehen  sind. 

40  2.  Spreizanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschläge  (8,  8')  bezüglich  des  Ankerschafts 
(6)  parallel  zu  der  Mittellängsebene  (M)  gesehen  einander  gegenüberliegen,  innerhalb  welcher  die  Ankerflügel  (7) 
schwenkbar  sind. 

3.  Spreizanker  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschläge  (8,  8')  beide  auf  einer  Seite 
45  oder  auf  einander  gegenüberliegenden  Seiten  der  Mittellängsebene  (M)  oder  der  von  dem  Spritzgußherstellung- 

swerkzeug  bestimmten  Formtrennebene  und  die  Fortsätze  (1  0)  beide  auf  der  anderen  Seite  oder  auf  einander 
gegenüberliegenden  Seiten  der  Mittellängsebene  (M)  oder  der  von  dem  Spritzgußherstellungswerkzeug  bestim- 
mten  Formtrennebene  vorgesehen  sind. 

so  4.  Spreizanker  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Ankerflügel  (7)  relativ  zu 
der  Mittellängsebene  (M)  in  ankerkopfabgewandter  Richtung  konisch  verjüngen. 

5.  Spreizanker  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ankerflügel  (7)  in  eine  Spitze 
(11)  des  Ankerschafts  (6)  münden. 

55 
6.  Spreizanker  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Ankerkopf  (4),  Ankerschaft  (6), 

Ankerflügel  (7)  mit  Fortsätzen  (10)  und  Anschläge  (8,  8')  einstückig  aus  Kunststoff  bestehen. 
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