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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Radialgebläse mit ei-
nem ein Seitenteil und ein topfartiges Gehäuseteil auf-
weisenden Gehäuse und einem in dem Gehäuse ange-
ordneten Lüfterrad, mit sich radial erstreckenden Schau-
feln.
[0002] Derartige Vorrichtungen zum Fördern von gas-
förmigen Medien werden in der Regel eingesetzt in Vor-
richtungen, die einen großen Strömungswiderstand be-
sitzen. Es kann sich dabei um keramische Flächenbren-
ner handeln, die in der neuesten Entwicklung in Gaskes-
seln verwendet werden. Derartige Gasheizkessel weisen
einen Strömungswiderstand in der Größenordnung von
200 Paskal und mehr auf. Zur Überwindung des großen
Strömungswiderstands ist man bestrebt, möglichst steile
Druckvolumen-Stromkennlinien bei einem Radialgeblä-
se zu erzeugen.
[0003] Radialgebläse der genannten Gattung sind im
Stand der Technik bekannt. So ist in der EP 0 410 271
A2 eine Vorrichtung zum Fördern eines gasförmigen Me-
diums bekannt, bei dem das Gehäuseteil eine Halterung
für den Elektromotor aufweist und das Seitenteil mit einer
Einlassöffnung für den Zustrom der Gebläseluft verse-
hen ist.
[0004] Die Druckschrift US 2004/0062646 A1, die als
nächstliegenden Stand der Technik angesehen wird, of-
fenbart die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Radialgebläse anzugeben, das bei möglichst gleicher
Leistung besonders raumsparend, kostengünstig und
einfach herzustellen ist.
[0006] Die Aufgabe wird bei einem Gebläse der ge-
nannten Gattung durch die im Anspruch 1 angegebenen
Merkmale gelöst.
[0007] Die erfindungsgemäße Lösung sieht daher vor,
ein Radialgebläse mit einem ein Seitenteil und ein topf-
artiges Gehäuseteil aufweisendes Gehäuse zu schaffen,
mit einem darin angeordneten Lüfterrad, einem am Sei-
tenteil angeordneten Elektromotor und mit einem von
Gehäuseteil und Seitenteil gebildeten Druckraum, der
mit dem Lüfterrad-Raum zwischen den Schaufeln im
Querschnitt eine Düse nach Art einer Venturi-Düse bil-
det, wobei das Verhältnis größte Schaufelhöhe (H) /
größter Durchmesser (D) der Spirale im Wesentlichen
zwischen H/D = 0,08 und H/D = 0,3 beträgt. Durch die
besondere Gestaltung der Druckraumgeometrie und der
Auslegung der Schaufeln des Lüfterrads im Verhältnis
zum Durchmesser der Spirale des Druckraums, werden
die gewünschten Leistungen in hervorragender Weise
erreicht. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis H/D = 0,1,
besonders bevorzugt beträgt jedoch das Verhältnis H/D
= 0,12. Dies entspricht bei einer konstruktiven Ausge-
staltung einem größten Durchmesser von ca. 145,3 mm
bei einer Schaufelhöhe von 18 mm.
[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn im Gehäu-
seteil und/oder im Seitenteil Ausformungen ausgebildet
sind, durch die sich der spiralenförmige Druckraum kon-

