
Patentüberwachung

Recherchierte Suchbegriffe und Ergebnisse
Datum: 15.10.2019

Laufendes Profil-Nr.:

Leichtbau September 2019

Abgefragte Suchbegriffe:

Ergebnisse:

DE:52 EP:16 US:40 WO:14 

Nummern zur Identifikation bibliografischer Daten:

51
11
43/45
21
22
54
71/73
72
74
51
56
84
57

Internationale Patentklassifikation (Hauptklasse bzw. erstgenannte Klasse)
Nummer des Patents
Datum der Veröffentlichung durch Druck Ungeprüftes Patentdokument / Geprüftes Patentdokument)
Nummer der Anmeldung
Anmeldedatum
Bezeichnung der Erfindung
Anmeldername(n) oder Inhalbername(n)
Erfindername(n), falls bekannt
Name(n) des / der Patentanwälte oder Vertreter
Internationale Patentklassifikation (alle genannten Klassifikationseinheiten)
Entgegenhaltungen
Benannte Vertragsstaaten nach regionalen Patentübereinkommen
Zusammenfassung oder Anspruch



Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 F24F
11 DE102018001820A1 43/45 12.09.2019

21 102018001820 22 07.03.2018

54 Kanalbauteil für Luftverteilungssysteme

71/73 RUCH NOVAPLAST GMBH CO KG [DE] 

72 DOLL THOMAS [DE]

51 F24F 13/ 02 A I ;F24F 7/ 04 A I

56 DE7304793U;WO2015128608A1;DE102009041610A1;
US6298555B1

57 Die Erfindung betrifft ein Kanalbauteil aus einem
Kunststoff-Partikelschaum, insbesondere für
Luftverteilungs- oder Lüftungssysteme, das mehrere
Kanalelemente umfasst, die luftdicht miteinander
verbunden werden und eine Isolationsschicht bilden, die
zumindest teilweise einen Hohlraum umschließt. Mit
Hilfe von spritzgegossenen Rahmenelementen, die mit
den einen Hohlraum umschließenden Kanalelementen
an deren offenen Enden verbunden werden können,
wird das Kanalbauteil stabilisiert. Die Rahmenelemente
werden aus wenigen Einzelteilen zusammengesetzt und
sind zusätzlich mit Verbindungsgeometrien ausgestattet,
die es erlauben, Kanalbauteile luftdicht miteinander zu
verbinden, um ein flexibel anpassbares Kanalsystem zu
erzeugen.Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Erzeugung eines luftdichten Kanalsystems
durch Zusammenbau von erfindungsgemäßen
Kanalbauteilen aus Kanalelementen und
Rahmenelementen.
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51 B62D
11 DE102018001833A1 43/45 12.09.2019

21 102018001833 22 07.03.2018

54 Lenkritzel und Verfahren zum Herstellen eines
Lenkritzels

71/73 NSK LTD [JP] 

72 BIDNER MICHAEL [DE]; SCHIEK BERND [DE]; RADIC
MILISAV [DE]

51 B62D 3/ 12 A I ;F16C 35/ 063 A I ;F16D 1/ 068 A I ;F16D
1/ 108 A I

56

57 Dargestellt und beschrieben ist ein Lenkritzel (1) und ein
Verfahren zum Herstellen eines Lenkritzels (1),
insbesondere zur Kopplung einer Lenkwelle und einer
Zahnstange eines Kraftfahrzeugs, umfassend: ein
Verzahnungselement (3) mit einem ersten und einem
gegenüberliegenden zweiten Ende (13, 15), wobei
zwischen dem ersten Ende (13) und dem zweiten Ende
(15) ein Verzahnungsbereich (19) ausgebildet ist zum
Eingriff mit einer Zahnstange, ein Kopplungselement (5)
mit einem ersten und einem gegenüberliegenden
zweiten Ende (39, 41), wobei an dem zweiten Ende (41)
ein Kopplungsbereich (43) ausgebildet ist zum Koppeln
an eine Lenkwelle, wobei das zweite Ende (15) des
Verzahnungselements (3) mit dem ersten Ende (39) des
Kopplungselements (5) verbunden ist, wobei das
Verzahnungselement (3) aus Stahl, insbesondere aus
einem härtbaren Stahl, ausgebildet ist, wobei das
Kopplungselement (5) aus einem Leichtmetall
ausgebildet ist, und wobei das Verzahnungselement (3)
und das Kopplungselement (5) mittels Reibschweißen
und/oder Verbundschmieden miteinander verbunden
sind.
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54 Transportbehälter mit aufsteckbarem Oberrand

71/73 STEINER PETER [DE] 

72 STEINER PETER [DE]

51 B65D 6/ 26 A I ;B65D 6/ 18 A I ;B65D 6/ 22 A I ;B65D
21/ 032 A I ;B65D 21/ 08 A I

56

57 Die Erfindung betrifft einen Transportbehälter, der zum einen
durch ein schachtelartiges Unterteil gebildet ist, das aus einem
einheitlich starken, faltbaren Formstück (1) besteht und einen
Boden (2) aufweist sowie zwei einstückig an diesem
anschließende Seitenwände (3) und zwei einstückig an diesem
anschließende Endwände (4), wobei die Seitenwände (3) und die
Endwände (4) Außenränder (6) aufweisen, die in
hochgebogenem Zustand der Wände (3, 4) einen umlaufenden
Rand (7) des Unterteils bilden und der des Weiteren durch einen
aufsteckbaren Oberrand (11) gebildet ist, der einen nach unten
offenen Kanal (12) aufweist, mit dem er auf den umlaufenden
Rand (7) des Unterteils aufsetzbar ist, wobei der Kanal (12) eine
bezüglich des Transportbehälters innenliegende Kanalwand (14)
und eine außenliegende Kanalwand (13) aufweist, von denen
eine mit einer zum Inneren des Kanals (12) gerichteten Rastnase
(17) versehen ist, die in eine an der gegenüberliegenden Seite
der Seiten- und/oder Endwände (3, 4) vorhandene Nut (8)
eingreift. Um einen solchen Transportbehälter einfacher
montieren und auch besser handeln zu können wird
vorgeschlagen, dass die mit der Rastnase (17) versehene
Kanalwand des aufsteckbaren Oberrandes (11) einen im Schnitt
zum Kanalinneren gerichteten gewölbten Verlauf aufweist, wobei
die Rastnase (17) im Bereich des Scheitelpunktes der Wölbung
angeordnet ist. Besonders vorteilhaft ist dabei, wenn die Wölbung
der Kanalwand (13) eine entlang des Transportbehälters
verlaufende Griffmulde (18) in Form einer Rinne bildet.
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11 DE102018001966A1 43/45 12.09.2019
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54 Verkleidungselement, Modulsatz und
Herstellungsverfahren

71/73 DIEHL AVIATION LAUPHEIM GMBH [DE] 

72 VÖLKLE DIETMAR [DE]; PFETSCHER ANDRÉ [DE];
ADE FABIAN [DE]; GRÜN MATHIAS [DE]; KLINGSEIS
MARKUS [DE]

51 B64D 11/ 00 A I ;B64C 1/ 00 A I

56 US2003234322A1;US2008217479A1;US2009241424A1
;EP2842865A1;WO2016020319A1

57 Ein Verkleidungselement (2) für einen
Kabineninnenraum (18) eines Flugzeuges (6), mit einem
Träger (12), der eine Grundstruktur des
Verkleidungselements (2) bildet, und mit einer
Dekorschale (16), die im bestimmungsgemäßen
Montagezustand (M) des Verkleidungselements (2) den
Träger (12) zum Kabineninnenraum (18) hin zumindest
teilweise bedeckt, ist aus dem Träger (12) und der
Dekorschale (16) modular aufgebaut.Bei einem
Modulsatz (38) zur Bereitstellung mindestens eines
Verkleidungselements (2), mit einer Mehrzahl von
Trägern (12) und mit einer Mehrzahl von Dekorschalen
(16), sind mindestens zwei der Träger (12) und/oder
mindestens zwei der Dekorschalen (16) unterschiedlich
zueinander und sind wahlweise mit jeweils mindestens
einem gleichen Gegenelement kombinierbar.Bei einem
Verfahren zum Herstellen eines Verkleidungselements
(2) werden der Träger (12) und die Dekorschale (16) und
optional mindestens eines der Elemente (22a-e)
getrennt voneinander hergestellt und anschließend
modular zum Verkleidungselement (2) zusammengefügt.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=DE102018001966A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102018001966&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 F03G
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54 Mette-Nelson-Motor

71/73 NEUBER ECKARD [DE] 

72 NEUBER ECKARD [DE]

51 F03G 7/ 10 A I

56

57 Mette - Nelson - Motor beschreibt die Wirkung der
Gravitation auf ein halbseitiges Übergewicht eines in
sich beweglichen, rotierenden Bauprinzips, dessen
Funktionalität durch mechanische Hebelkonstruktionen
hergestellt wird.
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51 B65H
11 DE102018002388A1 43/45 26.09.2019

21 102018002388 22 22.03.2018

54 Motor-Leitungstrommelanordnung oder
Motor-Schlauchtrommelanordnung

71/73 HARTMANN & KOENIG STROMZUFUEHRUNGS AG
[DE] 

72 HEID KEVIN [DE]

51 B65H 79/ 00 A I ;B65H 75/ 40 A I ;B65H 75/ 48 A I

56 DE3911731C1;DE3921679C2;DE2633855A1;DE194253
4A1;DE7615969U1;EP1551086A1

57 Eine Motor-Leitungstrommelanordnung (1) oder
Motor-Schlauchtrommelanordung (1) umfassend einen
Trommelkörper (2), eine Hohlwelle (4), an deren erstem
Ende (4a) der Trommelkörper (2) drehfest aufgenommen
ist, eine Schleifringanordnung (6) oder eine
Drehdurchführung, die am zweiten Ende (4b) der
Hohlwelle (4) angeordnet ist, sowie eine Antriebseinheit
(8), die zum Antrieb der Hohlwelle (4) ein Winkelgetriebe
(10) mit einem Getriebegehäuse (12) und einen am
Getriebegehäuse (12) angeflanschten Antriebsmotor (14)
umfasst, zeichnet sich dadurch aus, dass die Hohlwelle
(4) in einem Lagerbock (16) in Radiallagern (18a, 18b)
gelagert ist, durch welche sich die Hohlwelle (4) hindurch
erstreckt, dass das Getriebegehäuse (12) entfernt vom
Lagerblock (16) an einer mit dem Lagerblock (16)
verbundenen Konsole (20) aufgenommen ist, und dass
das Winkelgetriebe (10) eingangsseitig eine sich in
Längsrichtung der Antriebswelle (14a) des Antriebsmotors
(14) erstreckende und mit dieser mechanisch gekoppelte
Antriebswelle (10a) und ausgangsseitig eine im rechten
Winkel zur Antriebswelle (10a) und parallel zur Hohlwelle
(4) verlaufende Abtriebswelle (10b) umfasst, die mit der
Hohlwelle (4) über ein Zugmittelgetriebe (22) gekoppelt ist.
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11 DE102018002756A1 43/45 02.10.2019

21 102018002756 22 28.03.2018

54 Vorrichtung zur Herstellung eines nach außen abgeschotteten Zugangs
zu einem kontaminierten Deckenhohlraum (Mobiler Schwarzbereich) mit
autonomer Unterdruckhaltung und ausfahrbarem Anschlusselement

71/73 CON2 GMBH [DE] 

72 KENSKI MICHAEL [DE]

51 E04G 23/ 02 A I

56 US6383242B1;US7406978B2;US2007220846A1

57 Technische Einrichtungen (29) in Deckenhohlräumen (31)
unterliegen regelmäßigen Wartungen/ Instandhaltungen. Beim
Öffnen der Decke (30) gelangen gesundheitsgefährdende
Stäube in den darunter befindlichen Raum. Gem. TRGS ist
sicherzustellen, dass keine Kontamination der Umgebung
stattfindet. Es ist dafür ein Schwarzbereich inkl.
Dekontaminationsanlage (27) aufzubauen, für den ein
erheblicher zusätzlicher Platz-, Zeit- und Kostenaufwand
entsteht.Die vorliegende Erfindung löst das Problem dadurch,
dass lediglich der wiederverwendbare, modulare mobile
Schwarzbereich (1) mit dem darin befindlichen Fachpersonal
vom einmalig zu errichtenden zentralen Schleusenort an den
Ort der Wartung/Instandhaltung transportiert wird. Der Aufbau
eines ortsfesten Schwarzbereiches inkl.
Dekontaminationsanlage an jeder Überprüfungsstelle entfällt
somit. Durch den staubdichten Anschluss mittels
höhenverstellbarem Anschlusselement (4) an die zu öffnende
Decke (30) kann ein Zugang zum Deckenhohlraum (31)
erfolgen und gleichzeitig eine Kontamination des darunter
befindlichen Raumes ausgeschlossen werden. Dabei können
alle Sicherheitsvorschriften bis hin zu den Vorgaben der TRGS
519 bei den Arbeiten im Deckenhohlraum (31) gewahrt
werden.Wartungen und Instandhaltungen können jetzt
erstmalig ohne relevante Beeinträchtigung und im laufenden
Betrieb bei gleichzeitig deutlich reduzierten Kosten, sowie
Platz- und Zeitbedarf vorgenommen werden.
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11 DE102018008285B3 43/45 26.09.2019

21 102018008285 22 19.10.2018

54 Feuerlöscheinrichtung für ein Bauteil aus einem
faserverstärkten Kunststoff

71/73 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VERTRETEN
DURCH DAS BUNDESMINISTERIUM DER
VERTEIDIGUNG DIESES VERTRETEN D [DE] 

72 SCHUSTER THOMAS [DE]; HINNEMANN
MARC-JEFFREY [DE]

51 A62C 3/ 00 A I

56 DE2824109C2

57 Um ein Bauteil aus einem faserverstärkten Kunststoff
auf eine einfache Art und Weise löschen zu können,
weist eine Feuerlöscheinrichtung (1) folgende Merkmale
auf:a) die Feuerlöscheinrichtung (1) umfasst einen
Löschmittelbehälter (10), ein Zuleitungssystem (20) und
das Bauteil (30) aus dem faserverstärkten Kunststoff,b)
der Löschmittelbehälter (10) weist ein unter Druck
stehendes Löschmittel (11) auf,c) das Bauteil (30) weist
mehrere Kanäle (31) auf, die nach außen hin
abgedichtet sind,d) der Löschmittelbehälter ist fluidisch
mit den mehreren Kanälen (31) des Bauteiles (30) über
das Zuleitungssystem (20) verbunden, derart, dass bei
einer brandbedingten Beschädigung (32) eines der
mehreren Kanäle (31) das Löschmittel (11) austritt,e) im
Zuleitungssystem (20) ist ein Sperrventil (21)
angeordnet, das sich im Brandfall öffnet.
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51 F16D
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54 Ringelement zur Verbindung eines Kolbens einer
Zentralausrückvorrichtung mit einem Lagerelement eines
Ausrücklagers

71/73 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE] 

72 GIRR HARRY [DE]; HAUSSIG JOCHEN [DE]; NIESEN
THOMAS [DE]

51 F16D 23/ 14 A I ;F16B 21/ 00 A I

56

57 Die Erfindung betrifft ein Ringelement (1) zur Verbindung
eines Kolbens einer Zentralausrückvorrichtung mit
einem Lagerelement eines Ausrücklagers aufweisend:-
einen hohlzylindrischen Befestigungsabschnitt (2) zur
Befestigung an einem Kolben einer
Zentralausrückvorrichtung,- wobei der
Befestigungsabschnitt (2) ein erstes (S1) und ein
zweites axiales Ende (S2) umfasst,- wobei der
Befestigungsabschnitt (2) mindestens ein
Befestigungselement (3) zum Verrasten mit einem
Kolben einer Zentralausrückvorrichtung in axialer
Richtung (A) aufweist,- wobei das mindestens eine
Befestigungselement (3) am zweiten axialen Ende (S2)
des Befestigungsabschnitts (2) in radialer Richtung (R)
bewegbar ausgebildet ist.Ferner betrifft die Erfindung
eine Zentralausrückvorrichtung für eine Kupplung eines
Fahrzeuges mit einem Ringelement (1).
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54 Luftlageinformations- und Verkehrsmanagementsystem
für unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge

71/73 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH [DE] 

72 HEIDGER RALF [DE]

51 G08G 5/ 00 A I

56 US2006253254A1;EP2138921A2;DE19826737A1;US87
92905B1;US2017045884A1;EP2458399A1

57 Die Erfindung beschreibt ein Luftlageinformations- und
Verkehrsmanagementsystem für unbemannte und bemannte
Luftfahrzeuge, bei dem mittels ATM-Sensoren (2) des
Luftlageinformations- und Verkehrsmanagementsystems (1)
die Positionsdaten (20) von mittels ATM-Sensoren (2)
erfassbaren Luftfahrzeugen erfasst, nachverfolgt und in
einem Luftlagebild (5) dargestellt werden. Zudem ist in dem
Datennetzwerk (3) eine Tracking-Einrichtung (4) vorgesehen,
die dazu eingerichtet ist, die erfassten Positionsdaten (20)
nachzuverfolgen und als Luftlagebild (5) aufzubereiten, so
dass das Luftlagebild (5) an einer mit dem Datennetzwerk (3)
verbindbaren Anzeigeeinrichtung (6, 18, 19) darstellbar ist.
Darüber hinaus sind nicht mittels ATM-Sensoren (2)
erfassbare Luftfahrzeuge mit portablen
Positionssensorgeräten (10, 11, 12) des
Luftlageinformations- und Verkehrsmanagementsystems (1)
ausgestattet, wobei die portablen Positionssensorgeräte (10,
11, 12) dazu eingerichtet sind, aktuelle Positionsdaten (20)
zu erfassen und mittels einer
Funkkommunikationseinrichtung mit einer an das
Datennetzwerk (3) angeschlossenen Bodenstation (14) zu
kommunizieren und die Positionsdaten (20) in das
Datennetzwerk (3) einzustellen, so dass das eine gesamtes
Luftlagebild (5) an einer mit dem Datennetzwerk (3)
verbindbaren Anzeigeeinrichtung (6, 18, 19) darstellbar ist.
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54 Abdeckungselement für eine Kofferraumwanne

71/73 PORSCHE AG [DE] 

72 BEIERL DOMINIK [DE]; KUHN PATRICK [DE]

51 B60R 5/ 04 A I

56 DE10143867A1;DE102013017104A1;FR2899177A1

57 Die Erfindung betrifft ein Abdeckungselement (7) für eine
Kofferraumwanne (3), insbesondere im Bug (4) eines
Kraftfahrzeugs (1), wobei die Abdeckung als flächiges
Element ausgebildet ist und aus einem textilen Material
(9) besteht oder ein textiles Material (9) aufweist.
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54 Verfahren zum Herstellen eines
Faserverbund-Hohlbauteils und Faserverbund-Hohlbauteil

71/73 DEUTSCH ZENTR LUFT & RAUMFAHRT [DE] 

72 HILLEBRANDT MARTIN [DE]; ZANDER MARTIN [DE];
MEYER SEBASTIAN [DE]; HÜHNE CHRISTIAN [DE]

51 B29C 70/ 44 A I ;B29C 70/ 42 A I

56 DE4023713A1;DE60303484T2;WO2014096002A2

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines
Faserverbund-Hohlbauteils aus einem Faserverbundwerkstoff, der
wenigstens ein Fasermaterial und ein Matrixmaterial enthält, wobei
das Faserverbund-Hohlbauteil aus wenigstens zwei
Faserverbund-Halbschalen gebildet wird, die in einem
Fügerandbereich der Faserverbund-Halbschalen miteinander
verbunden werden, so dass zwischen den zusammengefügten
Faserverbund-Halbschalen ein Hohlraum ausgebildet wird, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:- Bereitstellen einer aus dem
Fasermaterial des Faserverbundwerkstoffes gebildeten ersten
Faserverbund-Halbschale und wenigstens einer aus dem
Fasermaterial des Faserverbundwerkstoffes gebildeten zweiten
Faserverbund-Halbschale;- Zusammensetzen der ersten
Faserverbund-Halbschale und der wenigstens zweiten
Faserverbund-Halbschale zu dem Faserverbund-Hohlbauteil,- wobei
im Fügerandbereich zwischen der ersten Faserverbund-Halbschale
und der wenigstens zweiten Faserverbund-Halbschale wenigstens ein
Abstandselement eingesetzt wird;- Einbringen einer inneren
Vakuumabdeckung in den durch das Zusammensetzen der
Faserverbund-Halbschalen gebildeten Hohlraum und Einbringen der
zusammengesetzten Faserverbund-Halbschalen in eine äußere
Vakuumabdeckung, so dass zwischen der inneren Vakuumabdeckung
und der äußeren Vakuumabdeckung ein Bauteilkavität mit dem
Fasermaterial des herzustellenden Faserverbund-Hohlbauteils
gebildet wird;- Evakuieren der Bauteilkavität mit dem Fasermaterial
und- Aushärten des Matrixmaterials, welches das Fasermaterial der
Faserverbund-Halbschalen einbettet, zur Herstellung des
Faserverbund-Hohlbauteils.
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54 Verfahren und Vorrichtung zum Qualitätsauswerten beim
Widerstandsschweißen sowie Computerprogrammprodukt,
Steuerungseinrichtung und Verwendung

