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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ölne-
belabscheider zum Abscheiden von Öl aus dem Kurbel-
gehäuseentlüftungsgas einer Brennkraftmaschine, mit
einem auf einer drehbar gelagerten Welle angeordneten,
Öl aus dem Gas durch Zentrifugalkräfte abscheidenden
Rotor, wobei in einem vom Rotor axial beabstandeten
Bereich der Welle an dieser ein Drehantrieb mit wenigs-
tens einer Rückstoßdüse angeordnet ist, wobei der Rotor
in einem Gasreinigungsraum des Abscheiders und der
Drehantrieb in einem Antriebsraum des Abscheiders an-
geordnet ist, wobei die Welle zwischen Rotor und Dreh-
antrieb in zwei voneinander axial beabstandeten Lagern
in einem den Gasreinigungsraum und den Antriebsraum
voneinander trennenden Trägerteil gelagert ist, wobei im
Trägerteil ein mit unter Druck stehendem Schmieröl be-
schickbarer Druckölkanal vorgesehen ist, der in einen zu
der mindestens einen Rückstoßdüse des Drehantriebs
führenden Hohlkanal in der Welle mündet, wobei ein Kur-
belgehäuseentlüftungsgas zuführender Rohgaskanal in
einen Einlassbereich des Gasreinigungsraums mündet,
wobei ein Reingaskanal aus einem Auslassbereich des
Gasreinigungsraums abgeht, wobei ein Ölrücklaufkanal
aus einem Ölsammelbereich des Gasreinigungsraums
abgeht und wobei ein Ölablaufkanal für aus der Rück-
stoßdüse austretendes Schmieröl aus dem Antriebs-
raum abgeht. Außerdem betrifft die Erfindung eine
Brennkraftmaschine mit einem solchen Ölnebelabschei-
der.
[0002] Ein Ölnebelabscheider der vorstehend genann-
ten Art ist aus dem Dokument DE 20 2007 009 913 U1
bekannt. Bei diesem Ölnebelabscheider ist nur das ro-
torferne, nahe dem Drehantrieb gelegene Lager ein
Gleitlager, während das rotornahe Lager ein Wälzlager
ist. Das Gleitlager wird durch aus der Rückstoßdüse als
Spritzöl austretendes Schmieröl ausreichend ge-
schmiert. Bis zu dem oberen Lager gelangt das aus der
Rückstoßdüse austretende Schmieröl jedoch nicht, was
auch zur Vermeidung eines Übertritts von Öl aus dem
Antriebsraum in den Gasreinigungsraum unerwünscht
ist. Aus diesem Grund ist hier das obere Lager als Wälz-
lager ausgeführt. Nachteilig ist zum einen das Wälzlager
ein Zukaufteil, welches einen erheblichen, in den Ge-
samtkosten des Abscheiders merklichen Kostenfaktor
darstellt. Zum anderen muss das Wälzlager separat ein-
gebaut und mittels eines Sprengrings oder einer Feder
gesichert und in vielen Fällen auch noch mit mindestens
einer Abdeckscheibe abgedeckt werden. Somit entste-
hen auch noch relativ hohe Montagekosten.
[0003] Das Dokument DE 43 11 906 A1 zeigt eine Vor-
richtung, die eine Kombination aus einer Schmierölzen-
trifuge und einem Ölnebelabscheider ist. Unter Druck
stehendes Schmieröl wird über einen Kanal in einer fest-
stehenden zentralen Lagerachse zugeführt. Ein Teil-
strom des Schmieröls wird über eine radiale Bohrung
nach außen in einen Ringspalt geleitet. Im Ringspalt
strömt das Öl axial nach oben und nach unten zu zwei

Gleitlagern des Rotors, um diese zu schmieren. Der an-
dere, größere Teilstrom des Öls tritt am oberen Ende der
Achse aus dem Kanal aus und strömt dort in das Innere
des Zentrifugalrotors, wo durch Fliehkraft Schmutzparti-
kel aus dem Öl abgeschieden werden. Das Öl verlässt
den Rotor durch Rückstoßdüsen, die den Drehantrieb
des Rotors bilden. Das obere Gleitlager liegt innerhalb
des hier im Betrieb mit Öl gefüllten Rotors. Wenn durch
dieses obere Gleitlager Öl hindurchtritt, dann gelangt es
in den Rotor und in das diesen durchströmende Öl. Wenn
durch das untere Lager Öl hindurchtritt, dann gelang es
in den Rücklaufbereich des aus dem Rückstoßdüsen
austretenden Öls und fließt mit diesem ab.
[0004] Für die vorliegende Erfindung stellt sich daher
die Aufgabe, einen Ölnebelabscheider der eingangs ge-
nannten Art sowie eine Brennkraftmaschine mit einem
solchen Ölnebelabscheider zu schaffen, welche die an-
gegebenen Nachteile vermeiden und bei denen insbe-
sondere ein Übertritt von Öl aus dem Antriebsraum in
den Gasreinigungsraum vermieden wird und bei denen
die Zahl der benötigten Bauteile und der Aufwand für die
Montage vermindert werden, ohne dass dabei eine Ver-
schlechterung der Abscheidefunktion eintritt.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt erfindungs-
gemäß mit einem Ölnebelabscheider der eingangs ge-
nannten Art, der dadurch gekennzeichnet ist, dass beide
Lager der Welle Gleitlager sind, dass im Trägerteil von
dem Druckölkanal je ein die Welle umgebender Ringka-
nal zu jedem Gleitlager führt und dass von der dem Rotor
zugewandten Seite des rotorseitigen Gleitlagers ein vom
Rotor weg in den Antriebsraum führender Ölrückführka-
nal ausgeht, durch den das rotorseitige Gleitlager durch-
strömendes Schmieröl in den Antriebsraum zurückführ-
bar ist.
[0006] Mit der Erfindung wird vorteilhaft das rotornahe
aufwändige Wälzlager durch ein einfacheres und preis-
werteres Gleitlager ersetzt. Gleichzeitig ist durch die bei-
den Ringskanäle eine gezielte und zuverlässige
Schmierölversorgung der beiden Gleitlager, auch des ro-
tornahen Gleitlagers, gewährleistet. Um eine reibungs-
arme Drehung der Welle in den beiden Gleitlager an zu
gewährleisten, ist ein ausreichend großer Lagerspalt
zwischen den gegeneinander rotierenden Teilen der
Gleitlager erforderlich. Da das Öl zur Schmierung der
Gleitlager diesen unter Druck zugeführt wird, tritt eine
gewisse, wenn auch kleine Menge an Schmieröl durch
die Gleitlager hindurch, was für deren Schmierung und
für die Ausbildung eines stabilen Ölpolsters durchaus er-
wünscht ist. Im Bereich des rotornahen Gleitlagers kann
dies aber dazu führen, dass Öl, welches dieses Gleitlager
durchströmt hat, in unerwünschter Weise in den Gasrei-
nigungsraum oberhalb des Trägerteils gelangt. Um dem
vorzubeugen, geht von der dem Rotor zugewandten Sei-
te des rotorseitigen Gleitlagers der vom Rotor weg in den
Antriebsraum führende Ölrückführkanal aus, durch den
das rotorseitige Gleitlager durchströmendes Schmieröl
in den Antriebsraum zurückführbar ist. Damit wird das
Öl, welches durch das rotornahe Gleitlager strömt, sicher
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aus dem Gasreinigungsraum ferngehalten und zuverläs-
sig in den Antriebsraum zurückgeführt, von wo aus es
zusammen mit dem aus der Rückstoßdüse oder den
Rückstoßdüsen austretenden Schmieröl abfließen kann.
Das aus der Rückstoßdüse oder den Rückstoßdüsen des
Drehantriebes austretende Schmieröl wird für die
Schmierung der Gleitlager nicht mehr benötigt. Dabei
dienen die Gleitlager zugleich als Spaltdichtungen, die
höchstens einen geringen Leckölstrom durchtreten las-
sen, sodass die Wirksamkeit und die Leistung des Dreh-
antriebes mit der mindestens einen Rückstoßdüse nicht
beeinträchtigt werden.
[0007] Um den Ölrückführkanal funktional günstig und
platzsparend unterbringen zu können, ist vorgesehen,
dass der Ölrückführkanal ringspaltförmig ist und radial
innen von einer den zum rotorseitigen Gleitlager führen-
den Ringkanal radial außen begrenzenden inneren Ring-
wand des Trägerteils begrenzt ist.
[0008] In weiterer Ausgestaltung ist bevorzugt vorge-
sehen, dass der Ölrückführkanal radial außen von einem
einen Teil des Rotors bildenden, sich von diesem in Rich-
tung zum Drehantrieb hin erstreckenden, zur inneren
Ringwand konzentrischen Hohlzylinder begrenzt ist. Zu-
sätzlich zu einer Führung des durch das rotornahe Gleit-
lager hindurchtretenden Schmieröl hat der Hohlzylinder
die weitere Funktion, einen gegebenenfalls aus dem An-
triebsraum in den Gasreinigungsraum strömenden Gas-
strom von dem Ölstrom getrennt zu halten, damit dieses
Öl nicht in den zum Gasreinigungsraum strömenden
Gasstrom gelangen kann.
[0009] Eine weitere Maßnahme zur Begünstigung der
vorstehend beschriebenen Funktion des Hohlzylinders
besteht darin, dass vorzugsweise der Hohlzylinder an
seinem freien Ende mit einer umlaufenden spitzwinkligen
und/oder radial nach außen umgebogenen oder abge-
winkelten Abschleuderkante ausgeführt ist Die Ab-
schleuderkante sorgt dafür, dass im Betrieb des Abschei-
ders das zurückgeführte Öl in Form von größeren Trop-
fen radial nach außen geschleudert wird, ohne dass es
von einem gegebenenfalls aus dem Antriebsraum in den
Gasreinigungsraum strömenden Gasstrom mitgenom-
men werden könnte.
[0010] Weiter wird erfindungsgemäß vorgeschlagen,
dass der Kurbelgehäuseentlüftungsgas zuführende
Rohgaskanal durch das Trägerteil verläuft und unter dem
Rotor einen zu diesem hin offenen und an seiner entge-
gengesetzten Seite durch einen Boden verschlossenen
Rohgasringkanal bildet und dass sich der Hohlzylinder
mit der Abschleuderkante vom Rotor aus gesehen über
den Boden hinaus erstreckt. Mit dieser Gestaltung wird
zum einen eine gleichmäßige Beschickung des Rotors
mit dem zu reinigenden Rohgas erreicht. Zum anderen
sorgt die angegebene Gestaltung des Hohlzylinders mit
der Abschleuderkante dafür, dass die Abschleuderkante
in einem ausreichenden Abstand von einem Bereich des
Antriebsraums liegt, in welchem Gasströmungsge-
schwindigkeiten auftreten könnten, die zur Mitnahme von
Öltropfen in der Lage wären.

