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(57) Hauptanspruch: Justiervorrichtung zum Justieren eines
ersten Bauteils relativ zu einem zweiten Bauteil, umfassend
ein zum ersten Bauteil (24) positionsfest anordbares Betä-
tigungselement (2) und ein Stellgliederelement (4) mit we-
nigstens zwei separat über das Betätigungselement (2) be-
tätigbaren Stellgliedern (5), mittels denen bei Betätigung ein
jeweiliges damit gekoppeltes Stellbauteil (10, 18) und über
dieses das mit dem Stellbauteil (10, 18) gekoppelte zweite
Bauteil (23) in jeweils einer Raumrichtung linear bewegbar
ist, wobei das Betätigungselement (2) stabförmig ausgeführt
ist und zum Justieren mit einem Betätigungsabschnitt (49)
die jeweils eine Einsteckdurchbrechung (39) aufweisenden
Stellglieder (5) durchsetzt, an welchem Betätigungsabschnitt
(49) wenigstens zwei separat betätigbare Koppelelemente
(3) vorgesehen sind, von denen jeweils eines einem Stell-
glied (5) zugeordnet ist und zum Bewegen des jeweiligen
Stellglieds (5) mit diesem in Wirkungsverbindung bringbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Justiervorrichtung
zum Justieren eines ersten Bauteils relativ zu einem
zweiten Bauteil.

[0002] In vielen Bereichen der Technik sind zwei
Bauteile relativ zueinander auszurichten und in eine
genaue Position zueinander zu bringen, um sie z.
B. miteinander zu verbinden oder zu bearbeiten etc.
Solche Ausrichtvorgänge sind vornehmlich in Anwen-
dungsgebieten vorzunehmen, bei denen die beiden
Bauteile sehr exakt zueinander positioniert werden
müssen, insbesondere dort, wo relativ kleine Bau-
teildimensionen gegeben sind, beispielsweise im Be-
reich optischer Bauteile oder feinmechanische An-
wendungsgebiete etc. Aber auch in anderen Berei-
chen, wo größere Bauteile zu ver- oder bearbeiten
sind, die hierzu in eine definierte Relativposition zu
bringen sind, ist häufig eine genaue Ausrichtung er-
forderlich. Ein Beispiel, das jedoch keinesfalls be-
schränkend ist, ist die Montage respektive Ausrich-
tung eines Head-up-Displays in einer entsprechen-
den Ausnehmung am Armaturenbrett eines Kraftfahr-
zeugs, wobei das Head-up-Display hochgenau zu po-
sitionieren ist, damit die Optik einwandfrei arbeiten
kann. Hier erfolgt also die Ausrichtung eines kom-
plexen optischen Bauteils, nämlich des Head-up-Dis-
plays, relativ zu seiner Einbauaufnahme. Ein anderes
Beispiel ist die Justierung eines Stoßfängers relativ
zur Fahrzeugkarosserie, wo der Stoßfänger anzuord-
nen ist. Bei dem Stoßfänger wie auch oder Fahrzeug-
karosserie handelt es sich um relativ große Bautei-
le, die aber gleichwohl exakt zueinander auszurich-
ten sind, um den Stoßfänger exakt und mit minima-
lem Spaltmaß zu montieren. Dies sind lediglich einige
Beispiele aus dem Kraftfahrzeugbereich, worauf die
Erfindung jedoch nicht beschränkt ist.

[0003] Die Justierung zweier Bauteile relativ zuein-
ander, beispielsweise der oben genannten Bauteile,
erfolgt bisher häufig per Hand, das heißt, dass der
Monteur die beiden Teile manuell relativ zueinander
positioniert und, wenn er der Meinung ist, dass die
Position korrekt ist, sie miteinander verbindet. Dies
ist nicht nur aufwändig, sondern auch relativ unge-
nau, was sich nachteilig beispielsweise auf die Funk-
tion oder die Optik etc. auswirken kann. Oft sind die
Bauteile auch nicht gut handhabbar oder es steht nur
ein begrenzter Raum zur Verfügung, in dem gearbei-
tet werden kann, was die Ausrichtung zusätzlich er-
schwert.

[0004] DE 26 15 912 A1 beschreibt ein Schloss mit
einem drehbaren Zylinderkern zur Diebstahlsiche-
rung von Kraftfahrzeugen. Der Zylinderkern umfasst
eine Ausnehmung, die mit einem Mitnehmer eines
Schlüssels zusammenarbeitet, wenn dieser in das
Schloss eingeführt ist. Das Schloss umfasst zudem

einen elektrischen Unterbrecher, der durch den Mit-
nehmer angetrieben wird.

[0005] Der Erfindung liegt damit das Problem zu-
grunde, ein Mittel anzugeben, das auf einfache Wei-
se die Ausrichtung zweier relativ zueinander zu posi-
tionierender Bauteile ermöglicht.

[0006] Zur Lösung dieses Problems ist erfindungs-
gemäß eine Justiervorrichtung zum Justieren eines
ersten Bauteils relativ zu einem zweiten Bauteil vor-
gesehen, umfassend ein zum ersten Bauteil po-
sitionsfest anordbares Betätigungselement und ein
Stellgliederelement mit wenigstens zwei, vorzugswei-
se drei separat über das Betätigungselement betätig-
baren Stellgliedern, mittels denen bei Betätigung ein
jeweils damit gekoppeltes Stellbauteil und über die-
ses das mit dem Stellbauteil gekoppelte zweite Bau-
teil in jeweils einer Raumrichtung linear bewegbar ist,
wobei das Betätigungselement stabförmig ausgeführt
ist und zum Justieren mit einem Betätigungsabschnitt
die jeweils eine Einsteckdurchbrechung aufweisen-
den Stellglieder durchsetzt, an welchem Betätigungs-
abschnitt wenigstens zwei, vorzugsweise drei se-
parat betätigbare Koppelelemente vorgesehen sind,
von denen jeweils eines einem Stellglied zugeordnet
ist und zum Bewegen des jeweiligen Stellglieds mit
diesem in Wirkungsverbindung bringbar ist.