71/73 GLAMATRONIC SCHWEISS UND
ANLAGENTECHNIK GMBH [DE] 

72 SCHÜTTE PHILIPP [DE]

51 B23K 11/ 25 A I ;B23K 11/ 26 A I

56 DE3121497C2;DE102004015704B3;DE102013217583A
1;DE102015114957A1;US2013248505A1;US20172912
49A1;US3509311A;US4493965A;US4694135A;EP1249
298A2;EP0373422A1

57 Bei zahlreichen Schweißvorgängen ist eine
Qualitätsanalyse von Vorteil, insbesondere auch beim
Widerstandsschweißen. Die Erfindung betrifft ein
Qualitätsauswerteverfahren zum Charakterisieren von
widerstandsgeschweißten Schweißbauteilen durch
Auswerten wenigstens eines Schweißparameters aus der
Gruppe: Schweißstrom, Schweißspannung, Anpresskraft,
Widerstand, relative Verlagerung; wobei ein erfasster
Verlauf des auszuwertenden Schweißparameters als Kurve
(PK) des jeweiligen Schweißparameters bereitgestellt wird.
Erfindungsgemäß erfolgt ein Auswerten der Kurve (PK)
durch Auslesen wenigstens einer Kenngröße (K1, Kn) der
jeweiligen Kurve als Funktion der Zeit und wahlweise auch
als Funktion wenigstens eines weiteren der
Schweißparameter; Vergleichen der Kenngröße mit
wenigstens einem Sollwert (VI, Vn) für die Kenngröße,
wobei der Sollwert basierend auf dem erfassten Verlauf
oder Gradienten des auszuwertenden Schweißparameters
definiert ist/wird; und Auswerten der Qualität des
Schweißbauteils (1) basierend auf dem Vergleich der
Kenngrößen, insbesondere in Hinblick auf den Betrag einer
Abweichung der Kenngröße vom Sollwert. Dies liefert auch
gute Exaktheit und Reproduzierbarkeit. Die Erfindung betrifft
ferner entsprechende Vorrichtungen und Verwendungen.
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54 Führungsvorrichtung

71/73 LUFTHANSA TECHNIK AG [DE] 

72 SASSMANNSHAUSEN JAN [DE]; ROPPELT EUGEN
[DE]

51 F02C 7/ 20 A I

56 GB2177160A

57 Die Erfindung betrifft eine Führungsvorrichtung (1) zur
Montage und Demontage von auf einer Welle (57)
angeordneten Komponenten (59) eines
Flugzeugtriebwerks (50), sowie deren Verwendung.Die
Führungsvorrichtung (1) umfasst ein mit der Welle (57)
koaxial verbindbares Führungselement (2) und eine an
dem stationären Teil (60) des Flugzeugtriebwerks (50)
befestigbare Stützvorrichtung (3) umfassend zwei
Stützelemente (8), die jeweils zwischen einer ersten
Position, in der sie das Führungselement (2) stützen,
und einer zweiten Position, in der sie vom
Führungselement (2) beabstandet sind, verstellbar sind,
wobei die beiden Stützelemente (8) im
Verwendungszustand der Führungsvorrichtung (1) das
Führungselement (2) an zwei unterschiedlichen,
voneinander beabstandeten Stellen stützen.Bei der
Verwendung können zu montierende oder
demontierende Komponenten (59) des
Flugzeugtriebwerks (50) nach dem Prinzip einer
Schleuse an den Stützelementen (8) vorbeigeführt
werden.
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54 Vorrichtung zum Abdämpfen von Druckkräften

71/73 VOITH PATENT GMBH [DE] 

72 LEBEN KLAUS [DE]; STARKER BERNHARD [DE];
STARKER PATRICK [DE]

51 F16F 9/ 34 A I ;B61G 11/ 12 A I ;F16F 9/ 06 A I ;F16F 9/
16 A I ;F16F 9/ 32 A I

56 DE102007033852B3;DE2853589A1;DE444403C;US999
5362B2;EP1350704A1;EP2535237A1

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum Abdämpfen von
Druckkräften, wobei die Vorrichtung (1) ein Gehäuse (2)
aufweist, in welchem eine zumindest bereichsweise
hohlzylindrische Ausnehmung ausgebildet ist, wobei sich die
Ausnehmung aufteilt in einen ersten Bereich (3) und in
mindestens einem zweiten Bereich (4). Ferner weist die
Vorrichtung (1) ein in dem ersten Bereich (3) der Ausnehmung
aufgenommenen und dort relativ zu dem Gehäuse (2) in
Längsrichtung (L) der Ausnehmung verschiebbaren Kolben (6)
und eine zumindest bereichsweise in dem zweiten Bereich (4)
der Ausnehmung aufgenommene Kolben-stange (7) auf, die
über ihren dem Kolben (6) zugewandten Endbereich mit dem
Kolben (6) verbunden ist und zumindest in einem dem Kolben
(6) zugewandten Endbereich einen Hohlraum (8) aufweist,
welcher über einen in dem Kolben (6) vorgesehenen
Durchgang (9) mit einem an dem ersten Bereich (3) der
Ausnehmung und dem Kolben (6) definierten Hohlraum (10) in
Fluidverbindung steht. Um eine besonders kompakte und
leichte Bauform der Vorrichtung (1) realisieren zu können, ist
erfindungsgemäß insbesondere vorgesehen, dass in der
Kolbenstange (7) ein Dämpfungsmechanismus integriert ist
zum Abdämpfen einer Bewegung des Kolbens (6) relativ zu
dem Gehäuse (2), wobei die Kolbenstange (7) zumindest
bereichsweise, und insbesondere in dem Bereich des
Hohlraums (8), das Gehäuse des Dämpfungsmechanismus
bildet.
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54 Aufbereitungsanlage

71/73 KLEEMANN GMBH [DE] 

72 SCHMID WOLFGANG [DE]; WELLER CHRISTIAN [DE];
BLESSING OTTO [DE]

51 B07B 1/ 00 A I ;B02C 23/ 08 A I

56 CA1042404A

57 Die Erfindung betrifft eine Aufbereitungsanlage, insbesondere
einen Gesteinsbrecher (10), mit einer Befülleinheit (20), die mit
einem zu brechenden Gut befüllbar ist, wobei in Förderrichtung
nach der Befülleinheit (20) oder in der Befülleinheit (20) eine
Siebeinheit (30) angeordnet ist, die mittels eines
Schwingungserregers (38) in Schwingbewegung versetzbar ist,
wobei über die Siebeinheit (30) ein erster Teil des zugeführten
Guts einer Prozesseinheit, insbesondere einem Brechaggregat
(40), zugeleitet und ein anderer Teil des zugeführten Guts in der
Siebeinheit (30) ausgesiebt wird, wobei der ausgesiebte Teil des
Guts mittels einer um eine Schwenkachse (74.1) verstellbaren
Klappe (72) einer Fördereinheit (70) wahlweise in einer
Bypasstellung an der Prozesseinheit, insbesondere am
Brechaggregat (40), vorbei einer Fördereinrichtung, insbesondere
einem Brecherabzugsförderer (60), zugeleitet ist oder in einer
Förderstellung mittels einer Fördereinrichtung (50) aus einem
Arbeitsbereich der Aufbereitungsanlage ausgefördert wird, wobei
an gegenüberliegenden Seiten der Klappe (72) Lagerabschnitte
(75.1) eines Lagers (75) angekoppelt sind, die drehbar an der
Fördereinheit (70) gelagert sind. Es wird vorgeschlagen, dass
mindestens einem der Lagerabschnitte (75.1) wenigstens ein
lösbarer Klemmabschnitt (80.1, 80.2) zugeordnet ist, welcher auf
den zugeordneten Lagerabschnitt (75.1) klemmend einwirkt und
diesen in einer Schwenkstellung der Klappe (72) relativ zu der
Fördereinheit (70) festlegt, so dass die Klappe (72) in der
Schwenkstellung relativ zu der Fördereinheit (70) drehfest
gehalten ist
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54 Verteilergestänge für eine Feldspritze und Verfahren zur
Abstandsmessung zwischen dem Verteilergestänge und
einem Pflanzenbestand oder Boden

71/73 AMAZONEN WERKE DREYER H [DE] 

72 TRENTMANN MARKUS [DE]

51 A01M 7/ 00 A I ;G01S 15/ 88 A I

56 DE102008009753B3;DE102011054742B4;US5348226A

57 Beschrieben werden ein Verteilergestänge für eine
Feldspritze und ein Verfahren zur Abstandsmessung
zwischen dem Verteilergestänge und einem
Pflanzenbestand und/oder einem Boden. Demnach ist
an dem Verteilergestänge eine Messeinrichtung
vorhanden, die einen am Verteilergestänge montierten
Ultraschallsensor zur Abstandsmessung zwischen dem
Verteilergestänge und einem Pflanzenbestand umfasst.
Ferner weißt die Messeinrichtung wenigstens einen am
Verteilergestänge montierten Reflektor auf zum
Ablenken einer vom Ultraschallsensor ausgesandten
Schallkeule zum Pflanzenbestand/ Boden hin. Dadurch
lässt sich ein Blindbereich des Ultraschallsensors in
einen Bereich des Verteilergestänges oberhalb seiner
Unterkante verlegen. Dies verbessert die
Abstandsmessung insbesondere im Bereich unmittelbar
unterhalb des Verteilergestänges.
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54 Gefederte Hebevorrichtung für einen Kran

71/73 LIEBHERR WERK BIBERACH [DE] 

72 HÄNSLER ANDREAS [DE]

51 B66C 1/ 34 A I ;B66C 1/ 40 A I ;B66C 15/ 00 A I

56 DE3438985A1;DE102008024358A1;DE202006016043U
1;DE1118943B;DE1021994B

57 Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hebevorrichtung
für einen Kran, welche eine Hubseilwinde, ein Hubseil
und ein Lastaufnahmemittel umfasst, wobei das
Lastaufnahmemittel mit dem Hubseil verbunden und
mittels der Hubseilwinde verfahrbar, insbesondere
vertikal verfahrbar ist. Erfindungsgemäß weist die
Hebevorrichtung mindestens eine Federlagerung auf, so
dass sich insgesamt eine gefederte Lagerung der von
dem Lastaufnahmemittel aufgenommenen, zu hebenden
Last ergibt.
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54 Planetengetriebe und Elektromotorische
Antriebseinheit mit einem Planetengetriebe

71/73 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE] 

72 KURTH FRANZ [DE]; NEUBAUER BENEDIKT [DE];
SEUBERT MANUEL [DE]; HOFMANN ANDREAS [DE]

51 F16H 57/ 08 A I ;F16H 1/ 36 A I ;F16H 1/ 48 A I

56 DE3624268A1;DE102009016329A1;DE102013201074A
1;DE102016221708A1;DE112014001283T5;DE1132772
B;FR2727655A1;US2010119184A1;US3333482A

57 Die Erfindung betrifft ein Planetengetriebe (1)
wenigstens aufweisend:- einen Planetenträger (4),-
einen Satz Planetenräder (5), dessen Planetenräder (5)
mit radialem Abstand zu einer axial ausgerichteten
Zentralachse (3) um die Zentralachse (3)
umfangsgerichtet verteilt sind,- Planetenlager (6), mit
denen die Planetenräder (5) um eine eigene
Rotationsachse (6a) rotierbar an dem Planetenträger (4)
gelagert sind,- ein Sonnenrad (2), welches im
Zahneingriff mit zumindest einem der Planetenräder (5)
steht,- einen Wellenabschnitt (7a) einer Welle (7), auf
welchem eine mit einem Grundkörper (2a) des
Sonnenrades (2) verbundene Nabe (2c) sitzt, wobei aus
dem Grundkörper (2a) wenigstens eine Verzahnung (2b)
des Sonnenrades (2) radial hervor steht,- einem radialen
Ringsspalt (11), welcher radial zwischen dem
hohlzylindrischen Grundkörper (2a) des Sonnenrades
(2) und der Welle (7) ausgebildet ist.
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54 Hydraulikkomponentensystem mit einer zumindest
teilweise generativ hergestellten Hydraulikkomponente

71/73 AIRBUS OPERATIONS GMBH [DE] 

72 WEBER JULIAN [DE]; SCHEFFER STEN [DE]

51 F16L 19/ 08 A I

56 DE3511056A1;DE102006062373A1

57 Ein Hydraulikkomponentensystem weist eine Hydraulikleitung
(10), eine zumindest teilweise generativ hergestellte
Hydraulikkomponente (4), ein ringförmiges Dichtmittel (22)
und ein hohles Befestigungselement (34) auf. Das Dichtmittel
(22) weist einen ersten Endbereich (24) und einen
gegenüberliegenden zweiten Endbereich (28) mit einer
ersten axialen Kontaktfläche (30) auf. Das
Befestigungselement (34) weist einen Eingriffsbereich (36)
mit einer innenseitig angeordneten Umfangsfläche mit
zweiten Eingriffsmitteln (46) und einen gegenüberliegenden
Klemmbereich (38) mit einer zum Eingriffsbereich (36)
weisenden zweiten axialen Kontaktfläche (40) auf und ist
dazu ausgebildet, die Hydraulikleitung (10) und das darauf
befindliche Dichtmittel (22) zu umschließen und einen
Flächenkontakt zwischen der ersten und der zweiten axialen
Kontaktfläche hervorzurufen. Der Aufnahmeabschnitt (8), das
Dichtmittel (22) und das Befestigungselement (34) sind derart
zueinander korrespondierend ausgestaltet, dass durch ein
Eingreifen der ersten und zweiten Eingriffsmittel (44, 46)
ineinander der erste Endbereich (24) des Dichtmittels (22) in
den konisch zulaufenden Bereich der Öffnung (12) des
Aufnahmeabschnitts (8) und die Hydraulikleitung (10)
gepresst wird und dadurch eine Abdichtung zwischen dem
Aufnahmeabschnitt (8), dem Dichtmittel (22) und der
Hydraulikleitung (10) zueinander erfolgt.
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54 Optikeinheit, Kameravorrichtung sowie Verfahren
zum Ändern eines Bilderfassungsbereichs

71/73 HUF HUELSBECK & FUERST GMBH & CO KG [DE] 

72 THAU WOLFGANG [DE]

51 G03B 5/ 00 A I ;B60R 1/ 00 A I ;G02B 7/ 00 A I ;G02B 7/
04 A I ;G02B 7/ 18 A I ;G02B 26/ 08 A I ;G03B 3/ 00 A I
;G03B 5/ 02 A I ;G03B 5/ 04 A I

56

57 Die Erfindung betrifft eine Optikeinheit (10) für eine
Kameravorrichtung (1), insbesondere eines
Kraftfahrzeuges (100), mit einem Optikelement (11),
welches zumindest teilweise in einem
Lichtaufnahmebereich (2) der Kameravorrichtung (1)
anordbar ist, und einer Optikhalterung (12), an der das
Optikelement (11) der Optikeinheit (10) gelagert
ist.Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Optikelement (11) von einem ersten Projektionszustand
(I) in einen zweiten Projektionszustand (11) überführbar
ist, sodass eine Kamera (20) der Kameravorrichtung (1)
in einem Einbauzustand der Optikeinheit (10) einen
ersten Bilderfassungsbereich (21) aufweist, wenn sich
das Optikelement (11) im ersten Projektionszustand (I)
befindet und die Kamera (20) einen zweiten
Bilderfassungsbereich (22) aufweist, wenn sich das
Optikelement (11) im zweiten Projektionszustand (II)
befindet.
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54 Kommissioniersystem und Verfahren zum
Kommissionieren

71/73 LINDE MATERIAL HANDLING GMBH [DE] 

72 MATHIAS JOHANNES [DE]; KRUMBHOLZ PETER
[DE]; SCHÜRMANN LARS [DE]; BICKEL VERA [DE]

51 B66F 9/ 075 A I

56

57 Die Erfindung betrifft ein Kommissioniersystem mit
einem Kommissionierfahrzeug (9), wobei das
Kommissionierfahrzeug dazu eingerichtet ist, einen
Ladungsträger zur Aufnahme von Gütern mitzuführen,
sowie ein Verfahren zum Kommissionieren. Es wird
vorgeschlagen, dass das Kommissioniersystem
zusätzlich zum Kommissionierfahrzeug (9) einen
unabhängig vom Kommissionierfahrzeug (9)
bewegbaren Beiwagen (1) mit mindestens einer
Ablagefläche (2, 8) zur Zwischenablage der Güter
umfasst, und das Kommissionierfahrzeug (9)
mindestens eine Halteeinrichtung (13) für den Beiwagen
(1) aufweist, an der der Beiwagen (1) anbringbar und mit
dem Kommissionierfahrzeug (9) transportierbar ist.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=DE102018110277A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102018110277&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 F16H
11 DE102018131503B3 43/45 02.10.2019

21 102018131503 22 10.12.2018

54 Antriebsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug

71/73 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG [DE] 

72 WELKER PETER [DE]; AVERICHEV JOHANN [DE];
LOEFFELMANN JOCHEN [DE]

51 F16H 37/ 08 A I ;B60K 1/ 00 A I ;B60K 17/ 04 A I

56 DE102018101408B3;US10100910B2;US2012283061A1

57 Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrichtung für ein
Kraftfahrzeug, umfassend eine elektrische Maschine (1),
die über eine Antriebswelle (2) mit einem ersten und einem
zweiten drehfest daran angeordneten Sonnenrad (14a, 14b)
mit einer Getriebevorrichtung (3) wirkverbunden ist, wobei
die Getriebevorrichtung (3) einen ersten Stufenplanetensatz
mit mehreren ersten Stufenplanetenrädern (4) und einen
zweiten Stufenplanetensatz mit mehreren zweiten
Stufenplanetenrädern (5) aufweist, wobei jedes der
Stufenplanetenräder (4, 5) ein erstes und ein zweites
drehfest miteinander verbundenes Zahnrad (4a, 4b, 5a, 5b)
aufweist, wobei die ersten Stufenplanetenräder (4) drehbar
an einem ersten Planetenträger (6a), der mit einer ersten
Abtriebswelle (7a) drehfest verbunden ist, angeordnet sind,
wobei die zweiten Stufenplanetenräder (5) drehbar an
einem zweiten Planetenträger (6b), der mit einer zweiten
Abtriebswelle (7b) drehfest verbunden ist, angeordnet sind,
wobei die ersten Stufenplanetenräder (4) mit dem ersten
Sonnenrad (14a) und einem ersten Hohlrad (8a) im
Zahneingriff stehen, wobei die zweiten Stufenplanetenräder
(5) mit dem zweiten Sonnenrad (14b) und einem zweiten
Hohlrad (8b) im Zahneingriff stehen, und wobei die beiden
Hohlräder (8a, 8b) über eine feste negative Übersetzung
miteinander wirkverbunden sind.
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54 Bolzen für ein Lager, Lager und Verfahren zur
Herstellung eines Lagers

71/73 ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE] 

72 STIEGLITZ ANDRE [DE]; MÜLLER INGOLF [DE];
HEIMANN JENS [DE]; JUNG FRANK [DE]; BAUER
PHILIPP [DE]

51 B60G 7/ 02 A I ;F16B 19/ 02 A I

56 EP1245415A2;EP3203106A1;WO2017031266A1;JP201
0101385A;JP2016169829A

57 Ein Bolzen (1) für ein Lager (2) eines Fahrzeugs weist
wenigstens einen Anbindungsbereich (3) und einen
Verbindungsbereich (4) auf. Der wenigstens eine
Anbindungsbereich (3) ist mit einem Bauelement des
Fahrzeugs verbindbar. Der Verbindungsbereich (4) ist
mit einem Elastomer-Element (5) verbindbar. Der Bolzen
(1) weist an dem wenigstens einen Anbindungsbereich
(3) eine Bohrung (6) auf. Der Verbindungsbereich (4)
des Bolzens (1) weist in einer ersten Richtung (L; Q) zu
einer Bohrungsachse (7) einen geringeren Durchmesser
auf als der wenigstens eine Anbindungsbereich (3).
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54 Cabriolet-Fahrzeug

71/73 MAGNA CAR SYS GMBH [DE] 

72 SCHUMACHER THORSTEN [DE]

51 B60J 7/ 20 A I

56 DE4232147C1;DE19525587C1;DE102004038433A1;DE
102006052073A1;DE102010010067A1;EP2143581A1;E
P2322370A1

57 Die Erfindung betrifft ein Cabriolet-Fahrzeug mit einem
karosserieseitig angeordneten Aufbau (4) umfassend einen
Verdeckkasten (12) mit Verdeckkastendeckel (13) und einem
Faltverdeck (11), welches von einer Schließstellung in eine
Offenstellung und umgekehrt verstellbar ist, und wobei zwischen
Aufbau(4) und Verdeckkastendeckel (13) eine
Verdeckkastendeckelkinematik (15) angeordnet ist, über die
eine Verstellbewegung des Verdeckkastendeckels (13) zur
Aufnahme des Faltverdecks (11) in dem Verdeckkasten (12)
ausführbar ist, und wobei zwischen Aufbau (4) und
Verdeckkastendeckel (13) eine Zentriereinrichtung (16)
vorgesehen ist, die Stützglieder (17) am Aufbau und
Gleitelemente (18) umfasst, wobei die Zentriereinrichtung (16)
im Wesentlichen in Fahrzeugquerrichtung (B-B) wirksam ist und
benachbart von Längsseiten des Aufbaus (4) vorgesehen ist.
Das Cabriolet-Fahrzeug soll derart weitergebildet werden, dass
eine zwischen Verdeckkastendeckel (13) und Aufbau
angeordnete Zentrierungseinrichtung (16) sich durch eine
zuverlässige Funktion und leichte Realisierbarkeit auszeichnet,
wobei eine hohe Systemquersteifigkeit erreicht werden soll. Dies
wird dadurch erreicht, dass die Zentriereinrichtung (16) jeweils
zwei Stützglieder (17) und zwei Gleitelemente (18) umfasst, die
paarweise zusammenwirken, und dass die Stützglieder (17) und
Gleitelemente (18) an der Verdeckkastendeckelkinematik (15)
bzw. mit der Verdeckkastendeckelkinematik (15) in Verbindung
stehenden Bauteilen angeordnet sind.
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54 Verfahren zur Herstellung eines faserverstärkten
Kunststoffbauteils und faserverstärktes Kunststoffbauteil