tinuierlich dreidimensional erweitert.
[0009] Vorzugsweise ist die Ausformung im Gehäuse-
teil größer als im Seitenteil. Durch die Wahl der Gehäu-
segestalt und die Anordnung der größeren Ausformung
im Gehäuseteil ergibt sich die Möglichkeit, auf der dem
Motor abgewandten Seite des GebläseGehäuses in ge-
wünschter Weise Ausformungen anzubringen, ohne
dass eine räumliche Einschränkung gegeben wäre.
[0010] Günstigerweise wird das Verhältnis Höhe/
Durchmesser des Gehäuses zwischen 1:7 und 1:9 ge-
wählt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Verhältnis
Höhe/Durchmesser des Gehäuses 1:8 beträgt.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn bei einer
Drehzahl von n = 5250 ein Luftvolumenstrom von 11 L/s
geliefert wird. Dabei ergibt sich eine Luftleistungskenn-
zahl von pa = 1050 (Druck), der bei einer Drehzahl von
5250 und dem genannten Luftvolumenstrom von 11 L/s
eine Wellenleistung von ca. 21 W erfordert. Dies ist im
Vergleich zum Stand der Technik ein sehr niedriger Wert.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung ist darin
zu sehen, dass die Ebene des Anschlusses am Ausblas-
kanal des Gehäuses in einem Winkel α≤90° zur Ausblas-
richtung (Pfeil A) steht. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
der Winkel zwischen 90° und 83° liegt, wobei besonders
bevorzugt α = 86,4° beträgt.
[0013] Eine günstige Ausführungsform kann vorse-
hen, dass der Ausblaskanal am Gehäuseteil ausgebildet
ist.
[0014] Von besonderem Vorteil ist, dass das Gehäuse
eine in den Druckraum hinein ragende Zunge aufweist.
Dabei ist es günstig, dass die Zunge am Gehäuseteil in
Form einer Rampe ausgebildet ist, die auf der Seiten-
wand des Gehäuseteils in Strömungsrichtung ansteigt.
Durch die Anbringung einer Zunge wird der Druckraum
im Ausblasbereich gegen das Lüfterrad abgeschirmt, so
dass Druckverluste reduziert werden können.
[0015] Bei einer anderen Ausführungsform kann es
vorteilhaft sein, dass die Zunge am Seitenteil in Form
einer Rampe ausgebildet ist und in Strömungsrichtung
zum Gehäuseteil hin ansteigt. Durch die Ausbildung der
Zunge als Rampe kann der Spalt zwischen Lüfterrad und
Seitenwand des Gehäuseteils verringert werden, ohne
dass es zu einem Ansteigen des Geräuschpegels
kommt.
[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ge-
bläses kann vorgesehen sein, ein Lüfterrad mit einer Na-
be und einer vorderen Deckscheibe zu verwenden, wo-
bei dann die Schaufeln des Lüfterrads lediglich an der
Nabe und der Deckscheibe gehalten sind. Eine rückwär-
tige Trägerscheibe kann entfallen. Hierdurch ergibt sich
eine kostengünstige Herstellung des Lüfterrads und so-
mit des Radialgebläses insgesamt.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in der
Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Radialgebläses,
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Fig. 2 eine Forderansicht auf das Radialgebläse mit
Motor und Anschlussflansch,

Fig. 3 eine schematische Darstellung mit Druckraum,
und

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Zuordung
Lüfterrad-Raum - Druckraum im Schnitt.

[0018] In Fig. 1 ist ein Radialgebläse in Seitenansicht
dargestellt, das ein Gehäuse 4 aufweist, in dem ein Lüf-
terrad 5 aufgenommen ist. Das Gehäuse 4 besteht aus
einem Seitenteil 2 und einem topfartigen Gehäuseteil 3.
An dem Seitenteil 2 ist ein Elektromotor 7 schwingungs-
gedämpft gehalten, der über seine Motorwelle das Lüf-
terrad 5 antreibt. Das Gehäuse weist einen, in Verbin-
dung mit Fig. 3 näher beschriebenen Druckraum 8 auf.
Das Lüfterrad 5 bildet zusammen mit dem Druckraum 8,
wie ebenfalls in Fig. 3 näher erläutert, eine idealisierte
Venturi-Düse, wobei der engste Querschnitt dieser Ven-
turi-Düse im Übergang zwischen Lüfterrad und Gehäuse
liegt.
[0019] Im Gehäuseteil 3 und/oder im Seitenteil 2 sind
Ausformungen 19 ausgebildet, durch die sich der spira-
lenförmige Druckraum 8 kontinuierlich dreidimensional
erweitert.
[0020] Die Ausformung 19 ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel im Gehäuseteil 3 größer als im Seitenteil 2.
[0021] In Fig. 2 ist eine Forderansicht des Radialge-
bläses dargestellt. Das Gebläse einen Ausblaskanal 13
und eine Ansaugöffnung 20 auf. Wie in der Ansaugöff-
nung zu erkennen ist, handelt es sich bei dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel um ein Lüfterrad mit rückwärts
gekrümmten Schaufeln. Am freien Ende des Ausblaskä-
nals 13 ist ein Anschluss 12 in Form eines Flansches 12
vorgesehen. Die Ebene 11 des Anschlusses 12 bildet im
dargestellten Ausführungsbeispiel mit der theoretischen
Ausblasrichtung - Pfeil A - einen Winkel α ≤ 90°. In einer
besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt der
Winkel α = 86,4°. Durch diese Anordnung wird der aus-
tretende Luftstrom noch weiter druckvermindernd ge-
führt, da durch die winkelmäßige Anordnung zwischen
Kanalfortsetzung und Ausblaskanal die Spiralkontur des
Gebläses fortgesetzt wird. Hiermit geht gleichzeitig eine
Druckerhöhung einher. In der zeichnerischen Darstel-
lung laufen die theoretische Ausblasrichtung - Pfeil A -
und die Seitenwand 16 des Kanals - durch zwei Paral-
lelstriche gekennzeichnet - parallel zueinander. Ebenso
- verlaufen die senkrechte Mittelachse des Gebläses und
die Ebene 11 parallel zueinander.
[0022] In Fig. 3 ist schematisch das Gebläse-Gehäuse
4 dargestellt, in dem das Lüfterrad 5 eingesetzt ist. Der
spiralförmige Druckraum wird im Bereich des Ausblas-
kanals 13 durch die Zunge 14 gegen das Lüfterrad 5
abgeschirmt. In dieser Darstellung ist mit β = 3,6° der
Komplementärwinkel zu dem Winkel α eingezeichnet.
[0023] Erfindungsgemäß beträgt das Verhältnis H
(größte Schaufelhöhe) zu D (Durchmesser der Spirale)