[0007] Eine solche Justiervorrichtung kommt dort
zum Einsatz, wo zwei Bauteile relativ zueinander
zu bewegen sind, um sie in eine definierte Zielpo-
sition relativ zueinander zu bringen. Mit ihr ist eine
Relativbewegung des einen Bauteils zum anderen
in wenigstens zwei orthogonal zueinander stehen-
den Raumrichtungen möglich, wenn zwei Stellglie-
der mit zugeordneten Stellbauteilen und zwei Koppel-
elemente vorgesehen sind. Sind drei Stellglieder mit
drei Stellbauteilen und drei Koppelelemente vorgese-
hen, ist eine separate Bewegung des einen Bauteils
zum anderen in allen drei orthogonalen Raumrich-
tungen möglich. Die erfindungsgemäße Justiervor-
richtung besteht im Wesentlichen aus zwei zentralen
Baugruppen, nämlich zum einen dem stabförmigen
Betätigungselement, zum anderen dem Stellglieder-
element. Das stabförmige Betätigungselement wird
vom Monteur geführt und dient quasi als „Schlüs-
sel”, mit dem separat die einzelnen Stellglieder betä-
tigt werden können, über die sodann die eigentliche
Bewegung in die wenigstens zwei, vorzugsweise die
drei Raumrichtungen durchgeführt wird. Hierzu wird
das Betätigungselement, das ein separates, lösbares
Handhabungsteil ist, in das Stellgliederelement ein-
gesteckt, das hierzu eine entsprechende Einstecköff-
nung aufweist, die sich über die jeweiligen Einsteck-
durchbrechungen der einzelnen zwei oder drei Stell-
glieder des Stellgliederelements fortsetzt. Das Stell-
gliederelement selbst ist relativ zu dem ersten Bau-
teil positionsfest angeordnet, beide haben also eine
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feste Lagebeziehung zueinander, wenn die Justage
erfolgt.

[0008] Am Betätigungselement bzw. einem Betäti-
gungsabschnitt, der im Bereich der zwei oder drei
Stellglieder positioniert wird, befinden sich drei se-
parate Koppelemente, wobei jedes Koppelelement,
wenn das Betätigungselement eingesteckt ist, genau
einem Stellglied zugeordnet ist. In der Einsteckstel-
lung ist das Betätigungselement positionsfest zum
ersten Bauteil. Wird nun durch Drehen des Betäti-
gungselements um seine Längsachse über ein Kop-
pelelement ein Stellglied bewegt, so führt diese Stell-
gliedbewegung dazu, dass ein dem Stellglied zu-
geordnetes Stellbauteil linear verschoben wird. Das
Stellgliederelement umfasst, nachdem es zwei oder
drei Stellglieder aufweist, auch zwei oder drei sepa-
rat zugeordnete Stellbauteile, die über jeweilige Füh-
rungen in einer definierten Raumrichtung bewegbar
sind. Mit den Stellbauteilen wiederum ist das relativ
zum ersten Bauteil bewegliche zweite Bauteil bewe-
gungsgekoppelt. Eine Bewegung eines Stellbauteils
führt folglich zu einer linearen Verschiebebewegung
des zweiten Bauteils in der zugeordneten Raumrich-
tung.

[0009] Das heißt, dass das zweite Bauteil relativ zum
ersten Bauteil durch separate Betätigung der einzel-
nen Stellglieder und darüber der einzelnen Stellbau-
teile in den zwei oder den drei Raumrichtungen, je
nach Anzahl der Stellglieder, Stellbauteile und Kop-
pelelemente, verschiebbar ist, mithin also, soweit es
der Bewegungsweg der einzelnen Stellbauteile zu-
lässt, in eine beliebige Position relativ zum ersten
Bauteil bringbar ist.

[0010] Die erfindungsgemäße Justiervorrichtung ist
folglich einfach aufgebaut und auch in der Handha-
bung sehr einfach. Denn der Monteur muss lediglich
das sich stets beim Monteur befindliche stabförmi-
ge Betätigungselement mit dem Stellgliederelement
koppeln. Das Stellgliederelement ist zuvor positions-
fest mit dem ersten Bauteil verbunden respektive die-
sem zugeordnet, während das zweite Bauteil, wor-
auf nachfolgen noch eingegangen wird, mit dem Stell-
gliederelement bewegungsgekoppelt ist, sodass es
durch Bewegung der Stellbauteile verschoben wer-
den kann. Sodann betätigt der Monteur über die
einzelnen Koppelelemente des Betätigungselements
das oder die Stellglieder und darüber die entspre-
chenden Stellbauteile, die zu bewegen sind, um das
zweite Bauteil in die gewünschte Endposition zu brin-
gen. Dadurch, dass er die einzelnen Stellglieder und
damit Stellbauteile separat ansteuern kann, kann
er folglich hochgenau und exakt die Justage vor-
nehmen. Dabei sind die Stellbauteile natürlich der-
art relativ zueinander bewegungsgelagert, dass die
Verschiebung des einen Stellbauteils die zuvor vor-
genommene Ausrichtung der anderen Stellbauteile
nicht ändert. Dies ist ohne Weiteres möglich, da die

einzelnen Stellbauteile Linearbewegungen ausfüh-
ren, deren Bewegungsachsen orthogonal zueinan-
der stehen, da sie den zwei oder drei Raumrichtun-
gen zugeordnet sind. Sind nur zwei Stellglieder nebst
Stellbauteilen und Koppelelemente vorgesehen, ist
eine Verstellung nur in zwei Raumrichtungen mög-
lich, z. B. in x- und y-Richtung bzw. der x-y-Ebene.
Dies ist für manche Anwendungen ausreichend, wo
es auf eine Ausrichtung und der dritten Raumrich-
tung nicht ankommt. Um jedoch eine volle räumli-
che bzw. dreidimensionale Ausrichtbarkeit zu ermög-
lichen, sind bevorzugt drei Stellglieder nebst drei zu-
geordneten Stellbauteilen und drei Koppelelemente
am Betätigungselement vorgesehen.