[0011] In der Praxis ist es zum Erreichen des vorste-
hend beschriebenen Effekts ausreichend, wenn die Ab-
schleuderkante von dem Boden einen Abstand s von
mindestens 3 mm, vorzugsweise mindestens 10 mm,
aufweist.
[0012] Um bei einer am Drehantrieb vorgegebenen
Antriebsleistung eine maximale Drehzahl des Rotors und
somit eine gute Abscheidewirkung zu erzielen, müssen
bremsende Effekte auf den Rotor und die Welle vermie-
den werden. Dies bedeutet insbesondere, dass eine rei-
bende Dichtung zwischen Antriebsraum und Gasreini-
gungsraum unerwünscht ist. Um dennoch eine genügen-
de gegenseitige Abdichtung zwischen Antriebsraum und
Gasreinigungsraum zu gewährleisten, wird vorgeschla-
gen, dass der Hohlzylinder und eine den Rohgasringka-
nal radial innen begrenzende mittlere Ringwand des Trä-
gerteils eine berührungslose Spalt- oder Labyrinthdich-
tung zwischen Antriebsraum und Gasreinigungsraum bil-
den.
[0013] Eine weitere Ausgestaltung des Ölnebelab-
scheiders sieht vor, dass die Rückstoßdüse am freien
Ende eines nach außen und schräg in Richtung zum Ro-
tor weisenden Düsenarms angeordnet ist und dass ro-
torseitig vom Drehantrieb am Trägerteil ein umlaufender,
zum Drehantrieb weisender axial vorragender Spritz-
schutzring angeformt oder angebracht ist. Die angege-
bene Ausrichtung des Düsenarms sorgt in Kombination
mit dem Spritzschutzring dafür, dass aus der
Rückstoßdüse austretendes Schmieröl nicht oder zumin-
dest nur in sehr geringem Umfang in den Bereich der
Spalt- oder Labyrinthdichtung gelangen kann, so dass
das Risiko eines unerwünschten Übertritts von Öl aus
dem Antriebsraum in den Gasreinigungsraum weiter ver-
mindert wird.
[0014] Eine noch weitergehende Verminderung eines
Übertritts von Öl aus dem Antriebsraum in den Gasrei-
nigungsraum kann dadurch erreicht werden, dass ge-
mäß einer weiteren Ausgestaltung eine konische Spritz-
schutzkappe mit ihrem größeren Ende in den Spritz-
schutzring eingesetzt ist und sich mit ihrem kleineren,
mindestens eine Durchlassöffnung aufweisenden Ende
in Richtung zum Drehantrieb hin erstreckt. Die Spritz-
schutzkappe schirmt den Bereich des Antriebsraums in-
nerhalb des Spritzschutzrings weiter ab, erlaubt aber
gleichzeitig einen Durchlass des Öls, das vom rotorna-
hen Gleitlager in den Antriebsraum zurückgeführt wird.
[0015] In weiterer Ausgestaltung des Ölnebelabschei-
ders ist bevorzugt vorgesehen, dass der Druckölkanal
zwischen den Gleitlagern in den Hohlkanal der Welle
mündet. Hiermit wird eine konstruktiv einfache und geo-
metrisch günstige Gestaltung des Trägerteils mit den
Ringkanälen und der Welle ermöglicht. Die Einmündung
in den Hohlkanal der Welle kann hier einfach durch eine
oder mehrere Querbohrungen gebildet werden. Eine auf-
wändige Drehdurchführung ist hier nicht nötig, weil die
beiden Gleitlager gleichzeitig Spaltdichtungen bilden und
somit auch als endseitige Abdichtungen der Ringkanäle
fungieren.
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[0016] Einen besonders geringen Bearbeitungs- und
Kostenaufwand erfordert der Ölnebelabscheider, wenn,
was bevorzugt vorgesehen ist, die Welle einerseits und
das Trägerteil andererseits die beiden Gleitlager unmit-
telbar ausbilden und aus eine Gleitlagermaterialpaarung
bildenden Werkstoffen bestehen. Zur Bildung der Gleit-
lager müssen lediglich die Welle und das Trägerteil in
den miteinander die Gleitlager bildenden Oberflächen-
bereichen bearbeitet werden. Das Fertigen und Montie-
ren von sonstigen Lagerteilen ist hier nicht erforderlich.
Eine praxisgerechte geeignete Materialpaarung ist bei-
spielsweise Aluminium für das Trägerteil und Stahl für
die Welle.
[0017] Wenn es aus technischen oder sonstigen Grün-
den erforderlich sein sollte, dann kann alternativ zumin-
dest eines der beiden Gleitlager mit einer Gleitlagerbuch-
se ausgeführt sein. Die Gleitlagerbuchse ist dann vor-
zugsweise in das Trägerteil eingepresst und nimmt die
Welle mit dem nötigen Lagerspiel auf.
[0018] Der erfindungsgemäße Ölnebelabscheider
kann in unterschiedlicher Art und Weise an eine zuge-
hörige Brennkraftmaschine funktional angekoppelt wer-
den beziehungsweise sein. In einer ersten diesbezügli-
chen Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Ölnebel-
abscheider ein Gehäuseunterteil aufweist, das an eine
Komponente der Brennkraftmaschine unter Herstellung
von Strömungsverbindungen anflanschbar ist und den
Trägerteil sowie den Antriebsraum umfasst, und dass er
ein Gehäuseoberteil aufweist, das durch einen am Ge-
häuseunterteil angebrachten, abnehmbaren Deckel ge-
bildet ist und den Gasreinigungsraum enthält. Für das
Anflanschen sind zweckmäßig auf der Seite des Ölne-
belabscheiders und auf der Seite der Komponente der
Brennkraftmaschine miteinander korrespondierende
Flansche vorgesehen, die gegeneinander unter Abdich-
tung durch Axialdichtungen verspannbar sind. Im Sinne
einer möglichst einfachen Montage sind dabei möglichst
viele Strömungsverbindung oder im Optimalfall alle Strö-
mungsverbindung in die Flanschverbindung integriert.
[0019] Eine zweite, alternative Ausgestaltung schlägt
eine Brennkraftmaschine mit einem Ölnebelabscheider
vor, bei der vorgesehen ist, dass der Antriebsraum als
nach außen offene Ausnehmung in einer Komponente
der Brennkraftmaschine ausgebildet ist, dass in die Aus-
nehmung das Trägerteil unter Herstellung von Strö-
mungsverbindungen dichtend einsteckbar ist und dass
am Trägerteil oder an der Komponente ein außerhalb
der Ausnehmung liegender, abnehmbarer Deckel ange-
bracht oder anbringbar ist, der den Gasreinigungsraum
enthält. In dieser Ausgestaltung wird insbesondere eine
kompakte Bauweise erreicht, weil der Ölnebelabschei-
der zu einem Teil, in der Praxis etwa zur Hälfte seiner
Höhe, innerhalb der Komponente der Brennkraftmaschi-
ne liegt, so dass nur noch der andere Teil aus der Kom-
ponente der Brennkraftmaschine vorragt.
[0020] Eine dritte, alternative Ausgestaltung schlägt ei-
ne Brennkraftmaschine mit einem Ölnebelabscheider
vor, bei der vorgesehen ist" dass das Trägerteil mit zu-

