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Abstract (en)
The blades are locked in a groove in the rotor by separator parts (7). Some of the separators consist of two parts (7a,b), each having a hook part
(9) on the inner side (8) facing the center of the groove. The parts are mirror-symmetrical, and are positively connected to each other with axial tooth
forces acting on the connected hooks. The separator parts have a rectangular horizontal cross section.

Abstract (de)
Laufschaufeln einer Strömungsmaschine sind mittels Schaufelfüssen in einer Umfangsnut am Rotor befestigt. Für den Einbau der letzten
Laufschaufel ist ein Spalt zwischen der ersten und vorletzten Schaufel vorgesehen. Nach deren Einbau bleibt ein Restspalt in der Umfangsnut übrig,
der mittels ganzen Zwischenstücken und halbierten Zwischenstücken (7a, 7b) aufgefüllt wird, die zwischen den Laufschaufelfüssen angeordnet
werden. Erfindungsgemäss sind die Innenseiten (8) der halbierten Zwischenstücke (7a, 7b), die der Mitte der Umfangsnut zugewandt sind,
hakenförmig ausgebildet. Die Innenseite (8) der einen Hälfte (7a) eines halbierten Zwischenstücks bildet dabei das geometrische Negativ der
Innenseite (8) der anderen Hälfte (7b) des halbierten Zwischenstücks. Die beiden Hälften (7a, 7b) lassen sich dadurch formschlüssig miteinander
verbinden. Durch diese Verbindung werden axiale Kräfte, die auf die Seitenwände der Umfangsnut wirken, verringert, sodass der Querschnitt der
halbierten Zwischenstücke (7a, 7b) rechteckig und dadurch kostengünstiger gefertigt werden können. <IMAGE>
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