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 KRACKE CHRISTOPH [DE]

51 B29C 70/ 78 A I ;B29C 65/ 70 A I ;B29C 70/ 48 A I

56 DE10101271A1;DE102013005176A1;DE102014009446
A1

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
faserverstärkten Kunststoffbauteils (1), bei dem ein die
Faserverstärkung (2) bildendes Faserhalbzeug, wenigstens ein
Befestigungselement (4) und ein Matrixmaterial (3) in einem
Werkzeug (10) zusammengebracht und unter Erhärten des
Matrixmaterials (3) zu dem faserverstärkten Bauteil geformt
werden, mit den Schritten:- Einlegen des Befestigungselements
(4), welches einen Befestigungsabschnitt (5) und einen
Fußabschnitt (6) aufweist, der gegenüber dem
Befestigungsabschnitt (5) verbreitert ist, in eine dafür
vorgesehene Aussparung (14) in einer Formhälfte (12) des
Werkzeugs (10) derart, dass der Fußabschnitt (6) des
Befestigungselements (4) einer der Form des herzustellenden
Bauteils nachempfundenen Kavität (13) des Werkzeugs (10)
zugewandt ist,- Einlegen des Faserhalbzeugs in die Kavität (13)
und Schließen des Werkzeugs (10), so dass der Fußabschnitt
(6) benachbart zu aber außerhalb des Faserhalbzeugs (2)
angeordnet ist,- Einbringen eines fließfähigen Matrixmaterials in
die Kavität (13), wobei die Aussparung (14) in der Formhälfte
(12) des Werkzeugs (10) und/oder der Fußabschnitt (6) des
Befestigungselements (4) ein von einer Vertiefung (6A, 18)
gebildetes Formschlusselement aufweist, in das Matrixmaterial
(3) eindringt und darin zu einer Formschlussstruktur (7)
aushärtet. Weiterhin wird ein faserverstärktes Kunststoffbauteil
(1) angegeben.
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54 Verfahren zur Herstellung eines Sandwichbauteils

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 WOLF JOHANNES [DE]

51 B29C 70/ 00 A I ;B29C 44/ 28 A I ;B29C 44/ 52 A I
;B29C 70/ 46 A I ;B29C 70/ 54 A I ;B29C 70/ 66 A I

56 GB2529061A;US6447627B1;EP3047953A1

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Sandwichbauteils (10), welches eine zwischen zwei
Deckschichten (11, 12) liegende poröse
Zwischenschicht (9) aufweist, unter Verwendung eines
Organoblechs (1), welches erwärmt und in einem
Formwerkzeug (4) umgeformt wird, mit den folgenden
Schritten:Einlegen des Organoblechs (1) in das
Formwerkzeug (4),Schließen des Formwerkzeugs (4) in
eine erste Schließstellung (I), wodurch das Organoblech
(1) in einer Werkzeugkavität aufgenommen
wird,Einpressen von Gas (G) in das Innere des
Organoblechs (1) zur Erzeugung eines Überdrucks in
der Werkzeugkavität, während das Formwerkzeug (4)
von der ersten Schließstellung (I) in eine zweite
Schließstellung (II) geöffnet wird.
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54 Sitzvorrichtung mit Gerüststruktur für ein Motorrad

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 OESTERREICH MATTHIAS [DE]

51 B62J 1/ 26 A I

56 DE102011010047A1;DE102012010479A1;DE10201600
5535A1;DE29907473U1

57 Es wird eine Sitzvorrichtung für ein Kraftfahrzeug,
insbesondere für ein Motorrad oder ein
motorradähnliches Fahrzeug, bereitgestellt, mit einer
Stützstruktur zum Bereitstellen einer Sitzfläche für einen
Nutzer des Kraftfahrzeugs, wobei die Stützstruktur ein
dreidimensionales Gerüst aus einer Anzahl von
(definierten) Verstrebungselementen aufweist.Des
Weiteren wird ein entsprechendes Kraftfahrzeug mit der
Sitzvorrichtung beschrieben.
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54 Verteilstruktur für eine Bipolarplatte einer
Brennstoffzelle

71/73 BOSCH GMBH ROBERT [DE] 

72 WETZL FRANZ [DE]; KEMMER HELERSON [DE];
SCHEINER PHILIPP [DE]; KRONER ELMAR [DE]

51 H01M 8/ 0245 A I

56 DE102015224189A1;DE102017217901A1;DE10201322
3776A1

57 Mehrlagige Verteilstruktur (40') für eine Bipolarplatte (40)
einer Brennstoffzelle (2), umfassend zumindest eine
erste Schicht (4) und eine zweite unmittelbar an der
ersten Schicht (4) angeordnete und elektrisch leitend mit
der ersten Schicht (4) verbundene zweite Schicht (6),
wobei die Verteilstruktur (40') einstückig gebildet ist und
beide Schichten (4, 6) aus einer einen Metallwerkstoff
aufweisenden dreidimensionalen Textilie gebildet sind,
wobei die erste Schicht (4) als offene Schicht, mit einer
weitmaschigen Verzweigung und die zweite Schicht (6)
als dichte Schicht, mit einer engmaschigen Verzweigung
gebildet ist.
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54 Umlaufräder-Riemengetriebe

71/73 CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH [DE] 

72 FISS TIM [DE]; FREIHEIT PHILIPP [DE]

51 F16H 48/ 06 A I ;F16H 7/ 02 A I ;F16H 9/ 26 A I

56 DE102006026444A1;DE102015007376A1;DE8513152U
1;DE878141C;US5445572A;US3543608A;WO20090634
19A1;WO2011156371A1

57 Umlaufrädergetriebe mit mindestens drei Wellen,
ausgebildet als Riemen- bzw. Zugmittelgetriebe, mit einem
mit einer ersten Welle drehfest oder über ein Getriebe
verbundenen Planetenträger oder Steg zur Aufnahme und
Lagerung von Planetenrädern und mit zwei konzentrisch
zum Planetenträger angeordneten und mit jeweils einer
der weiteren Wellen drehfest verbundenen Mitten- oder
Sonnenrädern, wobei- die mit den Sonnenrädern
verbundenen Wellen und die Achsen der Planetenräder
räumlich parallel ausgerichtet sind,- mindestens zwei
Riementriebe vorgesehen sind und jedes der Sonnenräder
über einen der Riementriebe mit den Planetenrädern
verbunden ist,- die Riementriebe über mindestens ein
gemeinsames von ihren Riemen umschlungenes
Planetenrad drehzahlgekoppelt miteinander verbunden
sind, und dass einer der ein Sonnenrad mit den
Planetenrädern verbindenden Riementriebe mit einem
vor- und rückseitig umlaufenden Riemen so ausgebildet
ist, dass bezogen auf den Planetenträger das zugehörige
Sonnenrad entgegengesetzt zur Drehrichtung der
Planetenrädern drehbar ist, wobei der Riemen
vorzugsweise die Planetenräder vorderseitig und das
Mitten- oder Sonnenrad rückseitig umläuft.
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21 102018204201 22 20.03.2018

54 Schalungsträger mit einem durch ein Innenfachwerk
ausgesteiften Hohlprofilsteg als Gurtverbinder

71/73 PERI GMBH [DE] 

72 MIKIC ERZAD [DE]

51 E04G 11/ 50 A I ;E04C 3/ 07 A I ;E04C 3/ 28 A I ;E04C
3/ 292 A I

56 DE7314130U;US6826884B2;US2009249742A1;US3162
280A;WO2013004594A1

57 Die Erfindung betrifft einen Schalungsträger (10) zum
Abstützen von Betonschalungen im Baubereich, mit
einem Obergurt (12) und einem Untergurt (14), die über
einen Hohlprofilsteg (16) relativ zueinander
abstandsinvariant miteinander verbunden sind, wobei
der Hohlprofilsteg (16) in seinem Inneren durch
Fachwerkstreben (28a, 28b) ausgesteift ist.
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21 102018204313 22 21.03.2018

54 Wälzlager für Dreh-Schwenk-Gelenk

71/73 ZEISS CARL INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
[DE] 

72 WOLETZ TOBIAS [DE]; KAUFMANN DIETER [DE];
ELBERT JONAS [DE]; STEINECKER OTTO [DE]

51 F16C 25/ 06 A I ;F16C 19/ 18 A I ;F16C 33/ 58 A I ;F16C
33/ 62 A I ;G01B 21/ 04 A I

56 DE102012221297A1;DE102015205748A1;DE10201521
8863A1;WO2005059204A2

57 Wälzlager (1), aufweisend- mehrere erste Wälzkörper (8) die
eine erste Wälzkörperreihe bilden,- einen Innenring (2) mit einer
ersten inneren Lauffläche (10) für die ersten Wälzkörper (8),-
einen Außenring (3) mit einer ersten äußeren Lauffläche (9) für
die ersten Wälzkörper (8),wobei zumindest der Innenring (2) oder
der Außenring (3) einen ersten Ringteil (4) und einen zweiten
Ringteil (5) aufweisen,wobei der erste Ringteil (4) mit einem
ersten Gewinde (6) versehen ist und der zweite Ringteil (5) mit
einem zweiten Gewinde (7) versehen ist und der erste Ringteil
(4) und der zweite Ringteil (5) über das erste Gewinde (6) und
das zweite Gewinde (7) miteinander verschraubt sind und durch
Verdrehen relativ zueinander in axialer Richtung (A) beweglich
sind,wobei der erste Ringteil die erste innere Lauffläche aufweist,
wenn der erste Ringteil Teil des Innenrings ist, oder der erste
Ringteil (4) die erste äußere Lauffläche (9) aufweist, wenn der
erste Ringteil Teil des Außenrings (3) ist, und durch Verdrehen
des ersten Ringteils (4) und des zweiten Ringteils (5) relativ
zueinander eine Vorspannkraft einstellbar ist,und wobei der erste
Ringteil (4) aus einem ringformbildenden Material (15) gebildet
ist, das im Bereich der ersten inneren Lauffläche oder der ersten
äußeren Lauffläche (9) mit einem Beschichtungsmaterial (16)
beschichtet ist, sodass die betreffende Lauffläche (9) aus dem
Beschichtungsmaterial (16) gebildet ist, wobei das
Beschichtungsmaterial (16) eine größere Härte aufweist als das
ringformbildende Material (15) und wobei das erste Gewinde (6)
in das ringformbildende Material (15) eingebracht ist.
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54 Funktionsintegrierte Temperierung in
Stahl-Kunststoff-Hybriden durch wärmeleitfähige Füllstoffe

71/73 THYSSENKRUPP AG [DE] THYSSENKRUPP STEEL
EUROPE AG [DE] 

72 KALEMBA DIETER [DE]; SCHONGEN FABIAN [DE];
GRUNDEN PHILIPP [DE]; PATBERG LOTHAR [DE];
WALTER ANDREAS [DE]

51 B32B 15/ 08 A I

56 DE10060816A1;DE102013105080A1;DE102017201834
A1

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein tiefziehfähiges,
platinen- oder bandförmiges Halbzeug zur Herstellung
eines dreidimensional geformten Hybridbauteils im
Metall/Kunststoffverbund, das mindestens ein platinen-
oder bandförmiges Metallblech und mindestens eine auf
dem Metallblech stoffschlüssig aufgebrachte
thermoplastische oder duroplastische Kunststoffschicht
aufweist, wobei die mindestens eine thermoplastische
oder duroplastische Kunststoffschicht mindestens einen
die Wärmeleitfähigkeit der Kunststoffschicht erhöhenden
Füllstoff enthält und der mindestens eine Füllstoff
entweder über die gesamte Kunststoffschicht oder in
definierten Teilbereichen der Kunststoffschicht in
anisotroper Verteilung vorliegt, ein Verfahren zur
Herstellung eines solchen Halbzeugs und ein Verfahren
zur Herstellung eines dreidimensional geformten
Hybridbauteils im Metall/Kunststoffverbund.
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54 Gehäuse einer elektrischen Maschine

71/73 EM MOTIVE GMBH [DE] 

72 PAAR JOACHIM [DE]

51 H02K 5/ 20 A I ;H02K 15/ 14 A I

56

57 Es ist schon ein Gehäuse einer elektrischen Maschine
aus der US 9,450,468 B2 bekannt, mit einem
doppelwandigen Kühlmantel, der eine Innenwandung
und eine Außenwandung umfasst, wobei zwischen der
Außenwandung und der Innenwandung ein Kühlkanal
gebildet ist.Bei dem erfindungsgemäßen Gehäuse kann
das Gewicht reduziert werden.Erfindungsgemäß ist
vorgesehen, dass die Außenwandung (4) zwei
ringförmig umlaufende, in axialer Richtung bezüglich
einer Gehäuseachse (1.1) voneinander beabstandete
und an der Innenwandung (3) anliegende Randbereiche
(4.1) aufweist, dass der Kühlkanal (5) in axialer Richtung
zwischen den Randbereichen (4.1) in Umfangsrichtung
verläuft und als gegenüber den Randbereichen (4.1)
vertiefte Vertiefung (8) in der Außenwandung (4)
ausgebildet ist.
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54 FAHRZEUGFELGE

71/73 FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE] 

72 CLAUSEN JAN [DE]; WÖSTMANN FRANZ-JOSEF [DE]

51 B60B 5/ 02 A I ;B60B 21/ 06 A I

56 DE4018473A1;EP1304238A1

57 Die Erfindung bezieht sich auf eine Fahrzeugfelge mit
einem radial außen angeordneten Felgenbett (1) sowie
einem mit diesem verbundenen, radial innen
angeordneten Felgenstern (6, 11), der mehrere jeweils
mit dem Felgenbett verbundene Felgensternarme (7, 8,
9) aufweist. Eine besonders stabile und leichte Bauform
einer solchen Felge ergibt sich dadurch, dass jeder mit
dem Felgenbett verbundene Felgensternarm jeweils
wenigstens ein wenigstens überwiegend aus einem
Metall bestehendes Anbindungssegment (2, 2', 2", 3) zur
Befestigung des Felgensternarmes (7, 8, 9) an dem
Felgenbett (1) sowie wenigstens ein wenigstens
überwiegend aus Kunststoff bestehendes Tragsegment
(2a, 2a', 2a", 3a) aufweist und dass jeder
Felgensternarm eine Faseranordnung (5) aufweist, die
sowohl in wenigstens ein Anbindungssegment (2, 3) als
auch in wenigstens ein Tragsegment (2a, 2a', 2a", 3a)
des Felgensternarmes eingegossen ist.
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54 Additiv gefertigtes Formwerkzeug für die
Massivumformung

71/73 VOLKSWAGEN AG [DE] 

72 KOOPMANN JULIAN [DE]; RÜSCH SÖNKE [DE];
KOCH JONAS [DE]

51 B21J 13/ 02 A I ;B22F 3/ 105 A I ;B23P 15/ 24 A I ;B33Y
80/ 00 A I

56 DE19825223A1;DE102012013778A1;DE102016220136
A1;WO2015094720A1

57 Die Erfindung betrifft ein Formwerkzeug (100) für die
Massivumformung eines Metallwerkstoffs, mit einem
durch additive Fertigung in einem Stück hergestellten
metallischen Werkzeugkörper (110), wobei der
Werkzeugkörper (110) bereichsweise (115, 116)
verschiedene Gefüge aufweist und/oder bereichsweise
(115, 116) aus unterschiedlichen Legierungen gebildet
ist.
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54 Druckbehälter sowie Verfahren zur Anbindung eines
Druckbehälters in eine Karosseriestruktur

71/73 AUDI AG [DE] 

72 EIDMANN FLORIAN [DE]; MACHALETT SASCHA [DE];
STOLL OLIVER [DE]

51 F17C 13/ 08 A I

56 DE102015007047B4;DE102011114213A1;DE10201520
6826A1;DE102016201477A1;US2010327573A1;US201
3320129A1;US2017082240A1

57 Die Erfindung betrifft einen Druckbehälter (10) sowie ein
Verfahren zur Anbindung eines solchen Druckbehälters
in eine Karosseriestruktur und ein Werkzeug und ein
Verfahren zum Wickeln eines hohlzylindrischen
Fortsatzes einer Außenhülle (12) eines solchen
Druckbehälters (10). Der Druckbehälter (10) umfasst
eine Außenhülle (12), welche einen zylinderähnlichen
Mittelbereich (14) und zwei sich daran anschließende
Endbereiche (16, 18) aufweist, wobei an beiden axialen
Enden des zylinderähnlichen Mittelbereichs (14) der
Außenhülle (12) jeweils ein hohlzylindrischer Fortsatz
(20) ausgebildet ist, welcher über den jeweiligen
Endbereich (16, 18) übersteht. Erfindungsgemäß ist der
jeweilige hohlzylindrische Fortsatz (20) an seinem
offenen Ende als zug- und/oder druckelastischer
Ausgleichsbereich (22) ausgebildet, welcher in mehrere
zug- und/oder druckelastische, laschenähnliche
Ausgleichselemente (24) übergeht, an deren Ende
jeweils ein Befestigungselement (26) ausgebildet ist,
welche dafür geeignet sind, mit entsprechenden
Befestigungselementen (32) einer Karosseriestruktur
(30) eine torsionssteife Verbindung einzugehen.
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54 Mikromechanisches Bauelement

71/73 BOSCH GMBH ROBERT [DE] 

72 CLASSEN JOHANNES [DE]; GOGH LASZLO [HU]

51 B81B 3/ 00 A I ;B81B 7/ 02 A I ;B81C 1/ 00 A I ;G01C
19/ 5733 A I ;G01P 15/ 08 A I ;G01P 15/ 125 A I

56 DE10350536B3;DE102006057929A1;DE102008040567
A1;DE102009000167A1;DE102009000345A1;DE10201
0038461A1;DE102012208032A1;DE102016207650A1;
US8183650B2;US8338896B2;US2011049653A1;US201
2227494A1;US2014208849A1;EP0244581A1;EP07734
43A1;JP2000055669A

57 Mikromechanisches Bauelement (100), aufweisend eine
in einer zweiten und dritten Silizium-Funktionsschicht
(20, 30) ausgebildete bewegliche seismische Masse,
wobei in der zweiten und dritten
Silizium-Funktionsschicht (20, 30) ein Hohlkörper (36)
ausgebildet ist, der ein in einer vierten
Silizium-Funktionsschicht (40) ausgebildetes
Deckelement aufweist.
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21 102019004449 22 26.06.2019

54 Kurbelgehäuse

71/73 FEV EUROPE GMBH [DE] 

72 BEY RALF [DE]; JANS RALF [DE]; KITZER DAAN [DE];
RAUSCHEN RALF [DE]; KOCH MARTIN [DE]

51 F02F 7/ 00 A I

56

57 Ein Kurbelgehäuse 5 für eine
Verbrennungskraftmaschine umfasst zumindest eine
Schottwand 10 mit einer Mehrzahl sich schneidender
Verstärkungsrippen und/oder Verstärkungsstreben 30.
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54 Einsatz zur Verbindung eines elektrischen
Anschlusses mit einer Wand

71/73 FAIRCHILD FASTENERS EUROPE CAMLOC GMBH
[DE] 

72 TRÖMER MICHAEL [DE]; JÜLING DIETER [DE]

51 H01R 4/ 66 A I ;F16B 19/ 02 A I

56 DE102016112782A1

57 Die Erfindung betrifft einen Einsatz zur Verbindung eines
elektrischen Anschlusses mit einer Wand (9), die eine
nicht rotationssymmetrische Öffnung (10) aufweist, mit
einem elektrisch leitenden Bolzen (1), der einen Kopf
(3), der sich entlang einer ersten Längsachse (I)
erstreckt, sowie einen Schaft (4), welcher mit einem
Außengewinde (5) versehen ist, aufweist, und einem
elektrisch leitenden plastisch verformbaren Ring (2) mit
einem Hülsenabschnitt (7), der eine Durchgangsöffnung
mit einer zweiten Längsachse zur Aufnahme des
Bolzens (1) aufweist, und einem Anlagekragen (8). Zur
Verbesserung der Drehmomentabstützung weist der
Hülsenabschnitt (7) eine nicht rotationsymmetrische
Außenkontur auf.
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54 Teil einer Personenaufnahmevorrichtung,
Personenaufnahmevorrichtung und Verwendung
derselbigen

71/73 CURT WUERSTL VERMOEGENSVERWALTUNGS
GMBH & CO KG [DE] 