[0011] Nach erfolgter Justage wird z. B. die entspre-
chende Positionsfixierung der beiden Bauteile relativ
zueinander vorgenommen, wonach der Monteur das
stabförmige Betätigungselement wieder herauszieht.
Sofern möglich, kann auch das Stellgliederelement
wieder entnommen werden, bevorzugt jedoch ver-
bleibt es verbaut am zweite Bauteil, was insbesonde-
re hinsichtlich etwaiger Nachjustierungen zweckmä-
ßig ist, wenn also beispielsweise ein justiertes Head-
up-Display im Laufe der Zeit nochmals nachjustiert
werden muss oder dergleichen.

[0012] Wesentlich für den Justiervorgang ist die Wir-
kungsverbindung zwischen den einzelnen Koppele-
menten und den ihnen zugeordneten Stellelementen.
Diese soll bevorzugt derart erwirkbar sein, dass hier-
zu keine besondere Relativposition zwischen Koppel-
element und Stellglied gegeben sein muss. Dies kann
auch besonders einfache Weise dadurch erfolgen,
dass die einzelnen Koppelelemente über das Betäti-
gungselement in kraftschlüssige Verbindung mit dem
jeweils zugeordneten Stellglied bringbar sind. Wie
beschrieben durchsetzt der Betätigungsabschnitt des
Betätigungselements die einzelnen Stellglieder in ei-
ner entsprechenden Einsteckdurchbrechung. Diese
ist bevorzugt kreisrund ausgeführt. Die Koppelele-
mente können nun ebenfalls dieser Form entspre-
chend ausgeführt sein und als Ringe um den Um-
fang des Betätigungsabschnitts herumlaufen. Wer-
den sie nun durch ein geeignetes Element betätigt,
können sie in entsprechende kraftschlüssige Verbin-
dung mit dem jeweils zugeordneten Stellglied ge-
bracht werden. Besonders bevorzugt sind hierzu die
Koppelelemente als elastische Ringe ausgeführt, die
in kraftschlüssige Anlage mit der die jeweilige Ein-
steckdurchbrechung begrenzenden Wandung bring-
bar sind. Als solche Ringe können beispielsweise
Gummiringe oder andere Ringe aus einem geeig-
neten Elastomer verwendet werden, die eine hinrei-
chende Haftung zur Durchbrechungswandung auf-
weisen können, sodass eine Drehung des Betäti-
gungselements zwangsläufig zu einer Mitnahme des
Stellglieds und damit einer entsprechenden Verstel-
lung führt.
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[0013] Zum Überführen eines solche elastischen
Koppelelements in die kraftschlüssige Anlage ist ge-
mäß einer zweckmäßigen Weiterbildung der Erfin-
dung am Betätigungselement ein separat mit je-
weils einem Koppelelement koppelbares Spreizele-
ment vorgesehen, über welches das jeweilige Kop-
pelemente im Durchmesser aufweitbar ist. Das heißt,
dass über dieses Spreizelement, das an der Innen-
seite des jeweiligen, ein Koppelelement bildenden
elastischen Rings angreift, der Ring im Durchmesser
aufgeweitet werden kann, sodass er in fest Anlage
an die Durchbrechungswandung gelangt. Hierzu ist
bevorzugt als Spreizelement ein Schiebestab mit ei-
nem vorgesehenen radialsymmetrischen Spreizkör-
per vorgesehen, der im Inneren des stabförmigen Be-
tätigungselements längsverschiebbar aufgenommen
ist. Der Monteur kann also durch Längsverschieben
des Schiebestabs den radialsymmetrischen Spreiz-
körper mit dem jeweils benötigten ringförmigen Kop-
pelelement in Verbindung bringen, dieses also auf-
weiten und darüber die entsprechende kraftschlüssi-
ge Kopplung zum jeweils benötigten Stellglied erwir-
ken.

[0014] Für eine einfache Betätigung dieses Schie-
bestabs ist am Betätigungselement bevorzugt eine
seitliche Durchbrechung vorgesehen, in die ein zum
manuellen Verschieben des Schiebestabs zu betäti-
gender Handhabungsabschnitt greift. Hierüber kann
der Monteur auf einfache Weise den Schiebestab
entsprechend bewegen und positionieren, wobei der
Schiebestab bevorzugt über Arretiermittel in einer je-
weiligen Position, in der der Spreizkörper mit einem
Koppelelement kraftschlüssig verbunden ist, arretiert
werden kann. Hierüber wird zugleich auch dem Mon-
teur signalisiert, dass er die korrekte Koppelposition
erreicht hat, wie letztlich auch, mit welchem der zwei
oder drei Stellglieder der Spreizkörper gerade gekop-
pelt ist. Denn dies wird ihm optisch durch die ent-
sprechende arretierte Position des Handhabungsab-
schnitts angezeigt, der wie ausgeführt in der entspre-
chenden, am Betätigungselement vorgesehene seit-
lichen Durchbrechung greifbar und damit auch sicht-
bar ist. Über entsprechende Markierungen kann hier
die entsprechende einzunehmende Stabposition zum
Koppeln eines bestimmten Stellglieds angezeigt wer-
den.

[0015] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass über
das Arretiermittel der Schiebestab zusätzlich in einer
Position, in der der Spreizkörper nicht kraftschlüssig
verbunden ist, arretierbar ist. In dieser „Nullstellung”,
in der also keinerlei kraftschlüssige Verbindung ge-
geben ist, mithin also das Betätigungselement nicht
verstellend mit dem Stellgliederelement gekoppelt ist,
ist der Schiebestab außer Eingriff. Er befindet sich in
der Position, in der er in das Stellgliederelement ein-
gesteckt ist respektive aus diesem gezogen werden
kann.

[0016] Das Arretiermittel kann wenigstens zwei, vor-
zugsweise wenigstens drei am Schiebestab vorgese-
hene Rastaufnahmen und ein federbelastetes Arre-
tierelement, insbesondere in Form einer Rastkugel,
am stabförmigen Körper des Betätigungselements
aufweisen. Hierüber kann auf einfache Weise eine
entsprechende Rastarretierung der entsprechenden
Positionen, seien es die zwei oder drei Koppelposi-
tionen oder die zusätzliche Nullposition, erreicht wer-
den.