mindest dem Druckölkanal als integraler Teil einer Kom-
ponente der Brennkraftmaschine ausgeführt ist, dass der
Antriebsraum in einem Innenraum der Komponente liegt
und dass außenseitig an der Komponente ein den Gas-
reinigungsraum enthaltender abnehmbarer Deckel dich-
tend angebracht oder anbringbar ist. Für diese Ausfüh-
rung ist charakteristisch, dass der Trägerteil integral mit
der Komponente der Brennkraftmaschine ausgeführt ist,
also nicht als eigenes Bauteil gefertigt werden muss.
Auch einen eigenen Antriebsraum hat der Ölnebelab-
scheider hier nicht, sondern ein in der Komponente oh-
nehin vorhandener Innenraum wird hier auch als An-
triebsraum des Drehantriebes genutzt. Somit wird ein be-
sonders hoher Integrationsgrad mit vermindertem Her-
stellungs- und Montageaufwand erreicht.
[0021] Die erwähnte Komponente der Brennkraftma-
schine kann in der Praxis beispielsweise der Motorblock
der Brennkraftmaschine oder dessen Zylinderkopfhaube
oder ein mit der Brennkraftmaschine verbundenes Funk-
tionsmodul, wie Ölmodul mit Ölfilter und/oder Ölkühler,
sein.
[0022] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung erläutert. Die Fi-
guren der Zeichnung zeigen:

Figur 1 einen Ölnebelabscheider, dass nicht Teil der
Erfindung ist im Längsschnitt,

Figur 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 1, im
Längsschnitt,

Figur 3 den Ölnebelabscheider in einer ersten Aus-
führung, im Längsschnitt,

Figur 4 einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 3, im
Längsschnitt,

Figur 5 den Ölnebelabscheider in einer zweiten Aus-
führung, im Längsschnitt,

Figur 6 den Ölnebelabscheider in einer dritten Aus-
führung, im Längsschnitt, und

Figur 7 einen Ölnebelabscheider in einem gestuften
Querschnitt.

[0023] Figur 1 der Zeichnung zeigt als erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einen Ölnebelabscheider 1, der mittels ei-
nes Flansches 70 an eine zugehörige Brennkraftmaschi-
ne oder eine Komponente der zugehörigen Brennkraft-
maschine angeflanscht werden kann. Der Abscheider 1
besitzt ein Oberteil in Form eines Deckels 6, in welchem
sich ein Gasreinigungsraum 11 befindet, sowie ein Un-
terteil in Form einer Wanne 13, in welcher sich ein An-
triebsraum 12 befindet. Der Gasreinigungsraum 11 und
der Antriebsraum 12 sind durch ein Trägerteil 5 räumlich
voneinander getrennt. Der Deckel 6 ist mittels eines De-
ckelflansches 60 mit dem Trägerteil 5 von oben her lösbar
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verbunden, während die Wanne 13 von unten her abge-
dichtet mit dem Trägerteil 5 verbunden ist. Im Gasreini-
gungsraum 11 ist ein Rotor 2 angeordnet, der auf einer
Welle 3 verdrehfest befestigt ist und der zur Abscheidung
von Ölnebel aus dem Kurbelgehäuseentlüftungsgas ei-
ner zugehörigen Brennkraftmaschine dient. Dazu ist der
Rotor 2 in bekannter Art und Weise ausgeführt, beispiels-
weise als Tellerstapel.
[0024] Die Welle 3 ist um ihre Mittelachse 30 drehbar
im Trägerteil 5 gelagert, nämlich in einem oberen Lager
33.1 und in einem axial davon beabstandeten unteren
Lager 33.2. Beide Lager 33.1 und 33.2 sind als Gleitlager,
hier jeweils mit einer Gleitlagerbuchse 56.1 beziehungs-
weise 56.2, ausgeführt. Zur Aufnahme beziehungsweise
Ausbildung der beiden Gleitlager 33.1 und 33.2 besitzt
das Trägerteil 5 eine innere Ringwand 58’, die konzent-
risch zur Welle 3 angeordnet ist. Unterhalb des oberen
Gleitlagers 33.1 ist zwischen der inneren Ringwand 58’
und der Welle 3 ein erster Ringkanal 55.1 angeordnet.
Oberhalb des unteren Gleitlagers 33.2 verläuft zwischen
der Welle 3 und der inneren Ringwand 58’ ein zweiter,
unterer Ringkanal 55.2. Von der Seite her, in Figur 1 von
links her, führt durch das Trägerteil 5 ein Druckölkanal
73 bis zur Welle 3. In Höhe des Druckölkanal als 73 hat
die Welle 3 eine Querbohrung 35. Von der Querbohrung
35 erstreckt sich ein Hohlkanal 34 durch das Innere der
Welle 3 nach unten. Weithin ist der Druckölkanal 73 in
Höhe der Querbohrung 35 sowohl mit dem oberen Ring-
kanal 55.1 als auch mit dem unteren Ringkanal 55.2 ver-
bunden.
[0025] Mit dem unteren Ende der Welle 3 ist ein Dreh-
antrieb 4 verbunden, der hier durch einen einzelnen Dü-
senarm 41 mit einem darin verlaufenden, mit dem Hohl-
kanal 30 verbundenen Düsenkanal 42 und einer am äu-
ßeren Ende des Düsenarms 41 angeordneten
Rückstoßdüse 43 ausgeführt ist. In Umfangsrichtung der
Welle 30 gesehen liegt gegenüber von dem Düsenarm
41 ein Gegengewicht 44, das zur Vermeidung einer Un-
wucht dient. Der Drehantrieb 4 ist hier auf das untere
Ende der Welle 3 verdrehfest aufgesteckt und mittels ei-
ner Hutmutter 45, die zugleich den Hohlkanal 30 an sei-
nem unteren Ende verschließt, gesichert.
[0026] Im Betrieb der zugehörigen Brennkraftmaschi-
ne und des Ölnebelabscheiders 1 wird durch den
Druckölkanal 73 unter Druck stehendes Schmieröl von
einer Ölpumpe der Brennkraftmaschine kommend in das
Trägerteil 5 geführt. Am radial inneren Ende des Drucköl-
kanal 73 verzweigt sich der Ölstrom in drei Zweigströme.
[0027] Ein erster, volumenstrommäßig größter
Zweigstrom strömt durch die Querbohrung 35 in den
Hohlkanal 30 und von dort durch den Düsenkanal 42 im
Düsenarm 41 zur Rückstoßdüse 43. Der aus der Rück-
stoßdüse 43 austretende Ölstrahl sorgt für eine Drehung
des Drehantriebes 4 sowie der damit verdrehfest verbun-
denen Welle 3 mit dem damit ebenfalls verdrehfest ver-
bundenen Rotor 2. Das aus der Rückstoßdüse 43 aus-
tretende Schmieröl fließt drucklos unter Schwerkraftwir-
kung durch einen Ölablaufkanal 75 ab, der in einem