72 WÜRSTL JAN-STEFAN [DE]

51 B60N 2/ 68 A I

56

57 Die Erfindung betrifft ein Teil einer
Personenaufnahmevorrichtung, eine
Personenaufnahmevorrichtung und Verwendung der
selbigen.
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54 Metalldichtung

71/73 KOKUSAN PARTS IND CO LTD [JP] 

72 ABE YOSHITAKA [JP]

51 F16J 15/ 08 A I ;F16J 15/ 12 A I

56 WO03085293A1;JP2000028002A;JP2018015935A;JP2
015214145A;JPH02211919A

57 Eine Metalldichtung kann durch Druckverkleben einer
größere Haftfestigkeit eines Dichtelements erreichen,
was die Dichtleistung insgesamt verbessert und die
Herstellungskosten senkt. Ein Verfahren zum Herstellen
einer dichtungsbildenden Platte kann die
Herstellungskosten der dichtungsbildenden Platte
senken und die Haftfestigkeit eines Dichtelements an
einem Metallplattenrohling durch Druckverkleben
erhöhen. Zwei dichtungsbildende Platten werden
übereinandergeschichtet. Abdeckungsteile, die jeweils
eine Breite aufweisen, sind an einer Außenfläche der
ersten dichtungsbildenden Platte an Sicken entlang zum
Abdecken der Sicken in einer Draufsicht vorgesehen.
Vorstehende Dichtungsteile sind so an Außenflächen
der Abdeckungsteile entlang den Abdeckungsteilen
vorgesehen, dass sie in einer Dickenrichtung nach
außen vorstehen. Dichtelemente, die jeweils die
Abdeckungsteile und die vorstehenden Dichtungsteile
umfassen, bestehen aus einem Einzelelement, das
integral mit einem Gummimaterial angeformt ist.
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54 Transportsystem für emissionsreduzierte
Innenstadtlogistik

71/73 CARIT AUTOMOTIVE GMBH & CO KG [DE] 

72

51 B60P 9/ 00 A I

56 EP1829815A2;WO2008137704A1;DE9419833U1;US53
70494A;WO0121523A1;WO2008129447A1;US2008271
901A1

57 Transportsystem für die Innenstadt-Logistik, mit einem
Lieferfahrzeug, welches einen Laderaum für
Transportgut aufweist sowie eine Fahrerkabine, dadurch
gekennzeichnet, dass das Transportsystem ein zweites,
so genanntes Verteilerfahrzeug aufweist, welches•
kleiner und leichter ist als das Lieferfahrzeug,• eine
Ladeplattform für Transportgut aufweist, die kleiner ist
als der Laderaum des Lieferfahrzeugs,• wenigstens
einen Antriebsmotor aufweist,• und welches aus einer
ersten Gebrauchsanordnung in eine zweite
Transportanordnung bringbar ist, in welcher es geringere
Außenabmessungen aufweist als in seiner
Gebrauchsanordnung, und dass das Lieferfahrzeug eine
Aufnahme zur lösbaren Halterung des in seiner
Transportanordnung befindlichen Verteilerfahrzeugs
aufweist, derart, dass das Verteilerfahrzeug wahlweise
in seiner Transportanordnung von dem Lieferfahrzeug
mitführbar ist oder in seiner Gebrauchsanordnung
unabhängig vom Lieferfahrzeug verfahrbar ist.
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54 Hydraulische Schaltung zur Parallelhaltung von mindestens
zwei Hydraulikzylindern an einer Leichtbaupresse

71/73 HYPNEU GMBH HYDRAULIK UND PNEUMATIK [DE] 

72

51 B30B 15/ 16 A I ;B30B 15/ 24 A I ;F15B 11/ 22 A I ;F15B
13/ 06 A I

56 DE10218633B3;DE4035003A1;DE4037281A1;DE10249
809A1;DE19642587A1;DE20104859U1;DE2020040050
14U1;EP1082185A1;EP0381770A1;CN206449035U

57 Hydraulische Schaltung zur Parallelhaltung von
mindestens zwei Hydraulikzylindern an einer
Leichtbaupresse mit zumindest einem Oberwerkzeug,
wobei die Erzeugung der Zuhaltekraft und die Bewegung
des Werkzeuges funktionell voneinander getrennt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die hydraulische
Schaltung einen zentralen Volumenstromteiler (3)
aufweist, der mit zentralen und dezentralen Ventilen in
Wirkverbindung steht, indem der Volumenstromteiler (3)
mit einer zentralen Ventilschaltung (4) verbunden ist, die
mindestens ein Ventil für die Richtungsfunktion aufweist
und indem der Volumenstromteiler (3) auch mit
dezentralen Ventilen (5) verbunden ist, die jeweils mit
einem der Hydraulikzylinder (1, 2, ... X) verbunden sind,
die für die Sicherheits-, Richtungs-, Kraft- und
Geschwindigkeitsfunktion der Bewegung des
Oberwerkzeuges ausgestattet sind und mit denen die
Bewegung von mindestens einem der Hydraulikzylinder
(1, 2, ...X) störbar ist, wobei die Anzahl der Abgänge am
Volumenstromteiler (3) zu den dezentralen Ventilen (5)
mindestens der Anzahl der Hydraulikzylinder (1, 2, ... X)
entspricht.
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54 Adapterschlitten für einen Reinigungsaufsatz

71/73 SCC FAHRZEUGTECHNIK GMBH [DE] 

72

51 B08B 3/ 00 A I

56

57 Adapterschlitten (1) für einen Reinigungsaufsatz (2),
insbesondere einen Bodenreiniger oder Flächenreiniger,
wobei der Adapterschlitten (1) zumindest drei, bevorzugt
vier Räder (3) aufweist, mittels denen der
Adapterschlitten (1) über eine Schräge verfahrbar ist,
und mit einer Aufnahme für den Bodenreiniger,
vorzugsweise einer zentriert angeordneten Aufnahme,
wobei der Adapterschlitten (1) eine
Befestigungsvorrichtung (12) zur Arretierung des
Reinigungsaufsatzes (2) in der Aufnahme auf dem
Adapterschlitten (1) hat und die Aufnahme eine Bohrung
(14) aufweist, die durch den Reinigungsaufsatz (2)
zumindest abgedeckt, vorzugsweise ausgefüllt wird,
wodurch ein Wasserstrahl vom Reinigungsaufsatz (2)
auf die zu reinigende Fläche richtbar ist.
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54 Vorrichtung zum Begehen von
Photovoltaik-Modulen

71/73 MEYER ANDREAS [DE] 

72

51 H02S 40/ 00 A I ;E04G 3/ 26 A I ;E06C 1/ 00 A I

56

57 Vorrichtung (1) zum Begehen von Photovoltaik-Modulen
(30), die auf Dächern, Rahmen, Gestellen und
dergleichen montiert, großflächige Modulfelder (30)
bilden, wobei die Vorrichtung (1) einen Rahmenaufbau
(2) mit daran angeordneten Rollelementen aufweist, die
ein Bewegen und Abstützen der Vorrichtung (1) auf den
Photovoltaik-Modulen (30) erlauben und wobei der
Rahmenaufbau (2) mit einer Sicherungseinrichtung (7)
ausgestattet ist, die ein Abrutschen oder Abstürzen der
Vorrichtung (1) von den schräg angeordneten
Photovoltaik-Modulen (30) verhindert, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rahmenaufbau (2)
mindestens zwei Längsholme (4) sowie Trittelemente (6)
aufweist, dass an den beiden oder an den jeweils außen
gelegenen Längsholmen (4) erste und zweite
Rollelemente (14, 18) sowie an der
Sicherungseinrichtung (7) dritte und vierte Rollelemente
(21, 23) vorgesehen sind, wobei die ersten Rollelemente
(14) auf einem Modulfeld (30) sowohl in Querrichtung als
auch in vertikaler Richtung bewegbar und die zweiten
und dritten Rollelemente (18, 21) auf einem Modulfeld
(30) ausschließlich in Querrichtung bewegbar sind.
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54 Vorrichtung zu Konfektionierung von
Werkstoffplatten

71/73 SIEMPELKAMP MASCHINEN UND ANLAGENBAU
GMBH [DE] 

72

51 B27B 11/ 00 A I

56

57 Vorrichtung (1) zur Konfektionierung von
Werkstoffplatten (10), insbesondere zum Teilen einer
sich entlang dreier Raumrichtungen (X, Y, Z)
erstreckenden und in wenigstens zwei Raumrichtungen
(Y,Z) endliche Maße aufweisenden Bahnware (2), wobei
die Vorrichtung (1) wenigstens eine, ein Trennwerkzeug
(3) und eine Basis (4) aufweisende, Trenneinrichtung (5)
und eine Führungseinrichtung (6) umfasst, wobei
wenigstens die Basis (4) der Trenneinrichtung (5)
entlang der Führungseinrichtung (6) bewegbar
angeordnet ist, wobei die Vorrichtung (1) einen ersten
Antrieb (7) zur Bewegung des Trennwerkzeugs (3)
gegenüber der Basis (4) und einen zweiten Antrieb (8)
zur Bewegung der Basis (4) gegenüber der
Führungseinrichtung (6) aufweist, gekennzeichnet durch
einen dritten Antrieb (9), der zur Bewegung derselben
Basis (4) gegenüber der Führungseinrichtung (6)
vorgesehen ist, wie der zweite Antrieb (8).
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54 Vorrichtung zu Konfektionierung von
Werkstoffplatten

71/73 SIEMPELKAMP MASCHINEN UND ANLAGENBAU
GMBH [DE] 

72

51 B27B 11/ 00 A I

56

57 Vorrichtung (1) zur Konfektionierung von
Werkstoffplatten (10), insbesondere zum Teilen einer
sich entlang dreier Raumrichtungen (X, Y, Z)
erstreckenden und in wenigstens zwei Raumrichtungen
(Y, Z) endliche Maße aufweisenden Bahnware (2),
wobei die Vorrichtung (1) wenigstens eine, ein
Trennwerkzeug (3) und eine Basis (4) aufweisende,
Trenneinrichtung (5) und eine Führungseinrichtung (6)
umfasst, wobei wenigstens die Basis (4) der
Trenneinrichtung (5) entlang der Führungseinrichtung (6)
bewegbar angeordnet ist, wobei die Vorrichtung (1)
einen ersten Antrieb (7) zur Bewegung des
Trennwerkzeugs (3) gegenüber der Basis (4) und einen
zweiten Antrieb (8) zur Bewegung der Basis (4)
gegenüber der Führungseinrichtung (6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Antrieb
(7, 8) zum Wechsel zwischen einem motorischen und
einem generatorischen Betrieb vorgesehen ist.
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54 Vorrichtung zu Konfektionierung von
Werkstoffplatten

71/73 SIEMPELKAMP MASCHINEN UND ANLAGENBAU
GMBH [DE] 

72

51 B27B 11/ 00 A I

56

57 Vorrichtung (1) zur Konfektionierung von
Werkstoffplatten (10), insbesondere zum Teilen einer
sich entlang dreier Raumrichtungen (X, Y, Z)
erstreckenden und in wenigstens zwei Raumrichtungen
(Y, Z) endliche Maße aufweisenden Bahnware (2),
wobei die Vorrichtung (1) wenigstens eine, ein
Trennwerkzeug (3) und eine Basis (4) aufweisende,
Trenneinrichtung (5) und eine Führungseinrichtung (6)
umfasst, wobei wenigstens die Basis (4) der
Trenneinrichtung (5) entlang der Führungseinrichtung (6)
bewegbar angeordnet ist, wobei die Vorrichtung (1)
einen ersten Antrieb (7) zur Bewegung des
Trennwerkzeugs (3) gegenüber der Basis (4) und einen
zweiten Antrieb (8) zur Bewegung der Basis (4)
gegenüber der Führungseinrichtung (6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der
beiden Antriebe (7, 8) als Linearmotor (20) ausgelegt ist.
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54 Fahrerloses, mit elektrisch aufladbarer Batterie
ausgerüstetes, motorisch angetriebenes Fahrzeug

71/73 OLAF UND ANDRE TUENKERS GBR
VERTRETUNGSBERECHTIGTER GES DIPL ING
OLAF TUENKERS 40883 RATINGEN [DE] 

72

51 B60P 1/ 38 A I

56

57 Fahrerloses, mit elektrisch aufladbarer Batterie ausgerüstetes,
motorisch angetriebenes Fahrzeug (1), zum selbständig gesteuerten
und/oder manuellen Auf- und Abladen und Fördern von Lasten zu
vorbestimmten, am Fahrzeug (1) manuell oder über
Telekommunikation oder dergleichen programmierbar anzusteuernden
Positionen in Fertigungsstätten, insbesondere im Karosseriebau der
Kfz-Industrie, mit einem Teleskop-Ketten-Förderer (25, 26), der in um
180 Grad zueinander versetzten Richtungen (X - Y) aus den seitlichen
Umgrenzungslinien des Fahrzeuges (1) ein- und ausfahrbar ist und die
aufzunehmende oder abzugebende Last auf beidseitig des
Teleskop-Ketten-Förderers (25, 26) angeordneten Rollenbahnen (29,
30) auf- oder in einen Lagerplatz ablädt, wobei der
Teleskop-Ketten-Förderer (25, 26) auf beiden Seiten je drei Ketten (32,
33, 34 bzw. 35, 36, 37) aufweist, wobei die beiden außen liegenden
Ketten (32, 33 bzw. 35, 36) jeweils getrieblich miteinander verbunden
und gemeinsam motorisch synchron antreibbar sind, wobei die beiden
außen liegenden Ketten (zum Beispiel 32, 33) einen oder mehrere
Mitnehmer (39) zum Bewegen der Last oder einer Palette aufweisen
und diese Ketten (32, 33 bzw. 35, 36) synchron durch einen unterhalb
der Rollenbahnen (29, 30) angeordneten Elektromotor (45a) über
Kardanwellen (49, 50) zusammen synchron angetrieben sind und die
jeweils dritte Kette (34, 37) auf jeder Seite des
Teleskop-Ketten-Förderers (25, 26) zum motorisch synchronen Antrieb
von mit Abstand zueinander angeordneten länglichen
Teleskop-Aufnahme-Elemente zum Führen der jeweils beiden
getrieblich miteinander gekuppelten Ketten (34 bzw. 37) dient, die
gemeinsam synchron durch einen unterhalb der Rollenbahnen (29, 30)
angeordneten weiteren Elektromotor (46a) und über je eine
Kardanwelle (51, 52) angetrieben sind.
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54 Regal-Gitterboden mit Unterzügen

71/73 DEUTENBERG DRAHTTECHNIK GMBH [DE] 

72

51 F16S 3/ 08 A I ;A47B 96/ 02 A I

56 DE102010018609A1;DE202013000832U1;DE20201800
5669U1;US9215931B1;EP1129644A1

57 Gitterboden zum Auflegen auf zwei parallele
beabstandete Traversen (T), bestehend aus einem
Gittergrundkörper (1), der aus sich kreuzenden und
miteinander verschweißten Gitterstäben gebildet ist, und
der an zwei gegenüberliegenden Rändern jeweils einen
abwärts gebogenen Randteil (2) aufweist, und mit einer
Mehrzahl von Unterzügen (3), die an der Unterseite des
Gittergrundkörpers (1) mit gegenseitigen Abständen in
Richtung der zwischen den beiden Randteilen (2)
verlaufenden Gitterdimension angeordnet und mit dem
Gittergrundkörper (1) verbunden sind, und die jeweils mit
Abstand vor dem jeweiligen Randteil (2) endigen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Unterzüge (3) jeweils
als Blechteile mit einem L-förmigen Querschnittsprofil
ausgebildet sind, wobei das L-Querschittsprofil einen
vertikalen Profilschenkel (31) und einen damit über
einen Bogenbereich (33) verbundenen horizontalen
Schenkel (32) aufweist.
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54 Siloanlage mit Anordnung zum Ableiten von
Niederschlagswasser

71/73 VIESSMANN WERKE KG [DE] 

72

51 A01F 25/ 13 A I

56

57 Siloanlage (1) mit zumindest einer ersten und einer zweiten, einen
Einlagerungsbereich (S) abgrenzenden, seitlichen
Begrenzungswand (3.1, 3.2), einem Siloboden (2) und zumindest
einer Anordnung zum Ableiten von Niederschlagswasser, wobei die
Anordnung zum Ableiten von Niederschlagswasser zumindest ein
wasserundurchlässiges, flexibles Flächenelement (4), zumindest ein
Drainagerohr (5) und zumindest eine, an einer seitlichen
Begrenzungswand (3.1) angeordnete Befestigungsschiene (6)
aufweist, wobei das wasserundurchlässige, flexible Flächenelement
(4) mit zumindest einem, sich über zumindest einen Teilbereich
eines wandseitigen Randbereichs des Flächenelements (4)
erstreckenden Befestigungselement (7) ausgestattet ist, wobei das
Befestigungselement (7) und die Befestigungsschiene (6) derart
ausgebildet sind, dass durch eine Wirkverbindung zwischen
Befestigungselement (7) und Befestigungsschiene (6) eine feste,
aber lösbare Befestigung des wasserundurchlässigen, flexiblen
Flächenelements (4) an der seitlichen Begrenzungswand (3.1)
herstellbar ist, wobei sich das Flächenelement (4) ausgehend von
der Befestigungsschiene (6) benachbart zu der seitlichen
Begrenzungswand (3.1) mit einem wandseitigen
Flächenelementabschnitt (4.1) nach unten in Richtung Siloboden (2)
erstreckt, das Flächenelement (4) unter Ausbildung eines
Umkehrbereichs (4.2) um das zumindest eine Drainagerohr (5)
umgeschlagen vorliegt und sich ausgehend von dem Drainagerohr
(5) mit einem einlagerungsbereichsseitigen Flächenelementabschnitt
(4.3) nach oben in einer Richtung von dem Siloboden (2) weg
erstreckt, wobei das Drainagerohr (5) im Umkehrbereich (4.2) des
Flächenelements auf dem Flächenelement (4) aufliegt.
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54 ADDITIVE HERSTELLUNGSVORRICHTUNG ENTHALTEND
EINE AUSTAUSCHBARE
ROHMATERIALVERARBEITUNGSEINHEIT

71/73 SINTRATEC AG [CH] 

72 VON BURG CHRISTIAN [CH]; SOLENICKI DOMINIK
[CH]

51 B29C 64/ 259 A I ;B29C 64/ 153 A I ;B29C 64/ 357 A I
;B33Y 30/ 00 A I ;B33Y 40/ 00 A I

56 US2017305140A1;DE102004057865A1;EP1704989A2;
DE102015203873A1;DE102014010932A1

57 A movable raw material processing unit (10) for an
additive manufacturing device (1) for manufacturing a
solid article comprises a housing (19) comprising a
transport device for disengaging the raw material
processing unit from the additive manufacturing device
(1). The raw material processing unit (10) comprises a
raw material container unit (11), a build unit (15) and a
raw material distribution unit (13).
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54 RAD UND FELGE MIT
GEWICHTSREDUZIERUNGSINNENFLANSCH

71/73 CITIC DICASTAL CO LTD [CN] 

72 LI ZHEN [CN]; WANG XU [CN]; WANG KAIQING [CN];
ZHOU YULE [CN]; CHEN CHUAN [CN]; LI CHANGHAI
[CN]; HU TIEFENG [CN]; CHI HUI [CN]

51 B60B 3/ 00 A I ;B60B 3/ 10 A I

56

57 The present invention provides a wheel and a rim (11)
with a weight reduction inner flange. The rim comprises
an inner flange, a middle portion and an outer flange
which are all annular and connected end to end to form
an annular rim, wherein the inner flange or the outer
flange comprises multiple groups of edge weight
reduction sockets (21) arranged side by side on one side
of the inner cavity of a hub, and multiple groups of inner
weight reduction sockets arranged side by side are
provided inside the edge weight reduction sockets on the
rim; a group of edge weight reduction sockets comprises
a first edge weight reduction socket and a second edge
weight reduction socket at the edge of the inner flange or
the outer flange, and the first edge weight reduction
socket is in the shape of a right-angled triangle having
round angles. The weight of the hub is reduced by
designing the weight reduction sockets in a specific
shape for the inner flange of the hub and selecting the
size of the weight reduction sockets.
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54 CABRIOLET-FAHRZEUG

71/73 MAGNA CAR SYS GMBH [DE] 