[0017] Das zweite wesentliche Bauteil neben dem
Betätigungselement ist das Stellgliederelement mit
seinen Stellgliedern und den Stellbauteilen. Über
die Stellglieder sind Bewegungen in den zwei oder
drei Raumrichtungen, also in x-, y- und z-Richtung
zu erwirken. Zur Verschiebung in x- und y-Rich-
tung sind zwei Stellglieder als um die Längsach-
se des stabförmigen Betätigungselements drehbare
Nocken- oder Kurvenscheiben ausgeführt, die über
das Betätigungselement drehbar sind. Durch Verdre-
hung einer Nocken- oder Kurvenscheibe, die mit ei-
nem entsprechenden Stellbauteil bewegungsgekop-
pelt ist, wird folglich dieses Stellbauteil entsprechend
der Nocken- oder Kurvenstellung linear verschoben.
Zur Ermöglichung einer Verstellung in z-Richtung ist
als Stellglied eine, gesehen in Richtung der Längs-
achse positionsfeste Gewindehülse vorgesehen, die
letztlich Teil eines in Richtung der Längsachse wir-
kenden Gewindetriebs ist. Diese Gewindehülse ist,
bezogen auf z-Achse, positionsfest, wird also ledig-
lich bei Verdrehen des Betätigungselements gedreht,
während das mit der Gewindehülse gekoppelte Stell-
bauteil in z-Richtung bewegt wird.

[0018] Als ein mit einer Nocken- oder Kurvenscheibe
gekoppeltes Stellbauteil ist bevorzugt ein kassetten-
artiger, linear bewegbar gelagerter Rahmen vorgese-
hen. Dieser querschnittlich gesehen rechteckige oder
quadratische Rahmen nimmt in seinem Inneren die
Nocken- oder Kurvenscheibe auf, die zum Verschie-
ben an der Rahmeninnenseite angreift. Als ein mit
der Gewindehülse gekoppeltes Stellbauteil ist erfin-
dungsgemäß eine mit dieser einen Gewindetrieb bil-
dende zweite Gewindehülse, die auf der ersten Hülse
über ein Gewinde gelagert und mit dem zweiten Bau-
teil gekoppelt ist, vorgesehen. Das heißt dass diese
zweite Gewindehülse durch Drehung der ersten Ge-
windehülse verschraubt wird, also in z-Richtung be-
wegt wird, worüber die z-Bewegung des gekoppelten
zweiten Bauteils erwirkt wird.

[0019] Das Stellgliederelement umfassend die Stell-
glieder und die Stellbauteile ist gemäß einer beson-
ders zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung als
eigenständige Baugruppe mit einem Außengehäu-
se, das fest mit dem zweiten Bauteil in der Mon-
tagestellung verbunden ist, und mit einem Befesti-
gungsabschnitt, der fest mit dem ersten Bauteil in
der Montagestellung verbunden ist, ausgeführt. Die
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Ausführung als eigenständige Baugruppe ermöglicht
eine einfache Montage des Stellgliederelements ei-
nerseits am ersten Bauteil, andererseits über das
Außengehäuse am zweiten Bauteil. Dieses Außen-
gehäuse ist mit den einzelnen Stellbauteilen bewe-
gungsgekoppelt, wird also über diese in der jeweili-
gen x-, y- oder z-Richtung verschoben. Es ist bei Ver-
wendung der kassettenartigen Rahmen ebenfalls im
Querschnitt rechteckig oder quadratisch, sodass der
jeweilige Rahmen flächig an dem ihn umgebenden
Außengehäuse angreifen kann. Jede Bewegung des
Außengehäuses führt zu einer entsprechenden Be-
wegung des mit ihm verbundenen zweiten Bauteils.

[0020] Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, als
erstes und zweites Bauteil diejenigen Bauteile, die
unmittelbar relativ zueinander zu positionieren sind,
sei es zum Zwecke der Montage oder der Bearbei-
tung oder Ähnlichem, über die Justiervorrichtung zu
verbinden. Denkbar ist es aber auch, als erstes und
zweites Bauteil jeweils eine Montageplatte zu ver-
wenden, an der die eigentlichen Montagebauteile, die
zu justieren sind, zu befestigen sind. Die Montage-
platten dienen also als Träger- oder Aufnahmeplat-
ten für die entsprechenden Montagebauteile. Gleich-
wohl hängt selbstverständlich deren Justierung aus-
schließlich davon ab, wie das erste und das zweite
Bauteil in Form der beiden Montageplatten relativ zu-
einander über die Justiervorrichtung positioniert wer-
den.

[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0022] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Justiervorrichtung mit Betätigungs-
element (teilweise gezeigt) und am ersten und zwei-
ten Bauteil angeordnetem Stellgliederelement im
Schnitt,

[0023] Fig. 2 eine Perspektivansicht des Betäti-
gungselements aus Fig. 1,

[0024] Fig. 3 eine Schnittansicht durch das Betäti-
gungselement aus Fig. 2,

[0025] Fig. 4 eine Schnittansicht durch die Justier-
vorrichtung mit eingesetztem Betätigungselement,

[0026] Fig. 5 eine Prinzipdarstellung des Stellglie-
derelements im Querschnitt zur Darstellung eines
Stellglieds nebst zugeordnetem Stellbauteil, und

[0027] Fig. 6a–d Darstellungen zur Erläuterung der
Montage der erfindungsgemäßen Justiervorrichtung.

[0028] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Justier-
vorrichtung 1, umfassend ein längliches, stabförmi-

ges Betätigungselement 2 (siehe auch Fig. 2), das im
Querschnitt zylindrisch ist und vom Monteur manu-
ell zu führen ist. An dem Betätigungselement 2 sind
drei axial voneinander beabstandete Koppelelemen-
te 3 vorgesehen, die, wie nachfolgend noch beschrie-
ben wird, separat angesteuert werden können und
mit Stellgliedern des in Fig. 1 gezeigten Stellglieder-
elements 4 in Wirkungsverbindung bringbar sind, um
zwei Bauteile zu justieren.

[0029] Die Koppelemente 3 sind an einem Betäti-
gungsabschnitt 49 vorgesehen, der in das Stellglie-
derelement 4 eingeführt wird, wie nachfolgend noch
beschrieben wird.