Flansch 70 vorgesehen ist, welcher mit einem passen-
den Gegenflansch der zugehörigen Brennkraftmaschine
oder einer Komponente der Brennkraftmaschine ver-
bindbar ist.
[0028] Ein zweiter Zweigstrom strömt durch den obe-
ren Ringkanal 55.1 zum oberen Gleitlager 33.1 und ver-
sorgt dieses mit Schmieröl. Ein dritter Zweigstrom strömt
durch den unteren Ringkanal 55.2 zum unteren Gleitla-
ger 33.2 und versorgt dieses mit Schmieröl. Dabei dienen
die Gleitlager 33.1 und 33.2 zugleich als Spaltdichtun-
gen, die einen nennenswerten Durchtritt von Schmieröl
durch ihren Lagerspalt nicht zulassen.
[0029] Über einen in Figur 1 nicht sichtbaren Rohgas-
kanal gelangt zu entölendes Kurbelgehäuseentlüftungs-
gas in einen Rohgasringkanal 52, der im Trägerteil 5 ra-
dial innen unterhalb des Rotors 2 verläuft. Von dort strömt
das Gas axial nach oben in den Rotor 2 und verlässt
diesen radial außen unter Abscheidung der mitgeführten
Ölpartikel, die sich am Innenumfang des Deckels 6 nie-
derschlagen. Das entölte Gas verlässt den Gasreini-
gungsraum 11 durch einen in Figur 1 nicht sichtbaren
Reingaskanal. Das niedergeschlagene Öl fließt am In-
nenumfang des Deckels 6 unter Schwerkraftwirkung
nach unten und gelangt so in eine im Trägerteil 5 aus-
gebildete Ölsammelrinne 54. Die Ölsammelrinne 54
steht in Verbindung mit einem Ölrücklaufkanal 74, der
seinerseits mit dem Ölablaufkanal 75 verbunden ist, hier
über eine Bohrung 74".
[0030] Figur 2 zeigt in vergrößerter Darstellung einen
Ausschnitt aus Figur 1, wobei der Ausschnitt die Lage-
rung der Welle 3 im Trägerteil 5 zeigt. Im Zentrum der
Figur 2 verläuft die um ihre Längsachse 30 drehbare Wel-
le 3, die in ihrem unteren Teil den Hohlkanal 34 aufweist.
In ihrem oberen Teil oberhalb der Querbohrung 35 ist
hier die Welle 3 massiv.
[0031] Das Trägerteil 5 umgibt mit seiner inneren Ring-
wand 58’ die Welle 3 oberhalb und unterhalb der Quer-
bohrung 35. Jeweils am oberen Ende und am unteren
Ende der inneren Ringwand 58’ ist je eines der beiden
Gleitlager 33.1 und 33.2, hier mit den Gleitlagerbuchsen
56.1 und 56.2, angeordnet. Die Gleitlagerbuchsen 56.1
und 56.2 sind hier jeweils in das Trägerteil 5 von oben
beziehungsweise unten her eingepresst. Die Welle 3 ver-
läuft mit einem ausreichend großen Lagerspalt durch die
Gleitlagerbuchsen 56.1 und 56.2. Oberhalb der oberen
Lagerbuchse 56.1 besitzt die Welle 3 eine nach außen
vorspringende Stufe 31, die als Anschlag dient und eine
definierte Höhenlage der Welle 3 bestimmt.
[0032] In dem Bereich zwischen den beiden Lagern
33.1 und 33.2 bildet die Welle 3 mit der inneren Ringwand
58’ den oberen Ringkanal 55.1 und den unteren Ringka-
nal 55.2, die beide, ebenso wie der Hohlkanal 34 in der
Welle 3, mit dem im Trägerteil 5 verlaufenden Drucköl-
kanal 73 in Strömungsverbindung stehen. Radial außen
von der inneren Ringwand 58’ verläuft der Rohgasring-
kanal 52, der nach unten hin von dem rechts in Figur 2
sichtbaren Boden 53 begrenzt und von dem Antriebs-
raum 12 getrennt ist.
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[0033] Ganz oben in Figur 2 ist ein kleiner Teil des mit
der Welle 3 verdrehfest verbundenen Rotors 2 erkenn-
bar. Ganz unten in Figur 2 ist der Drehantrieb 4 zu einem
kleinen Teil erkennbar, hier mit einem Ausschnitt des Dü-
senarms 41 mit dem Düsenkanal 42 sowie diametral ge-
genüberliegend dem Gegengewicht 44.
[0034] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines Ölne-
belabscheiders 1 ist in Figur 3 ebenfalls in einem Längs-
schnitt dargestellt. Auch hier besitzt der Ölnebelabschei-
der 1 einen Gasreinigungsraum 11 mit einem darin an-
geordneten Rotor 2 und einen Antriebsraum 12 mit einem
darin angeordneten Drehantrieb 4. Auch hier sind der
Gasreinigungsraum 11 und der Antriebsraum 12 durch
das Trägerteil 5 voneinander räumlich getrennt. Nach
außen ist der Gasreinigungsraum 11 wieder durch einen
Deckel 6 abgeschlossen, der mit einem Deckelflansch
60 mit dem Trägerteil 5 von oben her lösbar verbunden
ist. Der Antriebsraum 12 wird zur Umgebung hin durch
ein Unterteil in Form einer Wanne 13 abgeschlossen.
[0035] Sowohl der Rotor 2 als auch der Drehantrieb 4
sind hier wieder verdrehfest auf einer Welle 3 ange-
bracht, die um ihre Längsachse 30 drehbar im Trägerteil
5 gelagert ist. Für diese drehbare Lagerung sind hier wie-
der zwei Gleitlager 33.1 und 33.2 vorgesehen, die hier
zwischen der Welle 3 und dem Trägerteil 5 unmittelbar,
also ohne Zwischenlage von Gleitlagerbuchsen, ausge-
bildet sind. Zur Bildung der Gleitlager 33.1 und 33.2 ist
auch hier das Trägerteil 5 wieder mit einer inneren Ring-
wand 58’ ausgebildet, die an ihrem oberen Ende mit der
Welle 3 das obere Gleitlager 33.1 und an ihrem unteren
Ende mit der Welle 3 das untere Gleitlager 33.2 bildet.
Im Bereich zwischen den beiden Gleitlagern 33.1 und
33.2 bildet die innere Ringwand 58’ mit der Welle 3 wieder
einen oberen Ringkanal 55.1 und einen unteren Ringka-
nal 55.2. Die Welle 3 ist hier in ihrem unteren Abschnitt
wieder mit einem Hohlkanal 34 und mit einer Querboh-
rung 35 versehen. Auf das untere Ende der Welle 3 ist
in schon beschriebene Art und Weise der Drehantrieb 4
aufgesetzt. Auf die vorhergehende Beschreibung der Fi-
gur 1 wird diesbezüglich verwiesen.
[0036] Der Rotor 2 besitzt bei dem in Figur 3 darge-
stellten Ausführungsbeispiel einen Hohlzylinder 28, der
mit dem übrigen Rotor 2 einstückig oder verbunden ist
und der von der Unterseite des Rotors 2 konzentrisch
zur inneren Ringwand 58’ verläuft, wobei zwischen bei-
den ein Ringspalt als Ölrückführkanal 58 ausgebildet ist.
Das untere Ende des Hohlzylinders 28 ist mit einer zu-
gespitzten Abschleuderkante 29 ausgebildet.
[0037] Radial außen von dem Hohlzylinder 28 verläuft
konzentrisch zu diesem eine mittlere Ringwand 52.2,
welche Teil des Trägerteils 5 ist. Radial außen von der
mittleren Ringwand 52.2 verläuft eine äußere Ringwand
52.1, ebenfalls als Teil des Trägerteils 5, wobei zwischen
den beiden genannten Ringwänden 52.1 und 52.2 ein
Rohgasringkanal 52 gebildet wird. Der Rohgasringkanal
52 ist nach oben hin zur Unterseite des Rotors 2 offen
und nach unten ist der Rohgasringkanal 52 durch einen
Boden 53 begrenzt.