72 SCHUMACHER THORSTEN [DE]

51 B60J 7/ 20 A I

56 US2010066117A1;DE102006052073A1;US2011095560
A1;EP0846584A1

57 Die Erfindung betrifft ein Cabriolet-Fahrzeug mit einem
karosserieseitig angeordneten Aufbau (4) umfassend einen
Verdeckkasten (12) mit Verdeckkastendeckel (13) und einem
Faltverdeck (11), welches von einer Schließstellung in eine
Offenstellung und umgekehrt verstellbar ist, und wobei zwischen
Aufbau(4) und Verdeckkastendeckel (13) eine
Verdeckkastendeckelkinematik (15) angeordnet ist, über die
eine Verstellbewegung des Verdeckkastendeckels (13) zur
Aufnahme des Faltverdecks (11) in dem Verdeckkasten (12)
ausführbar ist, und wobei zwischen Aufbau (4) und
Verdeckkastendeckel (13) eine Zentriereinrichtung (16)
vorgesehen ist, die Stützglieder (17) am Aufbau und
Gleitelemente (18) umfasst, wobei die Zentriereinrichtung (16)
im Wesentlichen in Fahrzeugquerrichtung (B-B) wirksam ist und
benachbart von Längsseiten des Aufbaus (4) vorgesehen ist.
Das Cabriolet-Fahrzeug soll derart weitergebildet werden, dass
eine zwischen Verdeckkastendeckel (13) und Aufbau
angeordnete Zentrierungseinrichtung (16) sich durch eine
zuverlässige Funktion und leichte Realisierbarkeit auszeichnet,
wobei eine hohe Systemquersteifigkeit erreicht werden soll. Dies
wird dadurch erreicht, dass die Zentriereinrichtung (16) jeweils
zwei Stützglieder (17) und zwei Gleitelemente (18) umfasst, die
paarweise zusammenwirken, und dass die Stützglieder (17) und
Gleitelemente (18) an der Verdeckkastendeckelkinematik (15)
bzw. mit der Verdeckkastendeckelkinematik (15) in Verbindung
stehenden Bauteilen angeordnet sind.
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54 SPOILER FÜR EIN FLUGZEUG UND ZUGEHÖRIGES
VERFAHREN

71/73 AIRBUS OPERATIONS GMBH [DE] 

72 SEACK OLIVER [DE]

51 B64C 1/ 12 A I ;B64C 1/ 10 A I ;B64C 3/ 22 A I

56 WO2010082047A1;US2002100840A1;EP3309059A1;W
O2010082047A1;WO2012131327A1;US2012245862A1;
US4086378A;DE3844080A1

57 The invention relates to a spoiler for an aircraft,
comprising a panel structure (1), the panel structure
comprising: an area member (2), especially a skin
member, that defines an areal expanse with a first
surface (3) and an opposite second surface (4) and
having a thickness (5) between the first and second
surfaces (3, 4); and a plurality of elongate stiffener
members (6) which are attached to the area member (2)
and extend over at least one of the first and second
surfaces (3, 4); wherein at least one of the stiffener
members (6) is bifurcated at a bifurcation point (P) into
two or more branch stiffener members (6'). The invention
also provides a method of producing such a spoiler.
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54 METALLSCHAUM-KUNSTSTOFF-KOMPOSITE

71/73 BASF SE [DE] 

72 BREITEN BENJAMIN [CN]; SCHERZER DIETRICH
[DE]; SEITZ CHRISTIAN [DE]; BESSER ACHIM [DE];
PRISSOK FRANK [DE]

51 C22C 1/ 04 A I ;C22C 1/ 08 A I

56 WO9848948A1;WO9849001A1;EP3076037A1;WO9848
948A1;US3707401A

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein
Metallschaum-Kunststoff-Komposit als solches, das aus
einem offenporigen Metallschaum und mindestens
einem Kunststoff (A) und mindestens einem Kunststoff
(B) hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Poren des offenporigen Metallschaums mit dem
mindestens einen Kunststoff (A) gefüllt sind und auf die
Oberfläche des offenporigen Metallschaums, dessen
Poren mit dem mindestens einen Kunststoff (A) gefüllt
sind, der mindestens eine Kunststoff (B) aufgebracht ist.
Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung des Metallschaum-Kunststoff-Komposits
sowie dessen Verwendung, beispielsweise im Leichtbau.
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54 VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM QUALITÄTSAUSWERTEN BEIM
WIDERSTANDSSCHWEISSEN SOWIE COMPUTERPROGRAMMPRODUKT,
STEUERUNGSEINRICHTUNG UND VERWENDUNG

71/73 GLAMATRONIC SCHWEISS UND
ANLAGENTECHNIK GMBH [DE] 

72 SCHÜTTE PHILIPP [DE]

51 B23K 31/ 12 A I ;B23K 11/ 24 A I ;B23K 11/ 25 A I ;B23K
11/ 26 A I

56 EP0373422A1;DE3121497C2;EP1249298B1;DE102014
109216A1;EP3138652A1;WO2008095286A1

57 Bei zahlreichen Schweißvorgängen ist eine Qualitätsanalyse
von Vorteil, insbesondere auch beim Widerstandsschweißen.
Die Erfindung betrifft ein Qualitätsauswerteverfahren zum
Charakterisieren von widerstandsgeschweißten
Schweißbauteilen durch Auswerten wenigstens eines
Schweißparameters aus der Gruppe: Schweißstrom,
Schweißspannung, Anpresskraft, Widerstand, relative
Verlagerung; wobei ein erfasster Verlauf des
auszuwertenden Schweißparameters als Kurve (PK) des
jeweiligen Schweißparameters bereitgestellt wird.
Erfindungsgemäß erfolgt ein Auswerten der Kurve (PK) durch
Auslesen wenigstens einer Kenngröße (Kl, Kn) der jeweiligen
Kurve als Funktion der Zeit und wahlweise auch als Funktion
wenigstens eines weiteren der Schweißparameter;
Vergleichen der Kenngröße mit wenigstens einem Sollwert
(V1, Vn) für die Kenngröße, wobei der Sollwert basierend auf
dem erfassten Verlauf oder Gradienten des auszuwertenden
Schweißparameters definiert ist/wird; und Auswerten der
Qualität des Schweißbauteils (1) basierend auf dem
Vergleich der Kenngrößen, insbesondere in Hinblick auf den
Betrag einer Abweichung der Kenngröße vom Sollwert. Dies
liefert auch gute Exaktheit und Reproduzierbarkeit. Die
Erfindung betrifft ferner entsprechende Vorrichtungen,
Computerprogrammprodukte und Verwendungen.
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54 HOHLPROFIL-VERBUNDTECHNOLOGIE

71/73 LANXESS DEUTSCHLAND GMBH [DE] 

72 KOCH BORIS [DE]

51 B29C 45/ 14 A I ;B29D 99/ 00 A I ;B29K 705/ 00 A N
;B29L 23/ 00 A N ;B29L 31/ 00 A N

56 WO2009077026A1;WO2005002825A1;DE4330860A1;E
P1386721A1;US5934744A;US8534739B2;EP0519776A
1;WO2005002825A1;JPH07100856A

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Kunststoff-Metall Verbundbauteils aus wenigstens einem
Hohlprofil und wenigstens einem, äußerlich mittels
Spritzguss oder Pressen aufzutragenden
Kunststoffauftrag.
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54 HOHLPROFIL-VERBUNDTECHNOLOGIE

71/73 LANXESS DEUTSCHLAND GMBH [DE] 

72 KOCH BORIS [DE]

51 B29C 45/ 14 A I ;B29K 705/ 00 A N ;B29L 23/ 00 A N

56 WO2009077026A1;WO2005002825A1;EP2604407A1;D
E202008003682U1;DE4330860A1;EP1386721A1;US59
34744A;US8534739B2;EP0519776A1;WO2005002825A
1;EP2604407A1

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Kunststoff-Metall Verbundbauteils aus wenigstens einem
Hohlprofil und wenigstens einem, im Inneren des
wenigstens einen Hohlprofils einzusetzenden Fluids.
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54 VORRICHTUNG ZUM ABDÄMPFEN VON
DRUCKKRÄFTEN

71/73 VOITH PATENT GMBH [DE] 

72 LEBEN KLAUS [DE]; STARKER BERNHARD [DE];
STARKER PATRICK [DE]

51 B61G 9/ 08 A I ;F16F 9/ 06 A I

56 US2012205843A1;DE102007033852B3;EP2535237A1;
EP1350704A1

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum Abdämpfen von
Druckkräften, wobei die Vorrichtung (1) ein Gehäuse (2)
aufweist, in welchem eine zumindest bereichsweise
hohlzylindrische Ausnehmung ausgebildet ist, wobei sich die
Ausnehmung aufteilt in einen ersten Bereich (3) und in
mindestens einem zweiten Bereich (4). Ferner weist die
Vorrichtung (1) ein in dem ersten Bereich (3) der Ausnehmung
aufgenommenen und dort relativ zu dem Gehäuse (2) in
Längsrichtung (L) der Ausnehmung verschiebbaren Kolben (6)
und eine zumindest bereichsweise in dem zweiten Bereich (4)
der Ausnehmung aufgenommene Kolben-stange (7) auf, die
über ihren dem Kolben (6) zugewandten Endbereich mit dem
Kolben (6) verbunden ist und zumindest in einem dem Kolben
(6) zugewandten Endbereich einen Hohlraum (8) aufweist,
welcher über einen in dem Kolben (6) vorgesehenen
Durchgang (9) mit einem an dem ersten Bereich (3) der
Ausnehmung und dem Kolben (6) definierten Hohlraum (10) in
Fluidverbindung steht. Um eine besonders kompakte und
leichte Bauform der Vorrichtung (1) realisieren zu können, ist
erfindungsgemäß insbesondere vorgesehen, dass in der
Kolbenstange (7) ein Dämpfungsmechanismus integriert ist
zum Abdämpfen einer Bewegung des Kolbens (6) relativ zu
dem Gehäuse (2), wobei die Kolbenstange (7) zumindest
bereichsweise, und insbesondere in dem Bereich des
Hohlraums (8), das Gehäuse des Dämpfungsmechanismus
bildet.
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54 UMLAUFRÄDER-RIEMENGETRIEBE

71/73 CONTITECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH [DE] 

72 FISS TIM [DE]; FREIHEIT PHILIPP [DE]

51 F16H 7/ 02 A I

56 DE8513152U1;DE102015007376A1;DE102006026444A
1;US3543608A;US5445572A;WO2011156371A1;DE801
801C;DE102015208131A1;DE3719006A1

57 Umlaufrädergetriebe mit mindestens drei Wellen,
ausgebildet als Riemen- bzw. Zugmittelgetriebe, mit einem
mit einer ersten Welle drehfest oder über ein Getriebe
verbundenen Planetenträger oder Steg zur Aufnahme und
Lagerung von Planetenrädern und mit zwei konzentrisch
zum Planetenträger angeordneten und mit jeweils einer
der weiteren Wellen drehfest verbundenen Mitten- oder
Sonnenrädern, wobei- die mit den Sonnenrädern
verbundenen Wellen und die Achsen der Planetenräder
räumlich parallel ausgerichtet sind,- mindestens zwei
Riementriebe vorgesehen sind und jedes der Sonnenräder
über einen der Riementriebe mit den Planetenrädern
verbunden ist,- die Riementriebe über mindestens ein
gemeinsames von ihren Riemen umschlungenes
Planetenrad drehzahlgekoppelt miteinander verbunden
sind,und dass einer der ein Sonnenrad mit den
Planetenrädern verbindenden Riementriebe mit einem
vor- und rückseitig umlaufenden Riemen so ausgebildet
ist, dass bezogen auf den Planetenträger das zugehörige
Sonnenrad entgegengesetzt zur Drehrichtung der
Planetenrädern drehbar ist, wobei der Riemen
vorzugsweise die Planetenräder vorderseitig und das
Mitten- oder Sonnenrad rückseitig umläuft.
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54 STRUKTUR EINER SPRÜH- ODER STREURAMPE UND
SPRÜHER ODER STREUER MIT EINER SOLCHEN RAMPE

71/73 KUHN AUDUREAU SA [FR] 

72 GAUTRON PASCAL [FR]; LE GUYADER DIMITRI [FR]

51 A01M 7/ 00 A I

56 EP1302107A1;EP2567616A1;FR3064156A1;EP311176
0A1;EP1302107A1;EP2567616A1;GB240309A

57 [FR] La présente invention a pour objet une structure de
rampe (1) de pulvérisation ou d'épandage comprenant
deux mâts latéraux (3) formés chacun d'au moins un
tronçon (4), chaque tronçon (4) ou au moins un des
tronçons (4) de chaque mât latéral (3) étant constitué
d'un assemblage d'éléments allongés (5, 6, 7)
comprenant, d'une part, un tube longitudinal sommital
(5), d'autre part, au moins un tube longitudinal inférieur
(6) et, enfin, des éléments d'entretoisement (7), formant
tirants et étrésillons, s'étendant entre le tube sommital
(5) et ledit au moins un tube inférieur (6), en les
reliant.Structure de rampe (1) caractérisée en ce que
chaque tube longitudinal (5, 6) présente au moins une
excroissance (8) radiale, profilée dans la direction
longitudinale du tube (5, 6) considéré, et comportant
plusieurs ouvertures espacées le long dudit tube (5, 6),
constituant chacune un site de solidarisation pour une
extrémité d'au moins un élément d'entretoisement (7).
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54 VERFAHREN ZUM SELEKTIVEN BESTRAHLEN EINER
MATERIALSCHICHT, VERFAHREN ZUM BEREITSTELLEN EINES
DATENSATZES, VORRICHTUNG UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT

71/73 SIEMENS AG [DE] 

72 GEISEN OLE [DE]

51 B22F 3/ 105 A I ;B29C 64/ 153 A I ;B33Y 10/ 00 A I
;G06F 17/ 00 A I

56 EP2474706A2;EP2868422A1;EP2424706A1;US201607
4937A1;WO2011050790A2

57 Es wird ein Verfahren zum selektiven Bestrahlen einer
Materialschicht (S) in der additiven Herstellung
angegeben. Das Verfahren umfasst das:- Bereitstellen
von Geometriedaten mit Geometrieinformationen
einzelner Schichten (S) eines additiv herzustellenden
Bauteils (S), und das- Definieren eines
Bestrahlungsmusters (BM) für die Schichten (S) mittels
eines rechnergestützten Fertigungsverfahrens, wobei
das Bestrahlungsmuster (BM) schichtweise eine Kontur
(S) und einen Flächenbereich (FB) umfasst, wobei erste
Konturvektoren (KV1) der Kontur (K) für einen
kontinuierlichen Bestrahlungsbetrieb und zweite
Konturvektoren (KV2) der Kontur (K) für einen gepulsten
Bestrahlungsbetrieb festgelegt werden. Weiterhin
werden ein Verfahren zum Bereitstellen eines
Datensatzes, ein additives Herstellungsverfahren, eine
entsprechende Vorrichtung, sowie ein entsprechendes
Computerprogrammprodukt angegeben.
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54 FAHRZEUGLUFTREIFEN

71/73 CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH [DE] 

72 SCHLITTENHARD JAN [DE]; BERGER CHRISTOPH
[DE]; RAUTIAINEN JUHA [FI]; KUMPULAINEN ARI [FI];
SENG MATTHIAS [DE]

51 B60C 11/ 16 A I

56 RU2148498C1;JPH08300911A;JPS6239112B2;EP0383
401A1;DE69717544T2;JPH0671210U;JPS59199307A;J
P2011189784A;US2014338806A1;CA755407A;JPS588
410A;US2014338806A1;JPS59199307A;CA755407A;JP
H0671210U;JP2011189784A

57 Fahrzeugluftreifen mit einer profilierten Lauffläche, in die
eine Vielzahl einzelner Spikes (3) integriert ist, von
denen jeder Spike (3) einen Pin (4) mit einem aus der
Lauffläche hervorstehenden, freien Ende und einen
diesem freien Ende gegenüberliegend angeordneten
Fuß (6) aufweist, dessen Fläche größer ist, als die des
Pins (4), wobei der Pin (4) und der Fuß (6) in einen
Gummimantel (7) integriert sind und der Gummimantel
(7) den gesamten Pin (4) und Fuß (6) vollständig
umhüllend ausgeführt ist.
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54 VORRICHTUNG ZUR VERSTÄRKUNG, ABDICHTUNG
ODER DÄMMUNG EINES STRUKTURELEMENTES

71/73 SIKA TECH AG [CH] 

72 ETTERLI HEINZ [CH]

51 B62D 25/ 00 A I ;B62D 29/ 00 A I ;F16B 5/ 06 A I ;F16B
11/ 00 A I ;F16B 19/ 10 A I

56 JP2002370247A;CN101469729A;DE2736012A1;WO01
83206A1

57 Eine Vorrichtung (16) zur Verstärkung, Abdichtung oder
Dämmung eines Strukturelementes (12, 14) in einem
Kraftfahrzeug umfasst einen Träger (11) mit einem Clip
(5) zur Vorfixierung der Vorrichtung im Strukturelement.
Der Clip umfasst eine Basis (7) und zwei an der Basis
angeordnete elastische Flügel (6.1, 6,2). Die Vorrichtung
umfasst weiterhin einen Klebstoff (13) zur Verklebung
des Trägers im Strukturelement. Weiterhin umfasst die
Vorrichtung ein Einschubelement (3), welches in einen
Zwischenraum zwischen der Basis (7) und den Flügeln
(6.1, 6,2) des Clips derart einschiebbar ist, wenn die
Vorrichtung durch den Clip am Strukturelement vorfixiert
ist, dass die elastischen Flügel (6.1, 6,2) in ihrem
Bewegungsspielraum eingeschränkt sind.
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54 VERFAHREN ZUM VERBINDEN ZWEIER BAUKÖRPER, KIT
MIT POLYMERDISPERSION UND
KOAGULATIONSAKTIVATOR

71/73 DAW SE [DE] 

72 HAHN ANTON [AT]; SCHIENDORFER HELMUT [AT]

51 C09J 5/ 04 A I

56 US5932647A;DE102004018850A1;DE102004035249B3
;EP1251210A2;WO2015187024A1;US3758362A;WO20
16050838A1

57 Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahren zum
Verbinden mindestens eines ersten Baukörpers mit
mindestens einem zweiten Baukörper, wobei der erste
Baukörper eine erste Oberfläche und der zweite
Baukörper eine zweite Oberfläche aufweist, wobei der
erste und/oder der zweite Baukörper eine Bauplatte ist,
wobei der erste Baukörper einen Koagulationsaktivator
umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst 1) Bereitstellen mindestens eines ersten
Baukörpers umfassend eine mit dem
Koagulationsaktivator versehene erste Oberfläche, 2)
Beschichten der zweiten Oberfläche des zweiten
Baukörpers mit einer Polymerdispersion, 3) Kontaktieren
der zweiten Oberfläche mit der ersten Oberfläche unter
Koagulation der Polymerdispersion bevor die
Polymerdispersion getrocknet ist, wobei der
Koagulationsaktivator ausgelegt und eingerichtet ist, die
Polymerdispersion bei Kontakt zu koagulieren. Die
vorliegende Erfindung betrifft auch ein Kit zur
Anwendung des Verfahrens und eine Verwendung des
Verfahrens.
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54 HYDRAULIKKOMPONENTENSYSTEM MIT EINER
ZUMINDEST TEILWEISE GENERATIV HERGESTELLTEN
HYDRAULIKKOMPONENTE

71/73 AIRBUS OPERATIONS GMBH [DE] 

72 WEBER JULIAN [DE]; SCHEFFER STEN [DE]

51 F16L 19/ 10 A I ;B33Y 80/ 00 A I

56 DE3511056A1;DE102012102415A1;DE1255415B;DE20
2015004351U1;DE102006062373A1

57 Ein Hydraulikkomponentensystem weist eine Hydraulikleitung
(10), eine zumindest teilweise generativ hergestellte
Hydraulikkomponente (4), ein ringförmiges Dichtmittel (22)
und ein hohles Befestigungselement (34) auf. Das Dichtmittel
(22) weist einen ersten Endbereich (24) und einen
gegenüberliegenden zweiten Endbereich (28) mit einer
ersten axialen Kontaktfläche (30) auf. Das
Befestigungselement (34) weist einen Eingriffsbereich (36)
mit einer innenseitig angeordneten Umfangsfläche mit
zweiten Eingriffsmitteln (46) und einen gegenüberliegenden
Klemmbereich (38) mit einer zum Eingriffsbereich (36)
weisenden zweiten axialen Kontaktfläche (40) auf und ist
dazu ausgebildet, die Hydraulikleitung (10) und das darauf
befindliche Dichtmittel (22) zu umschließen und einen
Flächenkontakt zwischen der ersten und der zweiten axialen
Kontaktfläche hervorzurufen. Der Aufnahmeabschnitt (8), das
Dichtmittel (22) und das Befestigungselement (34) sind derart
zueinander korrespondierend ausgestaltet, dass durch ein
Eingreifen der ersten und zweiten Eingriffsmittel (44, 46)
ineinander der erste Endbereich (24) des Dichtmittels (22) in
den konisch zulaufenden Bereich der Öffnung (12) des
Aufnahmeabschnitts (8) und die Hydraulikleitung (10)
gepresst wird und dadurch eine Abdichtung zwischen dem
Aufnahmeabschnitt (8), dem Dichtmittel (22) und der
Hydraulikleitung (10) zueinander erfolgt.
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54 ZIP WRAP / KNEE BRACE CONTRACTOR KNEE
PADS

71/73 QUANTZ FRANK STEPHEN [US] 

72 QUANTZ FRANK STEPHEN [US]

51 A41D 13/ 06 A I ;A41D 31/ 00 A I

56

57 A contractor knee pad designed for long-term comfort
when working kneeling on the ground or on the floor.
The kneeling work pads of the invention have a hard
inner core and a comfortable outer sheath which
protects the contractors knee from the inner core, a wide
elastic webbing may be stretched across the back of the
wearer's leg from one side of the kneeling work pads to
the other. In order to provide uniform tension, a zipper is
employed, the zipper of the wide elastic webbing closes
downward, that is, the opposite to the most common
direction. Optional strips attach to strip anchors actually
on the front of the contractors kneeling word pads, which
are simple studs so that the strips may be put over the
stud to be held in place and no part of the attachment
reaches to the back of the device.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=US020190274378A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2019274378&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 A41D
11 US020190274379A1 43/45 12.09.2019