[0030] Das Stellgliederelement 4, das in Fig. 1 de-
tailliert im Schnitt gezeigt ist, umfasst im gezeigten
Beispiel drei Stellglieder 5, die ebenfalls axial gese-
hen voneinander beabstandet sind. Ihr Abstand ent-
spricht dem Abstand der Koppelelemente 3 des Be-
tätigungselements 2, das mit seinem Betätigungsab-
schnitt 49, wie durch den Pfeil A gezeigt ist, von oben
her in das Stellgliederelement 4 eingesteckt wird und
mit seinem unteren Ende 6 in einer entsprechenden
Aufnahme 7 eines Befestigungsbauteils 8 des Stell-
gliederelements 4 aufgenommen ist. In dieser Positi-
on ist jedes Koppelelement 3 einem Stellglied 5 zu-
geordnet.

[0031] Das in Fig. 1 gezeigte obere Stellglied 5 ist ei-
ne Gewindehülse 9, die ein Außengewinde aufweist,
auf dem ein Stellbauteil 10, ebenfalls als Gewindehül-
se 11 ausgeführt, läuft. Während die Gewindehülse 9
axial gesehen positionsfest ist und lediglich um ihre
Mitte drehen kann, wird die zweite Gewindehülse 11
bei einer Drehung der ersten Gewindehülse 9 axial
nach oben oder unten bewegt, ja nach Drehrichtung,
wobei die Gewindehülse 11 über eine Führungshülse
12 axial geführt und verdrehfest fixiert ist. Die erste
Gewindehülse 9 ist in einer entsprechenden hinter-
schnittenen Lageraufnahme 13 drehgelagert aufge-
nommen.

[0032] Die beiden anderen Stellglieder 5 sind als
Nocken- oder Kurvenscheiben 14, 15 ausgeführt.
Sie sind axial gesehen positionsfest, können jedoch
ebenfalls verdreht werden, worauf nachfolgend noch
eingegangen wird. Hierzu sind sie an entsprechen-
den Lagerabschnitten 16, 17, beispielsweise geeig-
nete Lagerscheiben, axial positionsfest, jedoch dreh-
gelagert aufgenommen.

[0033] Auch den beiden Nocken- oder Kurvenschei-
ben 14, 15 sind entsprechende Stellbauteile 18 zu-
geordnet, bei denen es sich um kassettenartige Rah-
men 19, 20 handelt. Jedes dieser Stellbauteile 18, al-
so jeder Rahmen 19, 20 ist linear bewegbar und einer
bestimmten Raumrichtung zugeordnet, also in dieser
beweglich. Der Rahmen 19 ist in x-Richtung beweg-
bar, in Fig. 1 angenommenermaßen in der Zeichen-
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ebene horizontal verschiebbar. Der Rahmen 20 ist
in y-Richtung bewegbar, also vertikal in die Zeichen-
ebene hinein verstellbar. Die z-Richtung wird über
den Gewindetrieb, den die beiden Gewindehülsen 9
und 11 bilden, bedient. Die Rahmen 19, 20 sind an
geeigneten Linearführungen linear beweglich gela-
gert, was hier nicht im Detail gezeigt ist. Solche Li-
nearführungen können ohne Weiteres über entspre-
chende Nuten, in die Führungszapfen eingreifen oder
dergleichen realisiert sein.

[0034] Das Stellgliederelement 4 weist ferner ein Au-
ßengehäuse 21 auf, das, wie auch die Rahmen 19,
20, querschnittlich gesehen rechteckig, vorzugswei-
se quadratisch ist. Dieses Außengehäuse 21 ist re-
lativ zu den positionsfesten Stellgliedern 5 und über
die zugeordneten Stellbauteilen 10 bzw. 18 in den
drei Raumrichtungen x, y und z beweglich. Dies ge-
schieht dadurch, dass durch Verdrehen der Stellglie-
der 5 die entsprechenden zugeordneten Stellbauteile
10 bzw. 18, also die Gewindehülse 11 bzw. die Rah-
men 19, 20, in Anlage an das Außengehäuse 11 ge-
bracht werden können, sodass diese in der entspre-
chenden x-, y- oder z-Richtung bewegt wird. Die Rah-
men 19, 20 greifen unmittelbar am Außengehäuse 21
bei entsprechender Verschiebung an, die Gewinde-
hülse 11 greift an einem Ringabschnitt 22 des Außen-
gehäuses 21 an.

[0035] Das Außengehäuse 21 selbst ist mit dem
zweiten Bauteil 23, das hier als Platte gezeigt ist,
beispielsweise als Montageplatte, an der ein eigentli-
ches Montagebauteil, das zu verstellen ist, angeord-
net werden kann, verbunden, so dass sich jede Re-
lativbewegung des Außengehäuses 21 auf eine ent-
sprechende Bewegung des zweiten Bauteils 23 aus-
wirkt. Demgegenüber ist das Befestigungsbauteil 8
mit einem ersten Bauteil 24, wiederum beispielsweise
eine Montageplatte, an der ein zu justierendes Mon-
tagebauteil befestigt werden kann, verbunden, es ist
in eine entsprechende Einschraub- oder Einsteckauf-
nahme 25 mit seinem unteren Befestigungsabschnitt
26 eingesetzt. Das heißt, dass die Baugruppe enthal-
tend die Stellglieder 5 und die Stellbauteile 10 und 18
letztlich fest mit dem ersten Bauteil 24 verbunden ist,
während das Außengehäuse 21 fest mit dem zweiten
Bauteil 23 verbunden ist, so dass eine Betätigung der
Stellglieder 5 und daraus resultierend der Stellbautei-
le 10 und 18 eine entsprechende Relativverstellung
des zweiten Bauteils 23 zum ersten Bauteil 24 be-
wirkt.