[0038] In Betrieb des Ölnebelabscheiders 1 gemäß Fi-
gur 3 und der zugehörigen Brennkraftmaschine wird un-
ter Druck stehendes Schmieröl durch den Druckölkanal
73 innerhalb des Trägerteils 5 zur Welle 3 geführt. Dort
verzweigt sich der Ölstrom wieder in die drei schon an-
hand von Figur 1 beschriebenen Ölströme zur
Rückstoßdüse 43 des Drehantriebes 4 und zu den bei-
den Gleitlagern 33.1 und 33.2.
[0039] Um besonders sicher zu gewährleisten, dass
kein Schmieröl durch das obere Gleitlager 33.1 in den
Gasreinigungsraum 11 und bis in den Reingaskanal 72
für das Reingas gelangen kann, ist der erwähnte Ölrück-
führkanal 58 vorgesehen. Durch diesen wird Schmieröl,
welches durch das obere Gleitlager 33.1 hindurchgetre-
ten ist, radial außen von der inneren Ringwand 58’ nach
unten und somit in den Antriebsraum 12 zurückgeführt.
Die Abschleuderkante 29 am unteren Ende des Hohlzy-
linder 28 sorgt dafür, dass relativ große Tropfen von dem
Hohlkörper 28 in den Antriebsraum 12 geschleudert wer-
den, die nicht der Gefahr unterliegen, von einem Gas-
strom aus dem Antriebsraum 12 in den Gasreinigungs-
raum 11 mitgenommen zu werden. Zu diesem Zweck
liegt die Abschleuderkante 29 deutlich tiefer als der Bo-
den 53 des Rohgasringkanals 52, wodurch das Ab-
schleudern der Öltropfen in einem Bereich geringer Gas-
strömungsgeschwindigkeit erfolgt. Ein Gasstrom aus
dem Antriebsraum 12 in den Gasreinigungsraum 11 kann
bei entsprechenden Druckverhältnissen im Ölnebelab-
scheider 1 auftreten, wobei der Gasstrom hier durch ei-
nen Spaltraum zwischen dem Außenumfang des Hohl-
zylinder 28 und dem Innenumfang der mittleren Ring-
wand 52.2 strömen könnte. Um einen solchen Gasstrom
zu vermeiden oder möglichst gering zu halten, bilden hier
der Außenumfang des Hohlzylinders 28 und der Innen-
umfang der mittleren Ringwand 52.2 miteinander eine
Spalt- oder Labyrinthdichtung 57. Da diese berührungs-
los funktioniert, bremst sie die Welle 3 und den Rotor 2
nicht.
[0040] Das im Gasreinigungsraum 11 aus dem Kur-
belgehäuseentlüftungsgas abgeschiedene Öl fließt über
die innere Oberfläche des Deckels 6 unter Schwerkraft-
wirkung nach unten in eine Ölsammelrinne 54 und aus
dieser in einen Ölrücklaufkanal 74, die beide im Trägerteil
5 ausgebildet sind. Nach unten hin ist der Antriebsraum
12 durch den Boden einer Wanne 13 abgeschlossen,
wobei die Wanne 13 dichtend mit dem Trägerteil 5 ver-
bunden ist. Im Bereich des Ölrücklaufkanals 74 bildet die
Wanne 13 mit dem Ölrücklaufkanal 74 einen Siphon 74’.
Durch den Siphon 74’ gelangt das aus dem Kurbelge-
häuseentlüftungsgas abgeschiedene Öl durch den An-
triebsraum 12 ebenfalls in den Ölablaufkanal 75.
[0041] Ein weiteres Merkmal des Ölnebelabscheiders
1 nach Figur 3 besteht darin, dass der Ölnebelabscheider
1 mittels eines in Figur 3 nach links weisenden Flansches
70 an einen passend gestalteten Gegenflansch 80 der
zugehörigen Brennkraftmaschine oder einer Komponen-
te der Brennkraftmaschine anflanschbar ist, wobei
gleichzeitig Strömungsverbindung hergestellt werden.
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Im dargestellten Beispiel erfolgen über die Flanschver-
bindung das Zuführen von Rohgas in den Rohgaskanal
71, das Zuführen von Drucköl in den Druckölkanal 73
und das drucklose Abführen von Schmieröl aus dem An-
triebsraum 12 durch den Ölablaufkanal 75.
[0042] Figur 4 zeigt einen Ausschnitt aus Figur 3 mit
der Lagerung der Welle 3 in vergrößerter Darstellung,
ebenfalls im Längsschnitt. In der Mitte der Figur 4 verläuft
die Welle 3, die um ihre Mittelachse 30 drehbar in den
beiden Gleitlagern 33.1 und 33.2 gelagert ist. Die beiden
Gleitlager 33.1 und 33.2 sind unmittelbar zwischen der
Welle 3 einerseits und dem Trägerteil 5 mit der inneren
Ringwand 58’ andererseits ausgebildet. Zwischen dem
oberen Bereich der inneren Ringwand 58’ und dem dor-
tigen Teil der Welle 3 ist der erste, obere Ringkanal 55.1
sichtbar; zwischen dem unteren, den Hohlkanal 34 auf-
weisenden Abschnitt der Welle 3 und dem unteren Teil
der inneren Ringwand 58’ ist der zweite, untere Ringka-
nal 55.2 erkennbar. Von links her führt der Druckölkanal
73 durch das Trägerteil 5 zur Welle 3, die in Höhe des
Druckölkanals 73 die Querbohrung 35 aufweist, welche
den Druckölkanal 73 mit dem Hohlkanal 34 in der Welle
3 verbindet.
[0043] Wie oben schon erläutert, strömt ein Teilstrom
des durch den Druckölkanal 73 zugeführten Schmieröls
im Betrieb des Ölnebelabscheiders zu der in Figur 4 nicht
sichtbaren Rückstoßdüse des Drehantriebes 4. Zwei
weitere, kleinere Teilströme gelangen zu den beiden
Gleitlagern 33.1 und 33.2. Im Bereich des oberen Gleit-
lagers 33.1, das sich unmittelbar unterhalb des Rotors 2
befindet, besteht die Gefahr, dass dort Öl, welches durch
den Lagerspalt des Gleitlagers 33.1 hindurchtritt, von
dort weiter in den Gasreinigungsraum 11 und dort in un-
erwünschter Weise in den Reingasstrom gelangen kann.
Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, er-
streckt sich von dem Rotor 2 der Hohlzylinder 28 kon-
zentrisch zu dem oberen Teil der inneren Ringwand 58’
des Trägerteils 5 nach unten und bildet mit der inneren
Ringwand 58’ den Ölrückführkanal 58. Schmieröl, wel-
ches durch den Lagerspalt des oberen Gleitlagers 33.1
gelangt, tritt in den oberen Bereich des Ölrückführkanal
58 ein und fließt durch diesen unter Schwerkraftwirkung
nach unten. Öl, welches dabei auf die Innenumfangsflä-
che des Hohlzylinders 28 gelangt, fließt an diesem eben-
falls unter Schwerkraftwirkung nach unten und wird
schließlich von der Abschleuderkante 29 in den Antriebs-
raum 12 abgeschleudert. Wie Figur 4 anschaulich zeigt,
liegt die Abschleuderkante 29 deutlich beabstandet,
nämlich in einem Abstand s, unterhalb des Bodens 53,
der den Rohgasringkanal 52 nach unten begrenzt. Damit
erfolgt das Abschleudern der Öltropfen von dem Hohl-
zylinder 28 in einem Bereich des Antriebsraums 12, in
welchem nur geringe Gasgeschwindigkeiten in Richtung
zum Gasreinigungsraum 11 auftreten können. Höhere
Gasgeschwindigkeiten in entsprechender Richtung kön-
nen höchstens in einem Ringspaltraum zwischen dem
Außenumfang des Hohlzylinders 28 und dem Innenum-
fang der mittleren Ringwand 52.2 auftreten, die aber ge-