21 201816112399 22 24.08.2018

54 ONE SIZE FITS ALL ADJUSTABLE ZIP WRAP / KNEE
BRACE CONTRACTOR KNEE PADS

71/73 QUANTZ FRANK STEPHEN [US] 

72 QUANTZ FRANK STEPHEN [US]

51 A41D 13/ 06 A I ;A41D 31/ 00 A I

56

57 A contractor knee pad designed for long-term comfort
when working kneeling on the ground or on the floor.
The kneeling work pads of the invention have a hard
inner core and a comfortable outer sheath which
protects the contractors knee from the inner core, a wide
elastic webbing may be stretched across the back of the
wearer's leg from one side of the kneeling work pads to
the other. In order to provide uniform tension, a zipper is
employed, the zipper of the wide elastic webbing closes
downward, that is, the opposite to the most common
direction. Optional strips attach to strip anchors actually
on the front of the contractors kneeling word pads, which
are simple studs so that the strips may be put over the
stud to be held in place and no part of the attachment
reaches to the back of the device.
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54 TORQUE SENSOR DEVICE AND METHOD FOR
DETECTING TORQUES

71/73 FRANKA EMIKA GMBH [DE] 

72 BÖHME NIKLAS [DE]; ROKAHR TIM [DE]

51 B25J 13/ 08 A I ;G01L 3/ 14 A I ;G01L 5/ 22 A I

56 WO2009083111A1;EP0575634B1;DE3605964A1;DE10
2014210379A1;DE102015012960A1;DE4208552A1;DE
10217020A1;DE19525231A1;DE20209850U1

57 The invention relates to a torque sensor device with a
measuring flange, which is designed to cooperate with a
movable component for detecting torques occurring on
this component, and which has a flange outer ring and a
flange inner ring, the flange outer ring and the flange
inner ring are connected by at least two measuring
spokes, which are designed to deform under the effect of
a torque, the measuring spokes being designed such
that they can be decoupled with respect to a force acting
in the radial direction onto said measuring spokes.
Furthermore, the invention relates to a manipulator for a
robot which has at least one drive unit in one of its joints,
at which such a torque sensor device is implemented.
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54 Two-Component Putty, Method for Coating a Substrate with
Such Putty, Substrates Coated with Such Putty and Use for
Such Putty for Improving Erosion Resistance

71/73 AKZO NOBEL COATINGS INT BV [NL] 

72 SEEGER DIRK [DE]; FELKER JOHANNES [DE]

51 C09D 175/ 12 A I ;C08G 18/ 32 A I ;C08G 18/ 42 A I
;C08G 18/ 66 A I ;C08G 18/ 73 A I ;C08J 5/ 04 A I ;C08J
7/ 04 A I ;C08K 9/ 06 A I ;C09D 5/ 00 A I ;C09D 7/ 62 A I

56 WO2015185367A1

57 The present invention relates to a two-component putty
comprising (1) a base component and (2) a curing
component, wherein the base component comprises:—
a polycarbonate diol having a hydroxyl number in the
range of from 50 to 500 mg KOH/g;— a further resin
component having a hydroxyl number of at least 300 mg
KOH/g; and— an inorganic filler, wherein the curing
component comprises a polyisocyanate, and wherein the
amount of the inorganic filler is in the range of from 35 wt
% to 60 wt %, based on the total weight of the putty, the
putty contains less than 5 wt % of organic solvent, and
the viscosity of the putty is in the range of from 30,000
mPa·s to 250,000 mPa·s. The present invention also
relates to a method for coating a substrate by applying
such putty and allowing the applied putty to cure. The
invention further relates to a coated substrate obtainable
by such method and the use of such two-component
putty for improving erosion resistance of a substrate.
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54 FAN STRUCTURE AND ELECTRONIC ASSEMBLY

71/73 ACER INC [TW] 

72 KE JAU-HAN [TW]; YU SHUN-TA [TW]; CHENG
CHENG-YU [TW]; HSIEH CHENG-WEN [TW]; LIAO
WEN-NENG [TW]

51 F04D 29/ 44 A I ;F04D 17/ 16 A I

56

57 A fan structure including a fan housing and a fan body is
provided. The fan housing includes a base and a cover
assembled on the base. The cover includes a main
portion, a periphery portion, a plurality of connecting
portions and a plurality of flow guiding portions. The
connecting portions are connected to the main portion
and the periphery portion. The cover has a plurality of air
inlet openings among the main portion, the periphery
portion and connecting portions, wherein each of the
flow guiding portions protrudes from the main portion
and is adjacent to an inner side of the corresponding air
inlet opening. The fan body is rotatably disposed in the
fan housing. An electronic assembly is also provided.
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54 Compact, High Performance Series Elastic Actuator

71/73 APPTRONIK INC [US] 

72 PAINE NICHOLAS [US]; FOX JONAS [US]; RESH
BRADLEY [US]

51 G01L 1/ 04 A I ;B25J 13/ 08 A I ;H02K 11/ 24 A I

56

57 Embodiments of a series elastic actuator (SEA)
disclosed herein include an elastic component coupled
in series with a motor, wherein the elastic component
comprises a pair of springs arranged concentrically
around a central shaft of the housing for transmitting
force to a mechanical ground of the SEA, and one or
more spring support mechanisms arranged within an
inner circumference of the springs. Some embodiments
of the SEA may also include a spring deflection sensor,
which is coupled within a recess formed within the
mechanical ground of the SEA and configured to sense
the force transmitted to the mechanical ground of the
SEA.
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54 Contacting unit for a test handler for performing
functional tests on semiconductor elements

71/73 HEIGL HELMUTH [DE] HEIGL HUBERTUS [DE] 

72 HEIGL HELMUTH [DE]; HEIGL HUBERTUS [DE]

51 G01R 31/ 28 A I

56 US2012313657A1;EP2770335B1;US9207272B2;US201
5309112A1;US9207272B2;US2012313657A1;US20153
09112A1;EP2770335B1

57 A contacting unit (30) for a test handler (100) for carrying out
functional tests on semiconductor elements having a surface,
in particular on ICs (200), has a contacting module (60). The
contacting module (60) comprises an inlet (61) through which
a semiconductor element (200) to be tested is introduced into
the contacting module (60), a test chamber (62) in which the
semiconductor element (200) to be tested is fixed in a test
position and subjected to the functional test, a movably
arranged plunger (63) for fixing the semiconductor element to
be tested in the test position, a first temperature sensor (64)
arranged on the plunger (63) for measuring the surface
temperature at the surface of the semiconductor element
(200) to be tested, an air supply (65) for introducing a
temperature control current into the test chamber (62), a
controller for setting the temperature of the temperature
control current depending on the surface temperature, at
least one flushing chamber (70a, 70b, 70c) for flushing the
test chamber (62), the first temperature sensor (64) or the air
supply (65) with flushing air, and an outlet (66) through which
the semiconductor element (200) is guided out of the
contacting module (60) after the functional test. Furthermore,
there is an air curtain at the inlet and outlet. In a method for
controlling the contacting unit (30), the temperature of the
temperature control current is controlled depending on the
surface temperature.
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54 SPRAYER OR SPREADER BOOM STRUCTURE AND
SPRAYER OR SPREADER WITH SUCH A BOOM

71/73 KUHN AUDUREAU SA [FR] 

72 GAUTRON PASCAL [FR]; LE GUYADER DIMITRI [FR]

51 A01M 7/ 00 A I ;A01M 9/ 00 A I ;B05B 1/ 20 A I

56 EP1302107A1;EP2567616A1;FR3064156A1;EP311176
0A1;EP1302107A1;EP2567616A1;GB240309A

57 A boom structure for spraying or spreading including two
side poles each formed of at least one segment, each
segment or at least one of the segments of each side
pole being composed of an assembly of elongated
elements including, firstly, a top longitudinal tube,
secondly, at least one bottom longitudinal tube and,
lastly, bracing elements, forming tie rods and bridging
pieces, extending between the top tube and at least one
bottom tube, connecting them. A boom structure wherein
each longitudinal tube has at least one radial
protuberance, shaped in the longitudinal direction of the
relevant tube, and including several openings spaced
along the tube, each one constituting a site for securing
an end of at least one bracing element.
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54 METHOD AND SEMIFINISHED PRODUCT FOR PRODUCING
AN AT LEAST PARTIALLY HARDENED PROFILED
COMPONENT

71/73 LINDE WIEMANN SE & CO KG [DE] 

72 MISS HERMANN [DE]; NEUL DANIELA [DE]; KOPFER
PETER [DE]; BELL MARTIN [DE]; VOGT ELMAR [DE];
SCHMIDT WERNER [DE]

51 B21D 22/ 02 A I ;B21D 26/ 033 A I ;B21D 26/ 057 A I
;B21D 35/ 00 A I

56 EP2205370B1;EP2282853B1;DE102009003668A1;WO
9854370A1;WO2010105341A1;DE102007018281A1;W
O9854370A1;DE102004013511A1;DE102007018281A1
;DE102009003668A1;DE102012008003A1;DE6980358
8T2;EP2205370B1;EP2282853B1;WO9854370A1;WO2
010105341A1

57 The invention relates to a method for producing an at
least partially hardened profiled component and to a
corresponding semi-finished product (1) which simplifies
the development process and reduces the investment
costs in production machines. At first, a first profiled
segment (19), which has a uniform cross-sectional
shape (9, 10) along its extent (22), and a second profiled
segment (20), which has a non-uniform cross-sectional
shape (9, 10) along its extent (22), are joined together at
a joining point (6) in order to form at least part of a
semi-finished product (1). At the joining point (6), the first
and the second profiled segments (19, 20) have
cross-sectional shapes (9, 10) which substantially
correspond with one another. After heating (25) to a
hardening temperature, the semi-finished product (1) is
formed in a forming tool (11) by means of internal
high-pressure forming (26) or pressing to produce the
profiled component (2) which, after the forming (26)
within the forming tool (11), is hardened by quenching
(27).
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54 Method for Producing a Workpiece Composite, and
Workpiece Composite

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 BEVC BORIS [DE]; GLUECK BERNHARD [DE];
KIRSCHNER ROBERT [DE]; LINDACHER ROBERT
[DE]; OPEL DIETMAR [DE]

51 B23K 33/ 00 A I ;B23K 1/ 14 A I

56 DE102013211076A1;DE19947751C1;DE102006015947
A1;DE102010027182A1;DE69311462T2;DE2214748A1;
DE1933799A1;US8733619B2;JP2012135811A

57 A workpiece composite and a method for producing the
workpiece composite having at least two workpieces are
provided. A first workpiece and a second workpiece are
positioned relative to each other, and an integral
connection between the end face of the first workpiece
and the second workpiece is formed in a joint section by
way of a thermal joining method. Prior to forming the
integral connection, the first workpiece is provided with
an indentation or embossing, which adjoins the end face,
at least in the joint section, whereby the thickness of the
first workpiece is reduced in the region of the end face.
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54 HOLLOW PROFILE COMPOSITE TECHNOLOGY

71/73 LANXESS DEUTSCHLAND GMBH [DE] 

72 KOCH BORIS [DE]

51 B29C 45/ 14 A I ;B29C 43/ 18 A I ;B29C 45/ 17 A I

56 WO2009077026A1;WO2005002825A1;EP2604407A1;D
E202008003682U1;DE4330860A1;EP1386721A1;US59
34744A;US8534739B2;EP0519776A1;WO2005002825A
1;EP2604407A1

57 Systems and processes produce a plastic-metal
composite component composed of at least one hollow
profile and at least one fluid to be used in an interior of
the at least one hollow profile.
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54 HOLLOW PROFILE COMPOSITE TECHNOLOGY

71/73 LANXESS DEUTSCHLAND GMBH [DE] 

72 KOCH BORIS [DE]

51 B29C 45/ 14 A I

56 WO2009077026A1;WO2005002825A1;DE4330860A1;E
P1386721A1;US5934744A;US8534739B2;EP0519776A
1;WO2005002825A1;JPH07100856A

57 A process for producing a plastic-metal composite
component composed of at least one hollow profile and
at least one application of plastic to be applied to the
outside by means of injection molding or compression.
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54 Verfahren zum Herstellen eines
Faserverbund-Hohlbauteils und Faserverbund-Hohlbauteil

71/73 DEUTSCH ZENTR LUFT & RAUMFAHRT [DE] 

72 MEYER SEBASTIAN [DE]; HILLEBRANDT MARTIN
[DE]; HÜHNE CHRISTIAN [DE]; ZANDER MARTIN [DE]

51 B29C 65/ 00 A I

56 DE4023713A1;DE60303484T2;WO2014096002A2

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines
Faserverbund-Hohlbauteils aus einem Faserverbundwerkstoff, der
wenigstens ein Fasermaterial und ein Matrixmaterial enthält, wobei
das Faserverbund-Hohlbauteil aus wenigstens zwei
Faserverbund-Halbschalen gebildet wird, die in einem
Fügerandbereich der Faserverbund-Halbschalen miteinander
verbunden werden, so dass zwischen den zusammengefügten
Faserverbund-Halbschalen ein Hohlraum ausgebildet wird, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:- Bereitstellen einer aus dem
Fasermaterial des Faserverbundwerkstoffes gebildeten ersten
Faserverbund-Halbschale und wenigstens einer aus dem
Fasermaterial des Faserverbundwerkstoffes gebildeten zweiten
Faserverbund-Halbschale;- Zusammensetzen der ersten
Faserverbund-Halbschale und der wenigstens zweiten
Faserverbund-Halbschale zu dem Faserverbund-Hohlbauteil,- wobei
im Fügerandbereich zwischen der ersten Faserverbund-Halbschale
und der wenigstens zweiten Faserverbund-Halbschale wenigstens ein
Abstandselement eingesetzt wird;- Einbringen einer inneren
Vakuumabdeckung in den durch das Zusammensetzen der
Faserverbund-Halbschalen gebildeten Hohlraum und Einbringen der
zusammengesetzten Faserverbund-Halbschalen in eine äußere
Vakuumabdeckung, so dass zwischen der inneren Vakuumabdeckung
und der äußeren Vakuumabdeckung ein Bauteilkavität mit dem
Fasermaterial des herzustellenden Faserverbund-Hohlbauteils
gebildet wird;- Evakuieren der Bauteilkavität mit dem Fasermaterial
und- Aushärten des Matrixmaterials, welches das Fasermaterial der
Faserverbund-Halbschalen einbettet, zur Herstellung des
Faserverbund-Hohlbauteils.
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54 SLIDING VISOR

71/73 IRVIN AUTOMOTIVE PRODUCTS LLC [US] 

72 HUFF DAVID [US]; LEVINE AARON [US]

51 B60J 3/ 02 A I

56 US2016046175A1;FR2994669A3;US2005082868A1;US
2010096878A1

57 A sliding sun visor for use in a vehicle is disclosed. The
sun visor includes a first and second visor body shell.
The visor also comprises a pivot rod and a carrier
slidingly arranged over the pivot rod. The first shell of the
visor body includes a monorail arranged on an inside
surface thereof. The carrier is slidingly engaged with the
first shell wherein the carrier is arranged within or on the
monorail. The carrier contacts a top portion of the
monorail and a bottom portion of the monorail. The
carrier is hence slidingly secured to the monorail and
only connected to one of the shells used to engage to
form a visor body. The visor bodies are secured via a
press fit between a first boss arranged on a first shell
and a second boss arranged on the second shell thus
creating a secure connection that does not need screws
to secure the visor halves to one another.
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54 Wall Construction System with Drywall Composite
Columns and Method for Wall Construction

71/73 SCHURIG BURKHART [DE] 

72 SCHURIG BURKHART [DE]

51 E04B 2/ 64 A I ;E04B 2/ 72 A I ;E04C 3/ 34 A I

56 EP2360321A2;DE102005026797A1;JP2012140824A;F
R900328A;WO0250383A1;DE4343465A1;DE816143C;
WO2014005162A1;WO0017461A1;BE634614A;DE1020
05026797A1;FR900328A;US2004068948A1;US412013
1A

57 Disclosed are a wall construction system with drywall
composite columns and a method for constructing walls
using thin sheet steel sections in concrete composite
construction for erecting story-high walls with at least
one-sided planking with building boards, in particular for
residential buildings. Structural loads of solid ceilings
and facade walls are absorbed via the composite
columns arranged in a modular grid within the wall
plane. The joining of the composite columns takes place
at the column head over a concrete beam on which the
ceiling rests. In-filling wall or facade elements may be
arranged between the composite columns. The
composite columns include a concrete composite
column with a sheet metal reinforcement and a spatially
offset thin-walled sheet steel section for mounting
drywall thereto even after the metal reinforcement has
been filled with concrete. The sheet metal reinforcement
and the thin-walled sheet steel section may have
different material qualities and thicknesses.
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54 COMPOSITE WALL PANEL

71/73 UNIV KING FAHD PET & MINERALS [SA] 

72 IBRAHIM MOHAMMED [SA]; AHMAD AFTAB [SA];
BARRY MOHAMMED SALIHU [SA]; ALHEMS LUAI M
[SA]

51 E04C 2/ 288 A I ;B32B 3/ 06 A I ;B32B 3/ 26 A I ;B32B
13/ 04 A I ;C04B 14/ 18 A I ;C04B 16/ 08 A I ;C04B 18/
02 A I ;C04B 28/ 02 A I ;E04B 1/ 04 A I ;E04B 1/ 76 A I
;E04B 2/ 00 A I ;E04C 2/ 52 A I

56

57 A composite wall panel comprising a panel frame and an
insulating layer disposed therein, and a wall assembly
comprising a plurality of the composite wall panels that
are vertically jointed to one another. Various
embodiments and combinations of embodiments are
provided.
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54 ADJUSTABLE-CENTRAL-CANOPY ADJUSTABLE-RING-CANOPY ADJUSTABLE-SURROUNDING-AWNING
SINGLE-CENTRAL-INNERSURFACE-SQUARE-LOCK POPUP, HAVING POST-CENTERING CLAMPS,
TICK-PREVENTING DOWNWARD TEETH, WATER-DISCHARGING GROOVES,
CENTRAL-INNERSURFACE-SQUARE-LOCKING WIND-AND-SMOKE-REDIRECTING
ADJUSTABLE-CENTRAL-CANOPY SYSTEM, AND MULTI-FUNCTION HOOK-ROPE-STAKE-PULLEY-WHEEL SYSTEM

71/73 VOLIN DEE [US] 

72 VOLIN DEE [US]

51 E04H 15/ 50 A I ;E04H 15/ 16 A I ;E04H 15/ 18 A I
;E04H 15/ 54 A I ;E04H 15/ 58 A I

56

57 A multiple-adjustable-canopy-and-awning single-lock popup
comprises: an adjustable ring canopy and an adjustable central
canopy and an adjustable surrounding awning each being able to
be adjusted up and down, a central intersector, foldable top and
corner and side trusses each bolted to the central intersector, four
upper posts, four upper corner intersectors each bolted to the top
and side trusses, four lower corner intersectors and four sleeves
each slid on the four upper posts, post-centering clamps and
tick-preventing downward teeth and water-discharging grooves
each respectively molded to the four sleeves, four lower posts
inserted inside the four upper posts, a central square post
attached to the central intersector, central-innersurface-locking
double nipples attached to the central square post, a
central-innersurface-locking adjustable ring adjustably and
slidably locked on and unlocked from the central square post for
locking and unlocking the central square post and the
central-innersurface-locking double nipples to and from the
central-innersurface-locking adjustable ring and the foldable
adjustable central trusses on the same plane to prevent the popup
from radially twisting clockwise or counterclockwise and to lock
and unlock the popup after the popup is folded or unfolded, hooks
respectively welded or molded to the four lower posts, ropes
hooked on at least one of the four lower posts or the hooks, and
pulley-wheels each rotatably attached to the hooks for functioning
as pulleys and wheels to wrap the ropes thereon to tie the four
lower posts together and to roll the popup along the ground.
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54 Device For Reducing Pressure Surge

71/73 EROS GYULA [HU] BEREZNAI DORA [HU]
BEREZNAI JOZSEF [HU] 

72 EROS GYULA [HU]; BEREZNAI DORA [HU];
BEREZNAI JOZSEF [HU]

51 F16L 55/ 053 A I

56 US9284965B2;EP0430223A1;GB762197A;JPH0512629
2A;GB2104595A;EP0430223A1;US2015096640A1;GB7
62197A;JPH05126292A;US2008189925A1

57 The invention is a device for reducing pressure surge,
comprising a container having an inner space which
container has a connection opening (28) for connecting
a pipe member being suitable for flowing fluid, a piston
member (14) dividing the inner space of the container
into a fluid space (20) being in fluid flow connection with
the connection opening (28) and a gas space (30), and
being movable along a piston displacement axis, an
elastic element being arranged in the gas space (30),
being supported against the piston member (14) and
undergoing elastic deformation in case the piston
member (14) is displaced along the piston displacement
axis, and a throttle valve (60) being in fluid flow
connection with the gas space (30) at any position of the
piston member (14), being arranged to connect the gas
space (30) and the space surrounding the container, and
allowing a continuous gas flow in both directions.
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54 ROTARY ACTUATOR