im dargestellten Ausführungsbeispiel 0,12. Es hat sich
während Testserien herausgestellt, dass Abweichungen
von diesem Verhältnis noch brauchbare Ergebnisse lie-
fern, jedoch ist der Wert 0,12 bei einem Spiraldurchmes-
ser von 145,3 mm und einer geforderten Volumenstrom-
kennzahl von 11 I/s das optimale Maß. Diese Leistung
wird erreicht bei einer Drehzahl von 5250 U/min und einer
Wellenleistung von 21 W.
[0024] In Fig. 4 ist schematisch das Venturi-Düsen-
Prinzip wiedergegeben, wobei der Bereich 9 als Lüfter-
rad-Raum zusätzlich zur Drehzahl des Lüfterrads durch
die konstruktive Gestaltung, eine weitere Beschleuni-
gung des Luftstroms bewirkt, wohingegen der Druck-
raum 8 die Druckerhöhung und Beruhigung des Luft-
stroms herbeiführt.
[0025] Bei der in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsform ist, wie schematisch in Fig. 4 wiedergegeben,
das Lüfterrad 5 mit einer Nabe 17 versehen, wobei die
Schaufeln 6 an der Nabe 17 und an einer Deckscheibe
18 gehalten sind. Es versteht sich, dass entsprechend
gewünschter Leistungsanforderungen auch andere Lüf-
terräder Verwendung finden können.

Bezugszeichenliste:

[0026]

1 Radialgebläse
2 Seitenteil
3 topfartiges Gehäuseteil
4 Gehäuse
5 Lüfterrad
6 Schaufeln
7 Elektromotor
8 Druckraum
9 Lüfterrad-Raum
10 Düse
11 Ebene des Anschlusses 12
12 Anschluss
13 Ausblaskanal
Pfeil A Ausblasrichtung
14 Zunge
15 Rampe
16 Seitenwand des Gehäuseteils 3
17 Nabe
18 Deckscheibe

Patentansprüche

1. Radialgebläse (1) mit einem ein Seitenteil (2) und
ein topfartiges Gehäuseteil (3) aufweisenden Ge-
häuse (4), einem darin angeordnetem Lüfterrad (5)
mit sich radial erstreckenden Schaufeln (6), einem
am Seitenteil angeordneten Elektromotor (7) und mit
einem von Gehäuseteil und Seitenteil gebildeten
Druckraum (8), dadurch gekennzeichnet dass der
Druckraum mit dem Lüfterrad-Raum zwischen den
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Schaufeln (6) im Querschnitt eine Düse (8’) nach Art
einer Venturi-Düse bildet, und das Verhältnis größte
Schaufelhöhe (H)/größter Durchmesser (D) der Spi-
rale im wesentlichen zwischen H/D = 0,08 und H/D
= 0,3 beträgt.

2. Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis größte Schaufelhöhe
(H)/größter Durchmesser (D) der Spirale vorzugs-
weise im wesentlichen H/D = 0,1, besonders bevor-
zugt H/D = 0,12 beträgt.

3. Radialgebläse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass im Gehäuseteil (3) und/oder
im Seitenteil (2) Ausformungen (19) ausgebildet
sind, durch die sich der spiralenförmige Druckraum
(8) kontinuierlich dreidimensional erweitert.