genüber der Abschleuderkante 29 deutlich nach oben
versetzt liegt.
[0044] In seinem dem Ölrückführkanal 28 zugewand-
ten Bereich ist der Rotor 2 dicht verschlossen, so dass
sich auch unter ungünstigen Umständen keine Gasströ-
mung aus dem Antriebsraum 12 durch den Ölrückführ-
kanal 58 in den Gasreinigungsraum ergeben kann. Eine
solche Gasströmung ist höchstens möglich durch einen
Zwischenraum zwischen dem Außenumfang des Hohl-
zylinders 28 und dem Innenumfang der mittleren Ring-
wand 52.2. Um hier einen Gasdurchtritt aus dem An-
triebsraum 12 in den Rotor 2 und auf diesem Wege in
den Gasreinigungsraum zu verhindern, ist zwischen dem
oberen Bereich des Außenumfangs des Hohlzylinders
28 und dem oberen Bereich des Innenumfangs der mitt-
leren Ringwand 52.2 eine Spaltoder Labyrinthdichtung
57 vorgesehen. Radial außen von der mittleren Ring-
wand 52.2 verläuft die äußere Ringwand 52.1, die beide
Teile des Trägerteils 5 sind und zwischen denen der Roh-
gasringkanal 52 liegt.
[0045] Ganz unten in Figur 4 ist ein kleiner Teil des
Drehantriebes 4 sichtbar, wie auch in Figur 2.
[0046] Figur 5 zeigt eine weitere Ausführung des Öl-
nebelabscheiders 1,für welche charakteristisch ist, dass
hier der Antriebsraum 12 als Ausnehmung 81 in einer
Komponente 8 der zugehörigen Brennkraftmaschine
ausgebildet ist und dass das Trägerteil 5 zusammen mit
dem Drehantrieb 4 in die Ausnehmung 81 von oben her
dichtend eingesteckt ist. In dem in Figur 5 gezeigten mon-
tierten Zustand des Ölnebelabscheiders 1 werden
gleichzeitig Strömungsverbindungen zu der Komponen-
te 8 hergestellt, nämlich zum einen zur Zuführung von
zu entölendem Kurbelgehäuseentlüftungsgas in den
Rohgaskanal 71, zum Zuführen von unter Druck stehen-
dem Schmieröl in den Druckölkanal 73 und zum druck-
losen Abführen von aus der Rückstoßdüse 43 des Dreh-
antriebes 4 austretendem Schmieröl in den Ölablaufka-
nal 75.
[0047] Weiterhin unterschiedlich zu dem zuvor in Figur
3 beschriebenen Ölnebelabscheider 1 ist, dass bei dem
Ölnebelabscheider 1 gemäß Figur 5 das Trägerteil 5 an
seiner Unterseite konzentrisch zu seiner inneren Ring-
wand 58’ und damit konzentrisch zur Welle 3 einen
Spritzschutzring 59.1 aufweist. Außerdem ist von unten
her in den Spritzschutzring 59.1 eine nach unten konisch
zulaufende Spritzschutzkappe 59.2 eingesetzt, die mit
ihrem unteren Ende radial außen in die innere Ringwand
58’ eingerastet ist. Die Spritzschutzkappe 59.2 ist in ih-
rem unteren Teil mit mindestens einer Durchlassöffnung
ausgebildet, um das durch den Ölrückführkanal 58 nach
unten fließende Öl in den Antriebsraum 12 gelangen zu
lassen. In umgekehrter Richtung schirmen der Spritz-
schutzring 59.1 und die Spritzschutzkappe 59.2 gemein-
sam den die innere Ringwand 58’ unmittelbar umgeben-
den Bereich gegen ein Hineinspritzen von aus der Rück-
stoßdüse 43 austretendem Schmieröl ab.
[0048] Der Gasreinigungsraum 11 mit dem Rotor 2
liegt bei diesem Ölnebelabscheider 1 oberhalb der Kom-
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ponente 8 der Brennkraftmaschine innerhalb eines lös-
bar an dem Trägerteil 5 angebrachten Deckels 6.
[0049] Der Trägerteil 5 ist hier durch insgesamt drei
übereinander angeordnete, nicht eigens bezifferte Radi-
aldichtringe gegen die Komponente 8 der Brennkraftma-
schine abgedichtet. Der einen Teil des Trägerteils 5 bil-
dende Ölrücklaufkanal 74 ist als Tauchrohr in eine in der
Komponente 8 ausgebildete Eintiefung eingetaucht, wo-
durch dort ein Siphon 74’ gebildet wird. Im Gasreini-
gungsraum 11 aus dem Kurbelgehäuseentlüftungsgas
abgeschiedenes Öl gelangt über die Ölsammelrinne 54
in den Ölrücklaufkanal 74 und durch den Siphon 74’ über
den Antriebsraum 12 in den Ölablaufkanal 75, um durch
diesen zusammen mit dem aus der Rückstoßdüse 43
austretenden Öl beispielsweise in die Ölwanne der zu-
gehörigen Brennkraftmaschine zu fließen.
[0050] In seinen weiteren Teilen entspricht der Ölne-
belabscheider 1 dem Beispiel gemäß Figur 3 und es wird
daher hinsichtlich der weiteren Bezugsziffern in Figur 5
auf die Beschreibung der Figur 3 verwiesen.
[0051] In Figur 6 ist ein weiterer Ölnebelabscheider 1
ebenfalls in Längsschnitt gezeigt, für den eine noch wei-
tere Integration in eine Komponente 8 der Brennkraftma-
schine, beispielsweise eine Zylinderkopfhaube, typisch
ist.
[0052] Die Komponente 8 der Brennkraftmaschine
enthält sowohl den Rohgaskanal 71 als auch den
Druckölkanal 73 sowie das Trägerteil 5 als integrale Be-
standteile. Oberhalb der beiden genannten Kanäle 71
und 73 ist in der Komponente 8 eine Ausnehmung 81
ausgebildet, in welche der Deckel 6 mit seinem Deckel-
flansch 60 dichten und lösbar eingesetzt ist. An der Ober-
seite des Deckels 6 ist der Reingaskanal 72 als Schlauch-
anschlussstutzen angeordnet.
[0053] Im unteren Teil der Figur 6 befindet sich ein In-
nenraum 82 der Komponente 8 der Brennkraftmaschine,
wobei dieser Innenraum 82 gleichzeitig den Antriebs-
raum 12 des Ölnebelabscheiders 1 bildet. In diesem In-
nenraum 82 beziehungsweise Antriebsraum 12 liegt der
Drehantrieb 4 des Ölnebelabscheiders 1, der identisch
mit den vorhergehenden Beispielen ausgeführt ist.
[0054] Die beiden Lager 33.1 und 33.2 der Welle 3 in
dem Trägerteil 5 sind wieder beide als Gleitlager ausge-
bildet, die durch den Druckölkanal 73 und über die beiden
Ringkanäle 55.1 und 55.2 mit Schmieröl versorgt wer-
den. Ebenso wird die Rückstoßdüse 43 des Drehantrie-
bes 4 aus dem Druckölkanal 73 durch die Querbohrung
35, den Hohlkanal 34 und den Düsenkanal 42 mit
Schmieröl versorgt.
[0055] Zur Rückführung von durch das obere Lager
33.1 hindurchfließendem Schmieröl dient auch hier der
Ölrückführkanal 58 radial innen von dem mit dem Rotor
2 verbundenen oder einstückigen, sich nach unten er-
streckenden Hohlzylinder 28. Auch hier hat der Hohlzy-
linder 28 eine untere, spitzwinklige Abschleuderkante 29.
[0056] Hinsichtlich der weiteren Bezugsziffern in Figur
6 wird auf die vorhergehende Beschreibung verwiesen.
[0057] Figur 7 schließlich zeigt einen Ölnebelabschei-

der 1, hier sein Trägerteil 5, in einem gestuften Quer-
schnitt, wobei links von der strichpunktierten Linie L die
Schnittebene in Höhe des Rohgaskanals 71 und rechts
von der strichpunktierten Linie L die Schnittebene in Hö-
he des Druckölkanals 73, also etwas nach unten versetzt,
verläuft. Im Zentrum ist die Welle 3 mit dem hier geschnit-
tenen Hohlkanal 34 und der Querbohrung 35 erkennbar.
Radial außen davon liegt im Hintergrund der zweite, un-
tere Ringkanal 55.2. Radial nach außen schließt sich da-
ran die innere Ringwand 58’ an. Noch weiter radial außen
liegt die äußere Ringwand 52.1. Zwischen der Ringwand
58’ und der Ringwand 52.1 liegt der Rohgasringkanal 52.
Radial ganz außen liegt über einen Teil des Umfangs
des Trägerteils 5 die Ölsammelrinne 54.
[0058] Der Hohlkanal 34 in der Welle 3 und der Ring-
kanal 55.2 stehen mit dem in Figur 7 von oben her radial
nach innen verlaufenden Druckölkanal 73 in Strömungs-
verbindung. Der Rohgasringkanal 52 steht in Strömungs-
verbindung mit dem zum Druckölkanal 73 parallelen, je-
doch zu diesem seitwärts sowie höhenmäßig etwas nach
oben versetzten Rohgaskanal 71.
[0059] Die weiteren Teile des Ölnebelabscheiders 1
sind in Figur 7 nicht sichtbar oder aus Übersichtlichkeits-
gründen nicht dargestellt.