71/73 GENESIS ROBOTICS AND MOTION TECH CANADA
ULC [CA] 

72 KLASSEN JAMES BRENT [CA]; POPE BRADLEY
CHRISTOPHER [CA]

51 H02K 16/ 02 A I ;H02K 1/ 14 A I ;H02K 1/ 20 A I ;H02K
3/ 42 A I ;H02K 3/ 52 A I ;H02K 7/ 08 A I

56

57 An actuator for high rotational speed applications using a
stator which utilizes laminated features to reduce Eddy
current losses in the stator. This construction allows high
pole counts while providing the efficiency and high
speed benefits of a laminated construction. Laminated
construction is very challenging for a high pole count
lightweight motor, but embodiments of the device
provide structural strength, and rigidity, as well as other
benefits such as low manufacturing cost, high heat
dissipation, integrated cooling channels, and light weight
construction. Many of these benefits result from the use
of a laminate sandwich of non-magnetic, heat conductive
material, such as anodized aluminum, as a structural
member of the stator.
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54 SOLAR RECEIVER AND PROCESS

71/73 HILLIARD DONALD BENNETT [US] 

72 HILLIARD DONALD BENNETT [US]

51 H02S 40/ 22 A I ;F24S 20/ 20 A I ;F24S 23/ 75 A I ;H02S
40/ 44 A I

56 US2008127967A1;US2005244644A1;US4743095A;US4
471155A;US4184895A;US4067315A

57 The invention relates to apparatus utilized for
concentrating and converting solar energy. In a first
preferred embodiment, the disclosed solar concentrator
is utilized in conjunction with a solar-energy conversion
device located within the volume of the concentrator,
and, in the first preferred embodiment, is a solar-thermal
receiver module utilizing absorbing media wherein
absorption occurs both in a liquid media and by means
of a photovoltaic array.
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54 CABLE BRACE SYSTEM

71/73 MOBIUS TECH LLC [US] 

72 FLEMING DARREN [US]

51 A61F 5/ 01 A I

56 US7182740B1

57 It is the object of the invention to provide a bracing
system that bolsters the body's natural ligaments to
reduce the proneness to injury or re-injury. The invention
is a cable system that acts much like the body's natural
ligaments, and that resists the forces that cause
excessive joint movement and injury. As the ligament
travels through the range of motion the control loops
formed by cables provide external hyperextension,
bending, and rotation support.
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54 ORTHOPEDIC DEVICES

71/73 CLINCH BRACE TECH LLC [US] 

72 VIEHWEG TATE L [US]; WAGSTAFF MICHAEL [US]

51 A61F 13/ 06 A I

56

57 Orthopedic devices and low temperature shrinking
materials used in such devices are described in this
application. The low temperature shrinkable materials
have a shrink ratio ranging up to about 7:1 at a low
temperature ranging from about 100 to about 150° F.
Using these lower temperatures to shrink the materials
of the orthopedic devices onto the body part of the
patient has less risk of injuring the patient than previous
materials. The orthopedic devices can contain different
sections with higher and lower amounts of the low
temperature shrinkable materials. Other embodiments
are described.
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54 Improved Gauge System

71/73 OMICRON PERSEI 8 ENTPR PTY LTD AS TRUSTEE
OF THE OMICRON PERSEI 8 ENTPR TRUST [AU] 

72 TRABONJACA BOJAN [AU]

51 B23Q 17/ 22 A I ;B23Q 16/ 00 A I ;G01B 5/ 00 A I

56 US2006248998A1;US8783140B2;WO2011124143A1;U
S2011254213A1;US7241981B2;US2009299519A1;US7
792602B2;US4920495A

57 A linear gauge system for locating adjacent a weight
bearing elongated frame able to support an elongated
product which is to be processed linearly, the linear
gauge system including a linear gauge, wherein the
linear gauge is made precisely from a lightweight
material; b. an elongated support wherein the elongated
support is formed of stronger material than the linear
gauge; and c. a carriage mounted on the linear gauge to
which is mounted a movable platform which can engage
a workpiece on the adjacent weight bearing elongated
frame; wherein the linear gauge is formed precisely
separately to the elongated support and mounted to the
elongated support to provide the strength to the linear
gauge.
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54 DEVICE FOR REINFORCING, SEALING OR
INSULATING A STRUCTURAL ELEMENT

71/73 SIKA TECH AG [CH] 

72 ETTERLI HEINZ [CH]

51 B29C 44/ 12 A I ;B29C 65/ 00 A I ;B29C 65/ 48 A I
;B29C 65/ 54 A I ;B60R 13/ 08 A I ;B62D 29/ 00 A I
;C09K 3/ 10 A I

56 JP2002370247A;CN101469729A;DE2736012A1;WO01
83206A1

57 A device for reinforcing, sealing or insulating a structural
element in a motor vehicle includes a support having a
clip for pre-fixing the device in the structural element.
The clip includes a base and two flexible wings arranged
on the base. The device furthermore includes an
adhesive for adhesively bonding the support in the
structural element. The device furthermore includes an
insertion element, which can be inserted in such a way
into an interspace between the base and the wings of
the clip when the device is pre-fixed on the structural
element by the clip that the flexible wings are restricted
in their freedom of movement.
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54 Fiber Component Having Fiber Rods Connected to
Form a Framework

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 HOGGER THOMAS [DE]

51 B29C 70/ 20 A I ;B29C 70/ 46 A I

56 DE102013219820A1;WO2010019948A2;WO201114366
6A2;WO2013102221A1

57 A fiber component has at least three fiber rods which
each have fibers extending continuously in the axial
direction of the fiber rods, wherein at least two of the
three fiber rods each form a support rod and at least one
of the three fiber rods forms a connecting rod. The
support rods are arranged substantially parallel in the
axial direction thereof and spaced from each other. The
connecting rod connects the support rods to each other.
The connecting rod forms a node point with the support
rod in question at each of the connecting points between
the connecting rod and the support rods.
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54 Chassis Component for a Motor Vehicle, and Method
for Producing a Chassis Component

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 BIERBAUMER ANDREAS [DE]; ENGELHARDT
PHILIPP [DE]; JAEGER ELMAR [DE]; KECK
RUEDIGER [DE]; KONRAD OLEG [DE]

51 B62D 21/ 00 A I ;B62D 29/ 00 A I ;B62D 65/ 02 A I

56 DE102008046991A1;DE102011085029A1;DE10201300
2585A1

57 A chassis component for a motor vehicle has a core
module with at least one first load-conducting element,
at least one second load-conducting element and at
least one load transfer element connecting the at least
one first load-conducting element and the at least one
second load-conducting element, and an insert molding.
A method for producing the chassis component first of all
produces the core module by joining the at least one first
load-conducting element and the at least one load
transfer element and also the at least one load transfer
element and the at least one second load-conducting
element, and then overmolds the produced core module.
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54 Two-Component Putty, Method for Coating a Substrate
with Such Putty, Substrates Coated with Such Putty

71/73 AKZO NOBEL COATINGS INT BV [NL] 

72 SHISHKOV IGOR [DE]; SEEGER DIRK [DE]; KRUPP
JULIA [DE]; FELKER JOHANNES [DE]

51 C09D 5/ 34 A I ;C08G 18/ 36 A I ;C08G 18/ 78 A I ;C09D
7/ 40 A I ;C09D 7/ 62 A I ;C09D 175/ 08 A I

56 WO9520002A1;CN1532232A;CN102585677A;CN10366
5313A

57 The present invention relates to a two-component putty
comprising (1) a base component and (2) a curing
component, wherein the base component comprises:
—castor oil as resin component; and —a further resin
component having a hydroxyl number in the range of
from 00 to 800 mg KOH/g, wherein the curing
component comprises a polyisocyanate, and wherein the
two-component putty further comprises hollow
microspheres and an organically modified inorganic filler.
The present invention also relates to a method for
coating a substrate by applying such putty and allowing
the applied putty to cure. The invention further relates to
a coated substrate obtainable by such method.
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54 RADIAL COMPRESSOR

71/73 MAN ENERGY SOLUTIONS SE [DE] 

72 STRAUSS MATTHIAS [DE]; LÖWLEIN OSWALD [DE];
SPENGLER SEBASTIAN [DE]; THASER BORIS [DE]

51 F04D 29/ 42 A I ;F04D 17/ 10 A I ;F04D 23/ 00 A I

56 DE10000418A1;CH706524B1;US2016090901A1;WO20
13191937A1

57 A radial compressor, with a compressor rotor, a
compressor housing having a radially outer and a
radially inner insert section, a main flow channel for
supplying a medium toward the compressor rotor, a
circulation chamber arranged radially outside of the main
flow channel, which is separated from the main flow
channel by a contour wall connected with the main flow
channel via circulation openings to the insert section via
struts extending into the circulation chamber. The main
flow channel is bordered by the contour wall, and
upstream from the contour wall by an upstream portion
of the insert section. A suction element is arranged
upstream from the compressor housing, whose radially
outer portion adjoins the spiral housing section, and
whose radially inner portion adjoins the upstream portion
of the insert section. Adjoining surfaces of the suction
element and the insert section lie on a cylindrical
surface.
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54 A FLUID ACTUATOR ARRANGEMENT

71/73 SAAB AB [SE] 

72 LANDBERG MAGNUS [SE]

51 F15B 15/ 26 A I ;F15B 11/ 18 A I ;F15B 15/ 14 A I

56 WO2015195029A1;US7108108B1;DE2649958A1;US53
53687A;JPH03125004A;JPS5680513A

57 A fluid actuator arrangement comprises a first cylinder
housing including a first head member and a second
head member; a first piston body is slidable arranged in
said first cylinder housing; the first piston body divides
the first cylinder housing interior into a first cylinder
chamber and a second cylinder chamber, at least the
first cylinder chamber is coupled to a fluid supply. The
first piston body exhibits a first through-bore and a
second through-bore that extend through the first piston
body in an axial direction; a first piston rod is arranged
slidable in the first through-bore and a second piston rod
is arranged slidable in the second through-bore; and the
first through-bore comprises a first engagement and
disengagement device and the second through-bore
comprises a second engagement and disengagement
device, which are arranged for providing individual
engagement or disengagement to or from the respective
first and second piston rod.
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54 ELECTRONIC DEVICE

71/73 GUANGDONG OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CORP LTD [CN] 

72 ZHANG HUI [CN]; ZHANG WENZHEN [CN]

51 H05K 5/ 00 A I ;G06F 1/ 16 A I ;H01M 2/ 10 A I ;H04M 1/
02 A I ;H04M 1/ 18 A I

56 EP2388980A2;WO2016039803A1;US2013114840A1;K
R100810375B1

57 The present disclosure provides an electronic device.
The electronic device includes a housing assembly, a
battery and a display unit. The housing assembly
includes a battery cover, a front cover and two
reinforcing features. The two reinforcing features have a
circular cross section and being arranged at two sides of
the battery, each of the two reinforcing features have at
least a part embedded in at least one of the battery
cover and the front cover by an injection molded part
adjacent to a length or a width side of the battery. Axes
of the two reinforcing features are flush with a central
axis of the battery. The display unit is embedded in the
housing assembly.
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54 ENDOSCOPE SYSTEM

71/73 COVIDIEN LP [US] 

72 HUANG DESHENG [CN]; SUN RUOXI [CN]; ZHANG
WEI [CN]

51 A61B 1/ 00 A I ;A61B 1/ 05 A I ;A61B 1/ 06 A I ;A61B 1/
12 A I ;G02B 23/ 24 A I

56 US2005075538A1;US2008158349A1

57 An endoscope system includes an endoscope, a display
device, and a cable interconnecting the endoscope and
the display device. The endoscope includes an
elongated body extending distally from a handle. An
image sensor is disposed within a distal portion of the
elongated body, a lens is disposed at a distal end of the
elongated body, and a light source including one or more
light emitting elements is integrated into the distal end of
the elongated body and positioned radially outward of
the lens. An integrated processor is disposed within the
handle.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=US020190298155A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2019298155&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 A63C
11 US020190299083A1 43/45 03.10.2019

21 201916378326 22 08.04.2019

54 SINGLE-WALL INLINE SKATE FRAME WITH BOX
BEAM WALL

71/73 K2 SPORTS LLC [US] 

72 SVENSSON JOHN ERIK [US]; LEE HOYOUNG [KR]

51 A63C 17/ 22 A I ;A63C 17/ 06 A I

56 US6921093B2;US7214337B2

57 A one-sided inline skate frame for an inline skate
includes a wheel mounting portion that rotatably mounts
a plurality of inline skate wheels on one side of the wheel
mounting portion. A box beam sidewall extends up from
the wheel mounting portion. The box beam sidewall
includes an outer wall section, an inner wall section, an
upper wall section, and a lower wall section. The wall
sections define a channel through the box beam
sidewall. A forward base attachment member extends
from an upper, forward portion of the box beam sidewall,
and a rearward base attachment member extends from
a rearward portion of the box beam wall. The forward
and rearward based attachment members are
configured for mounting a skate base to the frame.
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54 Die Cast Component

71/73 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE] 

72 SCHITTENHELM DOMINIK [DE]; SEGAUD
JEAN-MARC [DE]

51 B22D 19/ 02 A I ;B22D 19/ 16 A I ;B22D 21/ 00 A I

56 DE10140332C1;DE10153305A1;DE10160581A1;DE103
59784A1;DE19639052A1;DE102004010762A1;DE1020
08017979A1;DE102008062335A1;DE102012025284A1;
DE102014221359A1;DE102015118890A1;DE3780129T
2;DE1476050B1;US2015165523A1;WO2008128334A1

57 A die cast component includes an insert element with a
plurality of form-fitting elements which are designed for
the form-fitting connection of the insert element with a
casting material. A ratio of a component wall thickness to
a wall thickness of the insert element is a maximum of 4.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=US020190299279A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2019299279&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 B60B
11 US020190299706A1 43/45 03.10.2019

21 201816203838 22 29.11.2018

54 WHEEL AND RIM WITH WEIGHT REDUCTION INNER
FLANGE

71/73 CITIC DICASTAL CO LTD [CN] 

72 LI ZHEN [CN]; WANG XU [CN]; WANG KAIQING [CN];
ZHOU YULE [CN]; CHENG CHUAN [CN]; LI
CHANGHAI [CN]; HU TIEFENG [CN]; CHI HUI [CN]

51 B60B 21/ 02 A I

56

57 A wheel and a rim with a weight reduction inner flange
are provided. The rim includes an inner flange, a middle
portion and an outer flange which are all annular and
connected end to end to form an annular rim, in which
the inner flange or the outer flange includes multiple
groups of edge weight reduction sockets arranged side
by side on one side of the inner cavity of a hub, and
multiple groups of inner weight reduction sockets
arranged side by side are provided inside the edge
weight reduction sockets on the rim; a group of edge
weight reduction sockets includes a first edge weight
reduction socket and a second edge weight reduction
socket at the edge of the inner flange or the outer flange,
and the first edge weight reduction socket is in the shape
of a right-angled triangle having round angles.
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54 HEAT EXCHANGER ASSEMBLIES AND METHODS
FOR COOLING THE INTERIOR OF AN ENCLOSURE

71/73 NOREN PRODUCTS INC [US] 

72 MULINTI RAHUL [US]; BEERA SASI [US]; GALINDO
DENNIS [US]; MODI SANCHAN [US]

51 F28D 9/ 00 A I ;F24F 5/ 00 A I ;F28F 3/ 02 A I ;H05K 7/
20 A I

56 US4706739A;US4907644A;US5297005A;US5311928A;
US5406451A;US5579830A;US5748445A;US6105875A;
US6131647A;US6196003B1;US6301779B1;US6611428
B1;US7342789B2;US7436660B2;US7650932B2;US765
4310B2;US7957132B2;US2011267776A1;US20150751
84A1;US3823567A;US5217064A;US5398510A;US6260
360B1

57 Heat exchanger assemblies and methods are provided
for cooling the interior of an enclosure (e.g., electrical
cabinets, computer server racks, chemical chambers,
and animal cages). Heat is transferred via thermal
conduction from a first plurality of surfaces positioned
inside the enclosure to a second plurality of surfaces
positioned outside the enclosure. The first and second
plurality of surfaces remain in thermal contact with one
another during use. Heat is dissipated from the second
plurality of surfaces to the ambient air outside the
isolated environment without the ambient outside air
mixing together with the air inside the enclosure. This, in
turn, inexpensively removes heat from the air inside the
enclosure and prevents contaminants from entering the
enclosure.
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54 UNGROUNDED CONTROL OF LOW ENERGY
ANALOG (LEA) VOLTAGE MEASUREMENTS

71/73 G & W ELECTRIC [US] 

72 KERR BLAIR S [US]

51 G01R 15/ 06 A I ;G01R 31/ 327 A I ;H02H 1/ 00 A I

56

57 A system and method are provided for a floating
reference recloser voltage sensor that measures low
energy analog voltage from a voltage divider connected
to a high energy transmission line electrode. A floating
reference cylindrical voltage screen is coaxially
positioned between a high energy transmission line
electrode and a cylindrical ground plate, and is
positioned closer to the transmission line electrode. The
floating reference recloser voltage sensor is filled with a
solid dielectric material. A voltage divider network is
formed when a voltmeter of a recloser controller is
connected to the high-voltage electrode and the floating
reference voltage screen, and connected in parallel with
another divider network capacitance. The voltmeter
reads a low energy voltage drop between the high
energy transmission line electrode and the floating
reference voltage screen. The recloser controller and the
voltmeter are both disconnected from ground.
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54 A METHOD OF FABRICATING AN ELECTRICAL
CIRCUIT ASSEMBLY ON A FLEXIBLE SUBSTRATE

71/73 UNIV NANYANG TECH [SG] 

72 CHANG JOSEPH [SG]; GE TONG [SG]; LIN TONG
[SG]; ZHOU JIA [SG]

51 H01L 27/ 28 A I ;H01L 51/ 00 A I ;H01L 51/ 05 A I

56 US2008199597A1;US2010002402A1

57 A method of fabricating an electrical circuit assembly on
a flexible substrate comprises: identifying one or more
bending-sensitive elements of an electrical circuit
assembly, each bending-sensitive element having a
performance that varies when said bending-sensitive
element is flexed; splitting said one or more
bending-sensitive elements into a first portion and a
second portion, wherein the first portion and the second
portion are functionally equivalent and together equate
to said bending-sensitive element; printing the first
portion of said bending-sensitive element on a first
surface of the flexible substrate; printing the second
portion of said bending-sensitive element on a second
surface of the flexible substrate, diametrically opposite
the first portion such that bending of the flexible
substrate has an opposite effect on each of the first and
second portions thereby serving to substantially cancel
the effect on each portion out; and electrically
connecting the first portion and the second portion.
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54 IINTERCONNECTION

71/73 OXIS ENERGY LTD [GB] 

72 HALE CHRISTOPHER [GB]

51 H01M 2/ 20 A I ;H01M 10/ 052 A I ;H01M 10/ 48 A I
;H01M 10/ 613 A I ;H01M 10/ 647 A I ;H01M 10/ 653 A I
;H01M 10/ 6551 A I ;H01M 10/ 657 A I

56 US2012100407A1

57 An interconnection for a battery comprising a plurality of
cells, the interconnection comprising: an electrically
insulating substrate having a first face and a second
face; a heat sink on the first face of the substrate; and a
layer of electrically conducting material on the second
face of the substrate, said layer of electrically conducting
material providing one or more cell-receiving regions for
connection with the plurality of cells.
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54 APPARATUS AND METHOD FOR GENERATING HYBRID
STATIC/DYNAMIC ENTROPY PHYSICALLY UNCLONABLE
FUNCTION

71/73 INTEL CORP [US] 

72 SATPATHY SUDHIR [US]; SURESH VIKRAM [US];
MATHEW SANU [US]

51 H04L 9/ 32 A I ;H04L 9/ 00 A I

56

57 An apparatus is provided which comprises: an entropy
source to produce a first random sequence of bits,
wherein the entropy source comprises an array of
bi-stable cross-coupled inverter cells; a first circuitry
coupled to the entropy source, wherein the first circuitry
to generate an entropy source selection set; and a
second circuitry coupled to the entropy source and the
first circuitry, wherein the second circuitry is to receive
the first random sequence and the entropy source
selection set, and wherein the second circuitry is to
generate a second random sequence.
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54 APPARATUS, METHOD AND SYSTEM FOR A LIGHT
FIXTURE DRIVING CIRCUIT

71/73 HARRIS JR WILLIAM F [US] 

72 WORLEY VINCENT [US]

51 H05B 33/ 08 A I ;H05K 1/ 02 A I ;H05K 1/ 18 A I

56

57 An apparatus for powering a light-emitting diode (LED) is
provided including: a circuit board having an input
portion, a power portion, a protection portion, and an
output portion; the input portion of the circuit board
including an alternating current line and a neutral current
line, where the alternating current received across the
alternating current line and neutral line supply two
distinct, alternative paths, where each of the two distinct
alternative paths include a combination of capacitors,
inductors, and rectifiers to mitigate signal noise; the
power portion of the circuit configured to receive power
from the input portion of the circuit along the two distinct,
alternative paths, to regulate the current received from
the two distinct, alternative paths, and to provide power
to an LED driver; and the protection portion of the circuit
may be configured to mitigate voltage surges and to
regulate the voltage supplied to the LED driver.
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54 VORRICHTUNG ZUM SCHWENKBIEGEN EINES
BLECHES