[0036] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen in vergrößer-
ter Perspektiv- und Schnittansicht das Betätigungs-
element 2. Dieses ist länglich-stabförmig ausgeführt
und weist ein zylindrisches Gehäuse 27 mit einer
Längsdurchbrechung 28 auf, in der ein Schiebestab
29 längsbeweglich aufgenommen ist. Der Schiebe-
stab 29 wird vom Monteur axial bewegt, um die ent-
sprechenden Stellglieder 5 separat anzusteuern und

zu betätigen, worauf nachfolgend noch eingegangen
wird. Um die Verschiebung zu erwirken ist an dem
Gehäuse 27 eine seitliche Durchbrechung 30 vor-
gesehen, durch die ein Handhabungsabschnitt 31
des Schiebestabs 29 greift, so dass der Monteur
mit dem Finger den Schiebestab verschieben kann.
Am Schiebestab sind mehrere Rastaufnahmen 32
vorgesehen, die definierten Stabpositionen zugeord-
net sind, in welchen der Stab mit einem definierten
Stellglied 5 in Wirkungsverbindung gebracht werden
kann. Zugeordnet ist ein Rastelement 33 in Form
einer federbelasteten Rastkugel 34, die in die ent-
sprechende Rastaufnahme 32 eingreift. Eine weitere
Rastaufnahme 35 dient zur Arretierung des Schiebe-
stabs in einer „Nullstellung”, in welcher keinerlei Be-
tätigungsverbindung zwischen dem Schiebestab 29
und einen der Stellglieder 5 gegeben ist.

[0037] Wie der Schnittansicht gemäß Fig. 3 zu ent-
nehmen ist, sind im Bereich des Betätigungsab-
schnitts 49, der radial gesehen leicht eingetieft ist
gegenüber dem sonstigen Durchmesser des Gehäu-
ses 27, die drei Koppelelemente 3 angeordnet. Je-
des Koppelelement 3 ist als elastischer Ring 36, 37,
38 ausgeführt. In der eingesteckten Stellung des Be-
tätigungselements 2 in das Stellgliederelement 4 ist
der elastische Ring 36 der Nocken- oder Kurven-
scheibe 14, der Ring 37 der Nocken- oder Kurven-
scheibe 15 und der Ring 38 der ersten Gewinde-
hülse 9 zugeordnet, sie liegen unmittelbar benach-
bart zu diesen. Hierzu weist jedes Stellglied 5 eine
Einsteckdurchbrechung 39 auf, die Einsteckdurch-
brechungen liegen axial einander fortsetzend über-
einander, so dass der Betätigungsabschnitt 49 kom-
plett eingesteckt werden kann. Jede Einsteckdurch-
brechung ist stellgliedseitig von einer Wandung 40
begrenzt, mit welcher Wandung ein elastischer Ring
36, 37, 38 zum Betätigen des jeweiligen Stellglieds 5
in Wirkungsverbindung bringbar ist.

[0038] Dies geschieht über den Schiebestab 29, an
dessen unterem Ende ein Spreizelement 41 in Form
einer radial symmetrischen Aufweitung vorgesehen
ist. Dieses Spreizelement 41 dient dazu, den jewei-
ligen Ring 36, 37, 38 radial aufzuweiten, mithin al-
so im Durchmesser zu vergrößern und hierbei mit
seiner Außenfläche fest gegen die jeweilige Wan-
dung 40 des dem jeweiligen Ring 36, 37, 38 zuge-
ordneten Stellglieds 5 zu drücken, so dass es zu ei-
ner kraftschlüssigen Verbindung des jeweiligen Kop-
pelelements, also des Rings mit dem zugeordneten
Stellglied 5 kommt. Die „Ansteuerung” des jeweiligen
Rings 36, 37, 38 erfolgt wie beschrieben durch ent-
sprechendes Verschieben des Schiebestabs 29, wo-
bei die jeweiligen Rastaufnahmen 32 positionsmäßig
so liegen, dass die Rastkugel dann in eine Aufrast-
aufnahme 32 einrastet, wenn das Spreizelement 41
genau im Inneren eines Rings 36, 37, 38 positioniert
ist.
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[0039] In Fig. 3 befindet sich der Spreizkörper 41 im
mittleren Ring 37 und weitet diesen radial auf, wie
Fig. 3 zeigt. Seine Außenfläche liegt außerhalb der
Außenwandung des Gehäuses 27, kann also in kraft-
schlüssige Anlage an die Wandung 40 des mittle-
ren Stellglieds 5, also der Nocken- oder Kurvenschei-
be 15 gelangen. Dreht nun der Monteur das Betä-
tigungselement 2, so wird hierüber automatisch die
Nocken- oder Kurvenscheibe 15 gedreht, und hier-
über sodann zwangsläufig das zugeordnete Stellbau-
teil, hier also der Rahmen 20, verschoben, worüber
sodann bei Anlage des Rahmens 20 am Außenge-
häuse 21 bei weiterer Verdrehbewegung der Nocken-
oder Kurvenscheibe 15 die Verstellung des zweiten
Bauteils 23 in y-Richtung erfolgt. Ist die entsprechen-
de Position eingenommen, kann durch Bewegen des
Schiebestabs 29 in eine andere definierte Position
entweder der Ring 36 oder der Ring 38 „angesteu-
ert” werden, also radial aufgeweitet werden, um das
jeweils andere zugeordnete Stellglied 5 zu koppeln,
um das zugeordnete Stellbauteil 10 beziehungswei-
se 18 zu verschieben, sofern erforderlich. Alternativ
kann, wenn die Justierung abgeschlossen ist, auch
die Nullstellung definiert über die Rastausnehmung
35, angewählt werden.

[0040] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht durch die Jus-
tiervorrichtung 1, wobei hier das Betätigungselement
2 in das Stellgliederelement 4 eingesetzt ist. Ersicht-
lich durchgreift der Betätigungsabschnitt 49 des Betä-
tigungselements 2 das gesamte Stellgliederelement
4, es wird oberseitig durch eine entsprechende Ein-
stecköffnung 42 eingeführt und durchgreift die ent-
sprechenden Einsteckdurchbrechungen 39 der Stell-
glieder 5 und mündet mit seinem unteren Ende 6 in
der Aufnahme 7 des Betätigungsabschnitts 49 des
Stellgliederelements 4.

[0041] Der Schiebestab 29 befindet sich auch hier
exemplarisch in einer Position, in der das Spreizele-
ment 41 an der Innenseite des mittleren elastischen
Rings 37 angreift, mithin also diesen radial aufwei-
tet und in kraftschlüssige Verbindung zur Nocken-
oder Kurvenscheibe 15 bringt. Jeder der Ringe 36,
37, 38 kann als Gummiring ausgeführt sein, denkbar
ist aber auch ein anderes Elastomermaterial, solange
der Ring hinreichende elastische Eigenschaften be-
sitzt, wie auch eine gute Haftreibung zur jeweiligen
Wandung 40 des jeweiligen Stellglieds 5 aufweist, da
ja das Stellglied 5 durch Drehen des Betätigungsele-
ment 2 und damit des Spreizelement 41 mitgenom-
men und verdreht wird.