4. Radialgebläse nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformung (19) im Gehäuseteil
(3) größer ist als im Seitenteil (2).

5. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verhältnis Höhe/Durchmesser des Gehäuses (4)
zwischen 1:7 und 1:9 beträgt

6. Radialgebläse nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verhältnis Höhe/Durchmesser
des Gehäuses (4) im wesentlichen 1:8 beträgt.

7. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei ei-
ner Drehzahl von ca. n=5250 ein Luftvolumenstrom
von ca. 11 l/s geliefert wird.

8. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Luftleistungskennzahlen l/s= 11 (Volumenstrom)
und Pa=1050 (Druck) bei einer Drehzahl n=5250 und
einer Wellenleistung von ca. 21 W erzielt werden.

9. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ebene (11) des Anschlusses (12) am Ausblaskanal
(13) des Gehäuses (4) in einem Winkel α ≤ 90° zur
Ausblasrichtung (Pfeil A) steht.

10. Radialgebläse nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ebene des Anschlusses (12) am
Ausblaskanal (13) des Gehäuses (4) in einem Win-
kel 90° > α ≥ 83°, vorzugsweise α = 86,4° zur Aus-
blasrichtung (Pfeil A) steht.

11. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ausblaskanal (13) am Gehäuseteil (3) ausgebildet
ist.

12. Radialgebläse nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (4) eine in den Druckraum (8) hinein ra-
gende Zunge (14) aufweist.

13. Radialgebläse nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zunge (14) am Gehäuseteil
(3) in Form einer Rampe (15) ausgebildet ist, die auf
der Seitenwand (16) des Gehäuseteils (3) in Strö-
mungsrichtung ansteigt.

14. Radialgebläse nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zunge (14) am Seitenteil
(2) in Form einer Rampe (15) ausgebildet ist und in
Strömungsrichtung zum Gehäuseteil (3) hin an-
steigt.

15. Radialgebläse nach mindestens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Lüfterrad (5) eine Nabe (17) und min-
destens eine Deckscheibe (18) aufweist.

16. Radialgebläse nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nur eine Deckscheibe (18) an
dem Lüfterrad (5) vorhanden ist, und die Schaufeln
(8) nur an der Nabe (17) und an der einzigen Deck-
scheibe (8) gehalten sind.

Claims

1. A radial fan (1) comprising a casing (4) having a side
part (2) and a pot-shaped casing part (3), a fan wheel
(5) arranged inside the casing and having radially
extending blades (6), an electric motor (7) arranged
at the side part, and a compression space (8) formed
by the casing part and the side part, characterized
in that the compression space together with the fan
wheel space between the blades (6) in its cross-sec-
tion forms a nozzle (8’) of a Venturi nozzle type, and
that the relation largest blade height (H)/largest di-
ameter (D) of the spiral substantially is in the range
between H/D = 0.08 and H/D = 0.3.

2. The radial fan according to claim 1, characterized
in that the relation largest blade height (H)/largest
diameter (D) of the spiral preferably is substantially
H/D = 0.1, particularly preferred H/D = 0.12.

3. The radial fan according to claim 1 or 2, character-
ized in that recesses (19) are formed in the casing
part (3) and/or the side part (2) by means of which
the spiral-shaped compression space (8) is contin-
uously enlarged in a three-dimensional manner.

4. The radial fan according to claim 3, characterized
in that the recess (19) in the casing part (3) is larger
than in the side part (2).
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5. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that the relation height/
diameter of the casing (4) is between 1:7 and 1:9.

6. The radial fan according to claim 5, characterized
in that the relation height/diameter of the casing (4)
is substantially 1:8.

7. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that an air volume flow of
about 11 l/s is delivered at a speed of about n = 5250.

8. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that the performance char-
acteristics l/s = 11 (volume flow) and Pa = 1050 (pres-
sure) are obtained at a speed of n = 5250 and a shaft
output of about 21 W.

9. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that the plane (11) of the
connecting portion (12) at the exhaust passage (13)
of the casing (4) is arranged at an angle α ≤ 90° to
the exhaust direction (arrow A).

10. The radial fan according to claim 9, characterized
in that the plane of the connecting portion (12) at
the exhaust passage (13) of the casing (4) is ar-
ranged at an angle of 90° > α ≥ 83°, preferably α =
86.4° to the exhaust direction (arrow A).

11. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that the exhaust passage
(13) is formed in the casing part (3).

12. The radial fan according to one of the preceding
claims, characterized in that the casing (4) com-
prises a tab (14) projecting into the compression
space (8).