Bezugszeichenliste:

Zeichen Bezeichnung

1 Ölnebelabscheider

11 Gasreinigungsraum
12 Antriebsraum
13 Wanne

2 Rotor
28 Hohlzylinder

29 Abschleuderkante

3 Welle
30 Drehachse
31 Stufe
33.1 erstes Lager

33.2 zweites Lager
34 Hohlkanal
35 Querbohrung

4 Drehantrieb
41 Düsenarm

42 Düsenkanal
43 Rückstoßdüse
44 Gegengewicht
45 Mutter

5 Trägerteil

52 Rohgasringkanal
52.1 äußere Ringwand

13 14 



EP 2 545 260 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Ölnebelabscheider (1) zum Abscheiden von Öl aus
dem Kurbelgehäuseentlüftungsgas einer Brenn-
kraftmaschine, mit einem auf einer drehbar gelager-
ten Welle (3) angeordneten, Öl aus dem Gas durch
Zentrifugalkräfte abscheidenden Rotor (2), wobei in
einem vom Rotor (2) axial beabstandeten Bereich
der Welle (3) an dieser ein Drehantrieb (4) mit we-
nigstens einer Rückstoßdüse (43) angeordnet ist,
wobei der Rotor (2) in einem Gasreinigungsraum
(11) des Abscheiders (1) und der Drehantrieb (4) in
einem Antriebsraum (12) des Abscheiders (1) ange-
ordnet ist, wobei die Welle (3) zwischen Rotor (2)
und Drehantrieb (4) in zwei voneinander axial beab-
standeten Lagern (33.1, 33.2) in einem den Gasrei-
nigungsraum (11) und den Antriebsraum (12) von-
einander trennenden Trägerteil (5) gelagert ist, wo-
bei im Trägerteil (5) ein mit unter Druck stehendem
Schmieröl beschickbarer Druckölkanal (73) vorge-
sehen ist, der in einen zu der mindestens einen
Rückstoßdüse (43) des Drehantriebs (4) führenden
Hohlkanal (34) in der Welle (3) mündet, wobei ein
Kurbelgehäuseentlüftungsgas zuführender Roh-
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gaskanal (71) in einen Einlassbereich des Gasreini-
gungsraums (11) mündet, wobei ein Reingaskanal
(72) aus einem Auslassbereich des Gasreinigungs-
raums (11) abgeht, wobei ein Ölrücklaufkanal (74)
aus einem Ölsammelbereich des Gasreinigungs-
raums (11) abgeht und wobei ein Ölablaufkanal (75)
für aus der Rückstoßdüse (43) austretendes
Schmieröl aus dem Antriebsraum (12) abgeht,
dadurch gekennzeichnet,
dass beide Lager (33.1 und 33.2) der Welle (3) Gleit-
lager sind,
dass im Trägerteil (5) von dem Druckölkanal (73) je
ein die Welle (3) umgebender Ringkanal (55.1, 55.2)
zu jedem Gleitlager (33.1, 33.2) führt und dass von
der dem Rotor (2) zugewandten Seite des rotorsei-
tigen Gleitlagers (33.1) ein vom Rotor (2) weg in den
Antriebsraum (12) führender Ölrückführkanal (58)
ausgeht, durch den das rotorseitige Gleitlager (33.1)
durchströmendes Schmieröl in den Antriebsraum
(12) zurückführbar ist.

2. Ölnebelabscheider nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ölrückführkanal (58) rings-
paltförmig ist und radial innen von einer den zum
rotorseitigen Gleitlager (33.1) führenden Ringkanal
(55.1) radial außen begrenzenden inneren Ring-
wand (58’) des Trägerteils (5) begrenzt ist.

3. Ölnebelabscheider nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ölrückführkanal (58) radial
außen von einem einen Teil des Rotors (2) bilden-
den, sich von diesem in Richtung zum Drehantrieb
(4) hin erstreckenden, zur inneren Ringwand (58’)
konzentrischen Hohlzylinder (28) begrenzt ist.

4. Ölnebelabscheider nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlzylinder (28) an sei-
nem freien Ende mit einer umlaufenden spitzwinkli-
gen und/oder radial nach außen umgebogenen oder
abgewinkelten Abschleuderkante (29) ausgeführt
ist.

5. Ölnebelabscheider nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kurbelgehäuseentlüf-
tungsgas zuführende Rohgaskanal (71) durch das
Trägerteil (5) verläuft und unter dem Rotor (2) einen
zu diesem hin offenen und an seiner entgegenge-
setzten Seite durch einen Boden (53) verschlosse-
nen Rohgasringkanal (51) bildet und dass sich der
Hohlzylinder (28) mit der Abschleuderkante (29)
vom Rotor (2) aus gesehen über den Boden (53)
hinaus erstreckt.

6. Ölnebelabscheider nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abschleuderkante (29) von
dem Boden (53) einen Abstand (s) von mindestens
3 mm, vorzugsweise mindestens 10 mm, aufweist.
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7. Ölnebelabscheider nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlzylinder (28)
und eine den Rohgasringkanal (51) radial innen be-
grenzende mittlere Ringwand (52.2) des Trägerteils
(5) eine berührungslose Spalt- oder Labyrinthdich-
tung (57) zwischen Antriebsraum (12) und Gasrei-
nigungsraum (11) bilden.

8. Ölnebelabscheider nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückstoßdüse (43) am frei-
en Ende eines nach außen und schräg in Richtung
zum Rotor (2) weisenden Düsenarms (41) angeord-
net ist und dass rotorseitig vom Drehantrieb (4) am
Trägerteil (5) ein umlaufender, zum Drehantrieb (4)
weisender axial vorragender Spritzschutzring (59.1)
angeformt oder angebracht ist.

9. Ölnebelabscheider nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine konische Spritzschutz-
kappe (59.2) mit ihrem größeren Ende in den Spritz-
schutzring (59.1) eingesetzt ist und sich mit ihrem
kleineren, mindestens eine Durchlassöffnung auf-
weisenden Ende in Richtung zum Drehantrieb (4)
hin erstreckt.

10. Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckölka-
nal (73) zwischen den Gleitlagern (33.1, 33.2) in den
Hohlkanal (34) der Welle (3) mündet.

11. Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (3)
einerseits und das Trägerteil (5) andererseits die bei-
den Gleitlager (33.1, 33.2) unmittelbar ausbilden und
aus eine Gleitlagermaterialpaarung bildenden
Werkstoffen bestehen.

12. Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
nes der beiden Gleitlager (33.1, 33.2) mit einer Gleit-
lagerbuchse (56.1, 56.2) ausgeführt ist.

13. Ölnebelabscheider nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Gehäu-
seunterteil aufweist, das an eine Komponente (8)
der Brennkraftmaschine unter Herstellung von Strö-
mungsverbindungen anflanschbar ist und den Trä-
gerteil (5) sowie den Antriebsraum (12) umfasst, und
dass er ein Gehäuseoberteil aufweist, das durch ei-
nen am Gehäuseunterteil angebrachten, abnehm-
baren Deckel (6) gebildet ist und den Gasreinigungs-
raum (11) enthält.