[0042] Möchte der Monteur nach Justierung der y-
Richtung über die Nocken- oder Kurvenscheibe 15
die x-Richtung justieren, so schiebt er den Schiebe-
stab 29 weiter nach unten, so dass das Spreizele-
ment 41 aus dem Ring 37 nach unten bewegt wird
und in den Ring 36 eingeführt wird, worüber dieser
aufgeweitet wird. Hierdurch wird die Nocken- oder

Kurvenscheibe 14 kraftschlüssig mit dem Ring 36
verbunden, so dass bei einer Drehung des Betäti-
gungselements 2 die Nocken- oder Kurvenscheibe
14 und über sie der zugeordnete Rahmen 19 in x-
Richtung verschoben wird, hierüber dann aber auch
das zweite Bauteil 23 relativ zum ersten Bauteil 24.

[0043] Zur Verstellung in z-Richtung wird der Schie-
bestab 29 nach oben bewegt, bis das Spreizelement
41 in den oberen elastischen Ring 38 eingeführt ist
und diesen aufweitet, so dass er in kraftschlüssige
Anlage zur Wandung 40 der ersten Hülse 9 kommt.
Wird nun das Betätigungselement 2 gedreht, so wird
die Gewindehülse 9 gedreht. Hierüber wandert die
außen liegende zweite Gewindehülse 11, die mit der
Hülse 9 den Gewindetrieb bildet, in z-Richtung, auf
der innen liegenden Hülse 9, worüber das erste Bau-
teil 23 je nach Drehrichtung angehoben oder abge-
senkt, mithin also in z-Richtung verstellt wird.

[0044] Fig. 5 zeigt eine Prinzipdarstellung bezüglich
der Bewegung eines Rahmens über eine Nocken-
oder Kurvenscheibe relativ zum Außengehäuse, hier
in einer Schnittansicht. Gezeigt ist das Außengehäu-
se 21, sowie ein Schnitt durch den Rahmen 20 und
die Nocken- oder Kurvenscheibe 15. Der Rahmen 20
weist eine vordere Wand 43 und eine hintere 44 auf,
an denen die Nocken- oder Kurvenscheibe 15 mit ih-
rer Führungsfläche 45 angreifen kann, wenn die No-
cken- oder Kurvenscheibe 15 verdreht wird. Dieser
Angriff führt bei weiterer Verdrehung dazu, dass der
Rahmen 20, wie durch den Doppelpfeil B gezeigt ist,
in die eine oder andere Richtung geschoben wird. Bei
Angriff an der Wand 43 erfolgt die Bewegung „nach
oben” in Fig. 5, der Angriff an der Wand 44 „nach un-
ten” in Fig. 5.

[0045] Die beiden Seitenwände 46, 47 weisen ent-
sprechende Längsschlitze oder Ausnehmungen auf,
die es ermöglichen, die Nocken- oder Kurvenscheibe
15 durchzudrehen, dass also dort kein Angriff an eine
der Seitenwände 46, 47 erfolgt. Dies ist erforderlich,
da ansonsten der Rahmen 20 relativ breit aufbauen
würde, um eine Berührung der Nocken- oder Kurven-
scheibe mit den Seitenwänden 46, 47 zu vermeiden.

[0046] In entsprechender Weise ist natürlich die dar-
unterliegende Nocken- oder Kurvenscheibe 14 aus-
gebildet, jedoch sind dort die entsprechenden Aus-
sparungen an den beiden anderen Wänden vorgese-
hen, nachdem dieser Rahmen zur Verstellung in x-
Richtung dient.

[0047] Fig. 6 zeigt schließlich ein Ablaufdiagramm
zur Darstellung der Montage der erfindungsgemäßen
Justiervorrichtung 1. Ausgehend vom ersten Bauteil
24, sei es, dass dies eine Montageplatte ist, an der
das eigentliche Montagebauteil noch befestigt wird,
sei es, dass dies bereits das konkrete Montagebau-
teil selbst ist, wird zunächst in die Ausnehmung 25



DE 10 2011 115 531 B4    2018.02.22

8/14

das Stellgliederelement 4, das das Außengehäuse 21
bereits umfasst, mit seinem Befestigungsabschnitt 8
eingesteckt oder eingeschraubt, wie in Fig. 6b ge-
zeigt ist. Am Außengehäuse 21 beziehungsweise
hier dem Ringabschnitt 22 des Außengehäuses 21
sind zwei oder mehr Verbindungszapfen 48 vorge-
sehen, die nach oben abstehen. Auf diese wird, sie-
he Fig. 6c, das erste Bauteil 23, das entsprechende
Zapfenaufnahmen aufweist, aufgesteckt, so dass ei-
ne hinreichend feste Verbindung zwischen dem Au-
ßengehäuse 21 und dem ersten Bauteil 23 gegeben
ist.

[0048] Sodann wird, siehe Fig. 6d, das Betätigungs-
element 2 von oben her in die Öffnung 42 und folgend
in die Einsteckdurchbrechung 39 eingesteckt und so-
weit eingeschoben, bis das untere Ende 6 des Betä-
tigungsabschnitts 49 in der Befestigungsaufnahme 7
formschlüssig aufgenommen ist, worüber das Betäti-
gungselement 2 positionsfest relativ zum ersten Bau-
teil 23 festgelegt ist. Sodann wird der Schiebestab 29
entsprechend verschoben und der Spreizkörper 41
entsprechend positioniert, um das gewünschte Stell-
glied 5 zu koppeln, und so die entsprechende Rich-
tungsverstellung durch einfaches Drehen des Betä-
tigungselements 2 um seine Längsachse zu verstel-
len.