13. The radial fan according to claim 12, characterized
in that the tab (14) on the casing part (3) is in the
form of a ramp (15) rising in the direction of flow on
the side wall (16) of the casing part (3).

14. The radial fan according to claim 12, characterized
in that the tab (14) is formed on the side part (2) in
the form of a ramp (15) which rises in the direction
of flow towards the casing part (3).

15. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, characterized in that the fan wheel
(5) comprises a hub (17) and at least one cover disc
(18).

16. The radial fan according to claim 15, characterized
in that only one cover disc (18) is provided at the
fan wheel (5) and that the blades (8) are supported
only on the hub (17) and the single cover disc (8).

Revendications

1. Ventilateur radial (1) avec un carter (4) présentant
une partie latérale (2) et une partie de carter en forme
de pot (3), une roue de ventilateur (5) disposée à
l’intérieur avec des pales s’étendant radialement (6),
un moteur électrique (7) disposé sur la partie latérale
et une chambre de pression (8) formée par la partie
de carter et la partie latérale, caractérisé en ce que
la chambre de pression forme avec la chambre de
roue de ventilateur entre les pâles (6) en coupe trans-
versale une buse (8’) du type buse Venturi et le rap-
port de la plus grande hauteur de pâle (H)/ et le plus
grand diamètre (D) des spirales est compris sensi-
blement entre H/D = 0,08 et H/D = 0,3.

2. Ventilateur radial selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le rapport de la plus grande hauteur
de pâle (H)/ et le plus grand diamètre (D) des spirales
s’élève de préférence à H/D = 0,1 et particulièrement
de préférence H/D = 0,12.

3. Ventilateur radial selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que dans la partie de carter (3) et/ou
dans la partie latérale (2) sont ménagées des défor-
mations (19) qui agrandissent la chambre de pres-
sion spiralée (8) en continu de manière tridimension-
nelle.

4. Ventilateur radial selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que la déformation (19) est plus grande
dans la partie de carter (3) que dans la partie latérale
(2).

5. Ventilateur radial selon l’un des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le rapport hauteur/
diamètre du carter (4) est compris entre 1:7 et 1:9.

6. Ventilateur radial selon la revendication 5, caracté-
risé en ce que le rapport hauteur/diamètre du carter
(4) s’élève sensiblement à 1:8.

7. Ventilateur radial selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que pour un nombre
de tours d’environ n= 5250, il est fourni un débit vo-
lumique d’air d’environ 11 l/s.

8. Ventilateur radial selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les nombres ca-
ractéristiques de l/s= 11 (débit volumique) et
Pa=1050 (pression) sont atteints pour un nombre de
tours n=5250 et une puissance torsiométrique d’en-
viron 21 W.

9. Ventilateur radial selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le plan (11) du
raccordement (12) sur le canal de soufflage (13) du
carter (4) forme un angle de α ≤ 90° par rapport au
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sens de soufflage (flèche A).

10. Ventilateur radial selon la revendication 9, caracté-
risé en ce que le plan du raccordement (12) au canal
de soufflage (13) du carter (4) forme un angle 90° >
α ≥ 83°, de préférence α = 86,4° par rapport au sens
de soufflage (flèche A).

11. Ventilateur radial selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le canal de souf-
flage (13) est réalisé sur la partie de carter (3).

12. Ventilateur radial selon l’un des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le carter (4) pré-
sente une languette (14) pénétrant dans la chambre
de pression (8).

13. Ventilateur radial selon la revendication 12, carac-
térisé en ce que la languette (14) est formée sur la
partie de carter (3) sous forme d’une rampe (15) qui
monte dans le sens d’écoulement sur la paroi laté-
rale (16) de la partie de carter (3).

14. Ventilateur radial selon la revendication 12, carac-
térisé en ce que la languette (14) est formée sur la
partie latérale (2) sous forme d’une rampe (15) et
qui monte dans le sens d’écoulement en direction
de la partie de carter (3).

15. Ventilateur radial selon au moins l’un des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la roue
de ventilateur (5) présente un moyeu (17) et au
moins une rondelle de recouvrement (18).

16. Ventilateur radial selon la revendication 15, carac-
térisé en ce que seulement une rondelle de recou-
vrement (18) se trouve sur la roue de ventilateur (5)
et les pâles (8) ne sont maintenues que sur le moyeu
(17) et sur la rondelle unique de recouvrement (8).
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