71/73 UNIV SIEGEN [DE] 

72 ENGEL BERND [DE]; FROHN PETER [DE]; SCHILLER
MICHAEL [DE]

51 B21D 5/ 04 A I

56 WO2017067850A1;WO2004033125A1;EP2127772A2;E
P0934131B1;WO2004033125A1;DE102015000959A1;
WO2014017436A1;EP2127772A2

57 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Schwenkbiegen eines Bleches. Sie umfasst eine
Oberwange, eine Unterwange und einen ersten Antrieb
zum Verstellen der Oberwange und der Unterwange
relativ zueinander zum Einspannen des zu biegenden
Bleches. Darüber hinaus umfasst sie eine Biegewange
(140), welche mit Hilfe eines zweiten Antriebs (150) um
eine ortsfeste Drehachse D gegen die Oberwange (110)
schwenkbar ist. Um auch nicht-lineare Biegekanten in
dem umzuformenden Blech ausbilden zu können, weist
die Biegewange (140) eine - auch unter Belastung -
zumindest abschnittsweise nicht-lineare Biegekante
(142) mit einem tiefsten und einem vordersten Punkt
über ihrer Länge auf. Die Biegekante (112) der
Oberwange (110) ist zumindest abschnittsweise
komplementär zu der Biegekante (142) der Biegewange
ausgebildet, und die Drehachse D ist gegenüber der
parallelen Koordinatenursprungsachse in Y-Richtung
sowohl in x- wie auch in z-Richtung jeweils um den
senkrechten Abstand A zwischen dem tiefsten und dem
vordersten Punkt der Biegekante versetzt.
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54 ELEKTRISCHE ANTRIEBSVORRICHTUNG, INSBESONDERE
FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG ODER EINE ELEKTRISCHE
WASSERPUMPE

71/73 MAHLE INT GMBH [DE] 

72 DIEKMANN JOHANNES [DE]; MAKAROW EUGEN
[DE]; RUL ANDREJ [DE]; WEIMANN BENJAMIN [DE];
MASERA SEBASTJAN [SI]; SEVER PETER [SI];
VODOPIVEC ROBERT [SI]

51 H02K 5/ 128 A I ;F04D 13/ 06 A I ;H02K 5/ 167 A I

56 EP3150857A1;EP3001037A1;DE102008052469A1

57 Es wird eine elektrische Antriebsvorrichtung
vorgeschlagen, insbesondere für ein Kraftfahrzeug oder
eine elektrische Wasserpumpe. Die Antriebsvorrichtung
umfasst ein Gehäuse, eine Laufrad-Rotor-Anordnung
und eine sich axial durch die Laufrad-Rotor-Anordnung
erstreckende Rotorachse zum Aufnehmen der
Laufrad-Rotor-Anordnung.Wesentlich ist, dass die
Laufrad-Rotor-Anordnung um die Drehachse herum
relativ zur Rotorachse drehbar ist, wobei an der
Laufrad-Rotor-Anordnung ein Lagerpaar angeordnet ist,
um die Laufrad-Rotor-Anordnung relativ zur Rotorachse
und relativ zum Gehäuse axial und radial zu führen.
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54 WAGENKASTEN FÜR EIN SCHIENENFAHRZEUG

71/73 SIEMENS AG OESTERREICH [AT] 

72 BEHRENDT LARS [AT]; SCHANDL GERHARD [AT];
WIESINGER JOSEF [AT]

51 B61D 17/ 04 A I ;B61D 17/ 12 A I

56

57 Wagenkasten (1) für ein Schienenfahrzeug, umfassend
ein Untergestell (3), Seitenwände (2) und ein Dach (4),
wobei zwischen bestimmten Punkten des Wagenkastens
(1) an der Innenseite des Wagenkastens (1) mindestens
ein Zugmittel (5) angeordnet ist.
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54 COMPRESSOR INLET ADJUSTMENT MECHANISM

71/73 BORGWARNER INC [US] 

72 KARSTADT SASCHA [DE]

51 F04D 27/ 02 A I ;F01D 17/ 14 A I ;F02B 37/ 22 A I ;F04D
29/ 42 A I ;F04D 29/ 46 A I ;F16K 3/ 03 A I

56 US2011194904A1;WO2018106620A1;US4122668A;DE
102013003418A1;US2015041695A1;DE102017118794
A1

57 The present invention relates to an adjustment
mechanism (100) for variably adjusting the cross-section
of a compressor inlet (22) and further relates to a
corresponding compressor (20) including such an
adjustment mechanism (100). The adjustment
mechanism (100) comprises a plurality of rotatable
orifice elements (110) and an actuation ring (120). The
actuation ring (120) is mechanically coupled to the
plurality of orifice elements 110 such that rotation of the
actuation ring 120 causes movement of the orifice
elements 110. The movement of the orifice elements
(110) thereby adjusts the cross-section of a compressor
inlet (22). The adjustment mechanism (100) further
comprises a plurality of support members (140) which
are arranged axially between the plurality of orifice
elements (110) and the actuation ring (120). Additionally,
the adjustment mechanism (100) comprises a spring
(130), more specific a ring-shaped wave spring. The
spring (130) is adapted to axially preload the plurality of
orifice elements (110) and the actuation ring (120) when
being in a mounted state.
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54 THREAD FORM AND THREADED ARTICLE

71/73 DZIEKONSKI MITCHELL Z [US] 

72 DZIEKONSKI MITCHELL Z [US]; BAILEY ANDYLE
GREGORY [US]

51 E21B 17/ 042 A I

56 US2005189147A1;US5505502A;US2014182426A1;US2
015362100A1;US2015035273A1;US2006214421A1;EP
3141689A1;US6447025B1

57 A threaded product is provided that may be suitable for
well applications, such as drilling and production, and
particularly for highly deviated and short radius
applications. An external thread form on a tubular pin
member comprises load and stab flanks on either side of
a crest, along with smooth transitions between the crest
and flanks. An elliptical root between the flanks aids in
reducing stress and forms a dope volume between a
non-conforming crest of an internal thread form of a
tubular box member. Flanks of the internal thread of the
box member contact the corresponding flanks of the
external thread of the pin member to form areas of
mating contact on either side of the thread.
Metal-to-metal seals may be provided between the
mated members.
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54 LEICHTBAU-KOFFER, INSBESONDERE
REISEKOFFER

71/73 LIBUDA GEORG GUENTER [DE] 

72 LIBUDA GEORG GÜNTER [DE]

51 A45C 5/ 14 A I ;A45C 7/ 00 A I ;A47B 61/ 06 A I

56 US2005121275A1;DE202010000304U1;US2005121275
A1;DE202010000304U1;US2014216875A1;US2006000
681A1

57 Es wird ein Leichtbau-Koffer (1) mit mobiler
Wandschrank-Funktion beschrieben, umfassend eine
Bodenwanne (14), einen Kofferdeckel (5) in Form einer
Haubenschale, mit an der Bodenwanne (14) montierten,
insbesondere um 360° senkrecht zur Rollebene und
Ebene der Bodenwanne (14) rotierbaren, Rädern
(56-59) und Teleskopschienen (8-11) mit integrierter
Arretierung als Fertigbauteile und einem flexiblen,
leichten Kofferwandmaterial (16), das zwischen
Bodenwanne (14) und Haubenschale (5) ausgebildet ist,
wobei die Haubenschale (5) mit den Teleskopschienen
(8-11) mittels eines in der Haubenschale (5) integrierten
Druckknopfes (12, 13) und einer integrierten
Druckknopfkraftverteilerstrebe (62, 63) arretierbar,
translatorisch ein- und ausziehbar ausgebildet ist und
mit einer tragenden Strebe (15), wobei die tragende
Strebe (15) zumindest eine, bevorzugt zwei,
Teleskopschienen (8-11) an dem Kofferwandmaterial
(16) befestigt, so dass der Koffer (1) mit einer einen
Wandschrank bildenden, stabilen Raumstruktur,
insbesondere auch für den expandierten Zustand,
ausgebildet ist.
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54 VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES
AEROGELMATERIALS

71/73 EVONIK DEGUSSA GMBH [DE] EIDGENOESSISCHE
MAT UND FORSCHUNGSANSTALT [CH] 

72 NUMRICH UWE [DE]; LAZAR BJÖRN [DE]; OST KARL
[DE]; KOEBEL MATTHIAS [CH]; STOJANOVIC ANA
[CH]; HUBER LUKAS [CH]

51 B01J 13/ 00 A I ;C01B 33/ 158 A I ;C01B 33/ 16 A I
;E04B 1/ 78 A I

56 US5565142A;WO2012044052A2;WO2013053951A1;FR
2873677A1;WO2015014813A1;WO2016124680A1;WO
2015014813A1;WO2016124680A1;EP0340707A2;WO2
016173911A1

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Herstellung eines Aerogelmaterials auf Basis von
amorphem Siliziumdioxid, umfassend folgende Schritte:
a) Präparation eines Gemisches enthaltend
Siliziumdioxid-Sol, Alkohol und ein säurekatalytisch
aktivierbares Hydrophobierungsmittel; b1) Zugabe zum
in Schritt a) gebildeten Gemisch einer Base und
Vermischen des resultierenden Gemisches; b2)
Gelierung des in Schritt b2) erhaltenen Gemisches
enthaltend Siliziumdioxid-Sol, wobei ein
Siliziumdioxid-Gel entsteht, und optionale Alterung des
Gels; c) Zugabe zum in Schritt b2) gebildeten und
optional gealterten Siliziumdioxid-Gel eines
Hydrophobierungskatalysators,In-Situ Bildung oder
kontrollierte Freisetzung eines
Hydrophobierungskatalysators und Auslösen der
katalysierten Hydrophobierung des Siliziumdioxids; d)
Entfernung der flüchtigen Bestandteile des in Schritt c)
gebildeten Gemisches durch unterkritisches Trocknen,
wobei das Aerogelmaterial gebildet wird,wobeizumindest
die Schritte b2) bis d) in einem und selben Reaktor
durchgeführt werden.
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54 LUFTLAGEINFORMATIONS- UND
VERKEHRSMANAGEMENTSYSTEM FÜR UNBEMANNTE
UND BEMANNTE LUFTFAHRZEUGE

71/73 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH [DE] 

72 HEIDGER RALF [DE]

51 G08G 5/ 00 A I ;G01S 5/ 00 A I ;G01S 13/ 91 A I ;G01S
13/ 93 A I

56 US2006253254A1;EP2138921A2;DE19826737A1;US87
92905B1;US2017045884A1;EP2458399A1

57 Die Erfindung beschreibt ein Luftlageinformations- und
Verkehrsmanagementsystem für unbemannte und bemannte
Luftfahrzeuge, bei dem mittels ATM-Sensoren (2) des
Luftlageinformations- und Verkehrsmanagementsystems (1)
die Positionsdaten (20) von mittels ATM-Sensoren (2)
erfassbaren Luftfahrzeugen erfasst, nachverfolgt und in
einem Luftlagebild (5) dargestellt werden. Zudem ist in dem
Datennetzwerk (3) eine Tracking-Einrichtung (4) vorgesehen,
die dazu eingerichtet ist, die erfassten Positionsdaten (20)
nachzuverfolgen und als Luftlagebild (5) aufzubereiten, so
dass das Luftlagebild (5) an einer mit dem Datennetzwerk (3)
verbindbaren Anzeigeeinrichtung (6, 18, 19) darstellbar ist.
Darüber hinaus sind nicht mittels ATM-Sensoren (2)
erfassbare Luftfahrzeuge mit portablen
Positionssensorgeräten (10, 11, 12) des
Luftlageinformations- und Verkehrsmanagementsystems (1)
ausgestattet, wobei die portablen Positionssensorgeräte (10,
11, 12) dazu eingerichtet sind, aktuelle Positionsdaten (20)
zu erfassen und mittels einer
Funkkommunikationseinrichtung mit einer an das
Datennetzwerk (3) angeschlossenen Bodenstation (14) zu
kommunizieren und die Positionsdaten (20) in das
Datennetzwerk (3) einzustellen, so dass das eine gesamtes
Luftlagebild (5) an einer mit dem Datennetzwerk (3)
verbindbaren Anzeigeeinrichtung (6, 18, 19) darstellbar ist.
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54 KANALBAUTEIL FÜR LUFTVERTEILUNGSSYSTEME

71/73 ZEHNDER GROUP INT AG [CH] RUCH NOVAPLAST
GMBH CO KG [DE] 

72 PISTORIUS GABRIEL [DE]; WIND MICHAEL [DE];
DOLL THOMAS [DE]

51 F24F 13/ 02 A I

56 DE7304793U;WO2015128608A1;DE102009041610A1;
US6298555B1

57 Die Erfindung betrifft ein Kanalbauteil aus einem
Kunststoff-Partikelschaum, insbesondere für
Luftverteilungs- oder Lüftungssysteme, das mehrere
Kanalelemente umfasst, die luftdicht miteinander
verbunden werden und eine Isolationsschicht bilden, die
zumindest teilweise einen Hohlraum umschließt. Mit
Hilfe von spritzgegossenen Rahmenelementen, die mit
den einen Hohlraum umschließenden Kanalelementen
an deren offenen Enden verbunden werden können,
wird das Kanalbauteil stabilisiert. Die Rahmenelemente
werden aus wenigen Einzelteilen zusammengesetzt und
sind zusätzlich mit Verbindungsgeometrien ausgestattet,
die es erlauben, Kanalbauteile luftdicht miteinander zu
verbinden, um ein flexibel anpassbares Kanalsystem zu
erzeugen. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Erzeugung eines luftdichten Kanalsystems
durch Zusammenbau von erfindungsgemäßen
Kanalbauteilen aus Kanalelementen und
Rahmenelementen.
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54 AUFBEREITUNGSANLAGE

71/73 KLEEMANN GMBH [DE] 

72 SCHMID WOLFGANG [DE]; WELLER CHRISTIAN [DE];
BLESSING OTTO [DE]

51 B02C 21/ 02 A I ;B02C 23/ 02 A I ;B02C 23/ 08 A I

56 CA1042404A

57 Die Erfindung betrifft eine Aufbereitungsanlage, insbesondere
einen Gesteinsbrecher, mit einer Befülleinheit, die mit einem zu
brechenden Gut befüllbar ist, wobei in Förderrichtung nach der
Befülleinheit oder in der Befülleinheit eine Siebeinheit angeordnet
ist, die mittels eines Schwingungserregers in Schwingbewegung
versetzbar ist, wobei über die Siebeinheit ein erster Teil des
zugeführten Guts einer Prozesseinheit, insbesondere einem
Brechaggregat, zugeleitet und ein anderer Teil des zugeführten
Guts in der Siebeinheit ausgesiebt wird, wobei der ausgesiebte
Teil des Guts mittels einer um eine Schwenkachse (74.1)
verstellbaren Klappe (72) einer Fördereinheit (70) wahlweise in
einer Bypasstellung an der Prozesseinheit, insbesondere am
Brechaggregat, vorbei einer Fördereinrichtung, insbesondere
einem Brecherabzugsförderer, zugeleitet ist oder in einer
Förderstellung mittels einer Fördereinrichtung aus einem
Arbeitsbereich der Aufbereitungsanlage ausgefördert wird, wobei
an gegenüberliegenden Seiten der Klappe (72) Lagerabschnitte
eines Lagers (75) angekoppelt sind, die drehbar an der
Fördereinheit (70) gelagert sind. Es wird vorgeschlagen, dass
mindestens einem der Lagerabschnitte wenigstens ein lösbarer
Klemmabschnitt (80.1, 80.2) zugeordnet ist, welcher auf den
zugeordneten Lagerabschnitt klemmend einwirkt und diesen in
einer Schwenkstellung der Klappe (72) relativ zu der
Fördereinheit (70) festlegt, so dass die Klappe (72) in der
Schwenkstellung relativ zu der Fördereinheit (70) drehfest
gehalten ist.
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54 VERTEILSTRUKTUR FÜR EINE BIPOLARPLATTE
EINER BRENNSTOFFZELLE

71/73 BOSCH GMBH ROBERT [DE] 

72 WETZL FRANZ [DE]; KEMMER HELERSON [DE];
SCHEINER PHILIPP [DE]; KRONER ELMAR [DE]

51 H01M 8/ 023 A I ;H01M 8/ 0258 A I ;H01M 8/ 0232 A N
;H01M 8/ 0234 A N ;H01M 8/ 0236 A N ;H01M 8/ 0243 A
N ;H01M 8/ 0245 A N ;H01M 8/ 1004 A N

56 DE102015224189A1;DE102017217901A1;DE10201322
3776A1

57 Mehrlagige Verteilstruktur (40') für eine Bipolarplatte (40)
einer Brennstoffzelle (2), umfassend zumindest eine
erste Schicht (4) und eine zweite unmittelbar an der
ersten Schicht (4) angeordnete und elektrisch leitend mit
der ersten Schicht (4) verbundene zweite Schicht (6),
wobei die Verteilstruktur (40') einstückig gebildet ist und
beide Schichten (4, 6) aus einer einen Metallwerkstoff
aufweisenden dreidimensionalen Textilie gebildet sind,
wobei die erste Schicht (4) als offene Schicht, mit einer
weitmaschigen Verzweigung und die zweite Schicht (6)
als dichte Schicht, mit einer engmaschigen Verzweigung
gebildet ist.

Volltext-PDF in DepatisNet Volltext-PDF in Espacenet

Name: Datum: Beurteilung:

Kommentar:

http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=WO002019175013A1
http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2019175013&CY=EP&LG=de


Patentüberwachung "Leichtbau September 2019"

51 F01D
11 WO002019175037A1 43/45 19.09.2019

21 2019055802 22 08.03.2019

54 FÜHRUNGSVORRICHTUNG

71/73 LUFTHANSA TECHNIK AG [DE] 

72 SASSMANNSHAUSEN JAN [DE]; ROPPELT EUGEN
[DE]

51 F01D 25/ 28 A I

56 DE102014210297A1;US2013315714A1;EP2644863A1;
US2017191381A1

57 Führungsvorrichtung (1) zur Montage und Demontage
von auf einer Welle (57) angeordneten Komponenten
(59) eines Flugzeugtriebwerks (50), sowie deren
Verwendung, wobei die Führungsvorrichtung (1) ein mit
der Welle (57) koaxial verbindbares Führungselement
(2) und eine an dem stationären Teil (60) des
Flugzeugtriebwerks (50) befestigbare Stützvorrichtung
(3) umfasst, die Stützvorrichtung umfassend zwei
Stützelemente (8), die jeweils zwischen einer ersten
Position, in der sie das Führungselement (2) stützen,
und einer zweiten Position, in der sie vom
Führungselement (2) beabstandet sind, verstellbar sind,
wobei die beiden Stützelemente (8) im
Verwendungszustand der Führungsvorrichtung (1) das
Führungselement (2) an zwei unterschiedlichen,
voneinander beabstandeten Stellen stützen. Bei der
Verwendung können zu montierende oder
demontierende Komponenten (59) des
Flugzeugtriebwerks (50) nach dem Prinzip einer
Schleuse an den Stützelementen (8) vorbeigeführt
werden.
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54 EXTRUSION-MOLDED PANEL AND BLOCK UTILIZING
BOTTOM ASH, FLY ASH, AND POLYMER MODIFIER

71/73 KIM MIN GU [KR] 

72 KIM MIN GU [KR]

51 C04B 18/ 06 A I ;B28B 3/ 20 A I ;C04B 16/ 06 A I ;C04B
18/ 08 A I ;C04B 20/ 00 A I ;C04B 24/ 24 A I ;C04B 28/
02 A I ;C04B 103/ 44 A N

56 KR101733956B1;KR101558328B1;KR101165694B1;KR
100888531B1;KR100608287B1;KR101043932B1

57 The present invention relates to an extrusion-molded
panel and block utilizing bottom ash, fly ash, and a
polymer modifier, wherein: an extrusion-molded panel
and block for building materials are manufactured by
mixing, as main composition components, bottom ash
and fly ash, which are coal ash, with a small amount of
cement, natural pulp, polypropylene synthetic fibers, a
thickener, and a polymer modifier, at a predetermined
composition ratio, so that a minimal amount of cement is
used in mixing, and therefore, the manufacturing cost
can be reduced; the amount of carbon dioxide exhaust
generated during cement production can be reduced by
an amount corresponding to the reduction in the amount
of cement, thereby reducing the emission of greenhouse
gas; and, especially, the resource recycling range of the
bottom ash, which has been recycled at low rates and
discarded as environmental waste, can be extended.
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57 A sliding sun visor for use in a vehicle is disclosed. The
sun visor includes a first and second visor body shell.
The visor also comprises a pivot rod and a carrier
slidingly arranged over the pivot rod. The first shell of the
visor body includes a monorail arranged on an inside
surface thereof. The carrier is slidingly engaged with the
first shell wherein the carrier is arranged within or on the
monorail. The carrier contacts a top portion of the
monorail and a bottom portion of the monorail The
carrier is hence slidingly secured to the monorail and
only connected to one of the shells used to engage to
form a visor body, The visor bodies are secured via a
press fit between a first boss arranged on a first shell
and a second boss arranged on the second shell thus
creating a secure connection that does not need screws
to secure the- visor halves to one another.
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