[0049] Nach Beendigung der Justage wird das Be-
tätigungselement 2 wieder herausgezogen, nachdem
der Schiebestab 29 in die Nullstellung bewegt wur-
de und folglich keine Kopplung mehr zu einem der
Stellglieder 5 gegeben ist. Entweder verbleibt sodann
das Stellgliederelement 4 verbaut, Entsprechendes
gilt für die Bauteile 23, 24, sofern es sich bei diesen
um Montageplatten handelt, oder die Bauteile 23, 24
wie auch das Stellgliederelement 4 werden ebenfalls
demontiert.

[0050] Die gezeigte Justiervorrichtung 1 ermöglicht
die Ausrichtung in drei Raumrichtungen. Soll die Aus-
richtung nur in zwei Raumrichtungen möglich sein, so
sind z. B. nur die beiden Nocken- oder Kurvenschei-
ben 14, 15 mit ihren Rahmen 19, 20 und nur zwei
Ringe 36, 37 vorzusehen, um eine x-y-Bewegung zu
ermöglichen. Für eine x-z- oder eine y-z-Bewegung
wäre nur jeweils eine Nocken- oder Kurvenscheibe
14 oder 15 und die Gewindehülse 9 mit zugeordne-
ter Außenhülse 11, wie auch nur die entsprechenden
zwei Ringe 36, 37 oder 38 vorzusehen.

Patentansprüche

1.    Justiervorrichtung zum Justieren eines ersten
Bauteils relativ zu einem zweiten Bauteil, umfassend
ein zum ersten Bauteil (24) positionsfest anordba-
res Betätigungselement (2) und ein Stellgliederele-
ment (4) mit wenigstens zwei separat über das Be-
tätigungselement (2) betätigbaren Stellgliedern (5),
mittels denen bei Betätigung ein jeweiliges damit ge-

koppeltes Stellbauteil (10, 18) und über dieses das
mit dem Stellbauteil (10, 18) gekoppelte zweite Bau-
teil (23) in jeweils einer Raumrichtung linear beweg-
bar ist, wobei das Betätigungselement (2) stabförmig
ausgeführt ist und zum Justieren mit einem Betäti-
gungsabschnitt (49) die jeweils eine Einsteckdurch-
brechung (39) aufweisenden Stellglieder (5) durch-
setzt, an welchem Betätigungsabschnitt (49) wenigs-
tens zwei separat betätigbare Koppelelemente (3)
vorgesehen sind, von denen jeweils eines einem
Stellglied (5) zugeordnet ist und zum Bewegen des
jeweiligen Stellglieds (5) mit diesem in Wirkungsver-
bindung bringbar ist.

2.    Justiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass drei Stellglieder (5) mit jeweils
einem zugeordneten Stellbauteil (10, 18) und drei
Koppelelemente (3) vorgesehen sind, so dass das
zweite Bauteil (23) in allen drei Raumrichtungen be-
wegbar ist.

3.  Justiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die einzelnen Koppel-
elemente (3) in kraftschlüssige Verbindung mit dem
jeweils zugeordneten Stellglied (5) bringbar sind.

4.    Justiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Koppelelemente (3) elas-
tische Ringe (36, 37, 38) sind, die in kraftschlüssige
Anlage mit der die jeweilige Einsteckdurchbrechung
(39) begrenzenden Wandung (40) bringbar sind.

5.    Justiervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass am Betätigungselement (2)
ein separat mit jeweils einem Koppelelement (3) kop-
pelbares Spreizelement (41) vorgesehen ist, über
welches das jeweilige Koppelelement (3) im Durch-
messer aufweitbar ist.

6.    Justiervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Spreizelement als an
einem im Inneren des stabförmigen Betätigungs-
elements (2) längsverschiebbar aufgenommenen
Schiebestab (29) vorgesehener radialsymmetrischer
Spreizkörper (41) ist.

7.    Justiervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass am Betätigungselement ei-
ne seitliche Durchbrechung (30) vorgesehen ist, in
die ein zum manuellen Verschieben des Schiebe-
stabs (29) zu betätigender Handhabungsabschnitt
(31) greift.

8.  Justiervorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Arretiermittel zum
Arretieren des Schiebestabs (29) in einer jeweiligen
Position, in der der Spreizkörper (41) mit einem Kop-
pelelement (3) kraftschlüssig verbunden ist, vorgese-
hen ist.
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9.    Justiervorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass über das Arretiermittel der
Schiebestab (29) zusätzlich in einer Position, in der
der Spreizkörper (41) nicht kraftschlüssig verbunden
ist, arretierbar ist.

10.  Justiervorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Arretiermittel we-
nigstens zwei, vorzugsweise drei am Schiebestab
(29) vorgesehene Rastaufnahmen (32, 35) und ein
federbelastetes Arretierelement (33), insbesondere
in Form einer Rastkugel (34), aufweist.

11.    Justiervorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Stellglieder (5) als um die Längsachse des stab-
förmigen Betätigungselements (2) drehbare Nocken-
oder Kurvenscheiben (14, 15) und das gegebenen-
falls dritte Stellglied (5) als, gesehen in Richtung der
Längsachse positionsfeste Gewindehülse (9) ausge-
führt sind, die jeweils über das Betätigungselement
(2) drehbar sind.

12.  Justiervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass ein mit einer Nocken- oder
Kurvenscheibe (14, 15) gekoppeltes Stellbauteil (18)
ein kassettenartiger linear bewegbar gelagerter Rah-
men (19, 20) und das mit der Gewindehülse (9) ge-
koppelte Stellbauteil (5) eine mit dieser einen Gewin-
detrieb bildende zweite Hülse (11), die auf der ersten
Hülse (9) über ein Gewinde gelagert ist.

13.  Justiervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stellgliederelement (4) umfassend die Stellglieder (5)
und die Stellbauteile (10, 18) als eigenständiges Bau-
gruppe mit einem Außengehäuse (21), das fest mit
dem zweiten Bauteil (23) in der Montagestellung ver-
bunden ist, und mit einem Befestigungsabschnitt (8),
der fest mit dem ersten Bauteil (24) in der Montage-
stellung verbunden ist, ausgeführt ist.

14.  Justiervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste und das zweite Bauteil (23, 24) jeweils als Mon-
tageplatten für jeweils ein über die Justiervorrichtung
(1) zu justierendes Montagebauteil ausgeführt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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