14. Brennkraftmaschine mit einem Ölnebelabscheider
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Antriebsraum (12) als
nach außen offene Ausnehmung (81) in einer Kom-
ponente (8) der Brennkraftmaschine ausgebildet ist,

dass in die Ausnehmung (81) das Trägerteil (5) unter
Herstellung von Strömungsverbindungen dichtend
einsteckbar ist und dass am Trägerteil (5) oder an
der Komponente (8) ein außerhalb der Ausnehmung
(81) liegender, abnehmbarer Deckel (6) angebracht
oder anbringbar ist, der den Gasreinigungsraum (11)
enthält.

15. Brennkraftmaschine mit einem Ölnebelabscheider
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Trägerteil (5) mit zumin-
dest dem Druckölkanal (73) als integraler Teil einer
Komponente (8) der Brennkraftmaschine ausgeführt
ist, dass der Antriebsraum (12) in einem Innenraum
(82) der Komponente (8) liegt und dass außenseitig
an der Komponente (8) ein den Gasreinigungsraum
(11) enthaltender abnehmbarer Deckel (6) dichtend
angebracht oder anbringbar ist.

Claims

1. An oil mist separator (1) for separating oil from the
crankcase ventilation gas of an internal combustion
engine, comprising a rotor (2), which is arranged on
a rotatably supported shaft (3) and which separates
oil from the gas by means of centrifugal forces,
wherein, in an area of the shaft (3), which is axially
spaced apart from the rotor (2), a rotary drive (4)
comprising at least one blowback nozzle (43) is ar-
ranged at said shaft, wherein the rotor (2) is arranged
in a gas purification chamber (11) of the separator
(1), and the rotary drive (4) is arranged in a drive
chamber (12) of the separator (1), wherein the shaft
(3) is supported between rotor (2) and rotary drive
(4) in two bearings (33.1, 33.2), which are axially
spaced apart from one another, in a carrier part (5),
which separates the gas purification chamber (11)
and the drive chamber (12) from one another, where-
in provision is made in the carrier part (5) for a pres-
sure oil channel (73), to which pressurized lubricat-
ing oil can be fed, and which opens into hollow chan-
nel (34) in the shaft (3), which leads to the at least
one blowback nozzle (43) of the rotary drive (4),
wherein a raw gas channel (71), which feeds crank-
case ventilation gas, opens into an inlet area of the
gas purification chamber (11), wherein a clean gas
channel (72) branches out from an outlet area of the
gas purification chamber (11), wherein an oil return
channel (74) branches out from an oil collection area
of the gas purification chamber (11) and wherein an
oil drain channel (75) for lubricating oil escaping from
the blowback nozzle (43) branches out from the drive
chamber (12),
characterized in
that both bearings (33.1 and 33.2) of the shaft (3)
are sliding bearings,
that in the carrier part (5), an annular channel (55.1,
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55.2) surrounding the shaft (3) leads from the pres-
sure oil channel (73) to each sliding bearing (33.1,
33.2) and
that an oil return channel (58), which leads away
from the rotor (2) into the drive chamber (12) and
through which the lubricating oil, which flows through
the rotor-side sliding bearing (33.1), can be fed back
into the drive chamber (12), branches out from the
side of the rotor-side sliding bearing (33.1), which
faces the rotor (2).

2. The oil mist separator according to claim 1, charac-
terized in that the oil return channel (58) is annular
gap-shaped and is defined radially on the inside by
an inner annular wall (58’) of the carrier part (5),
which defines the annular channel (55.1), which
leads to the rotor-side sliding bearing (33.1), radially
on the outside.

3. The oil mist separator according to claim 2, charac-
terized in that the oil return channel (58) is defined
radially on the outside by a hollow cylinder (28),
which forms a part of the rotor (2) and which extends
from the latter towards the rotary drive (4) and which
is concentric towards the inner annular wall (58’).

4. The oil mist separator according to claim 3, charac-
terized in that, at its free end, the hollow cylinder
(28) is embodied with a revolving centrifuging flange
(29), which is acute-angled and/or bent over radially
to the outside or which is angled.

5. The oil mist separator according to claim 4, charac-
terized in that the raw gas channel (71), which feeds
crankcase ventilating gas, runs through the carrier
part (5) and, below the rotor (2), forms a raw gas
annular channel (51), which is open towards said
rotor and which is closed by a bottom (53) on its
opposite side, and that, viewed from the rotor (2),
the hollow cylinder (28) extends with the centrifuging
flange (29) beyond the bottom (53).

6. The oil mist separator according to claim 5, charac-
terized in that the centrifuging flange (29) has a dis-
tance (s) of at least 3 mm, preferably at least 10 mm,
from the bottom (53).

7. The oil mist separator according to claim 5 or 6, char-
acterized in that the hollow cylinder (28) and a cen-
tral annular wall (52.2) of the carrier part (5), which
defines the raw gas annular channel (51) radially on
the inside, form a contact-free gap or labyrinth seal
(57) between drive chamber (12) and gas purification
chamber (11).

8. The oil mist separator according to claim 7, charac-
terized in that the blowback nozzle (43) is arranged
at the free end of a nozzle arm (41), which is oriented

to the outside and at an incline towards the rotor (2)
and that, on the rotor side from the rotary drive (4),
a revolving, axially projecting spray protection ring
(59.1), which is oriented towards the rotary drive (4),
is integrally molded or attached to the carrier part (5).

9. The oil mist separator according to claim 8, charac-
terized in that a conical spray protection cap (59.2)
is inserted with its larger end into the spray protection
ring (59.1) and extends with its smaller end, which
encompasses at least one passage opening, to-
wards the rotary drive (4).

10. The oil mist separator according to any one of claims
1 to 9, characterized in that the pressure oil channel
(73) opens into the hollow channel (34) of the shaft
(3) between the sliding bearings (33.1, 33.2).

11. The oil mist separator according to any one of claims
1 to 10, characterized in that the shaft (3) on the
one side and the carrier part (5) on the other side
directly embody the two sliding bearings (33.1, 33.2)
and consist of materials, which form a sliding bearing
material combination.

12. The oil mist separator according to any one of claims
1 to 10, characterized in that at least one of the two
sliding bearings (33.1, 33.2) is embodied with a plain
bearing bush (56.1, 56.2).

13. The oil mist separator according to any one of claims
1 to 12, characterized in that it encompasses a low-
er housing part, which can be flanged to a component
(8) of the internal combustion engine by producing
flow connections and comprises the carrier part (5)
as well as the drive chamber (12), and that it encom-
passes an upper housing part, which is formed by
means of a removable cover (6), which is attached
to the lower housing part and which includes the gas
purification chamber (11).

14. An internal combustion engine comprising an oil mist
separator (1) according to any one of claims 1 to 12,
characterized in that the drive chamber (12) is em-
bodied as a recess (81), which is open towards the
outside, in a component (8) of the internal combus-
tion engine, that the carrier part (5) can be inserted
into the recess (81) by producing flow connections
so as to form a seal, and that a removable cover (6),
which is located outside of the recess (81) and which
includes the gas purification chamber (11), is at-
tached or can be attached to the carrier part (5) or
to the component (8).

15. The internal combustion engine comprising an oil
mist separator (1) according to any one of claims 1
to 12, characterized in that the carrier part (5) com-
prising at least the pressure oil channel (73) is em-
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bodied as integral part of a component (8) of the
internal combustion engine, that the drive chamber
(12) is located in an interior (82) of the component
(8) and that a removable cover (6), which includes
the gas purification chamber (11), is attached or can
be attached to the outside of the component (8) so
as to form a seal.

Revendications

1. Séparateur de vapeur d’huile (1) pour la séparation
d’huile du gaz de purge de vilebrequin d’un moteur
à combustion interne, avec un rotor (2) disposé sur
un arbre logé à rotation (3), séparant de l’huile du
gaz par des forces centrifuges, dans lequel un en-
traînement rotatif (4) avec au moins une tuyère à
réaction (43) est disposé dans une région écartée
axialement du rotor (2) de l’arbre (3) sur celui-ci, dans
lequel le rotor (2) est disposé dans un espace de
purification de gaz (11) du séparateur (1) et l’entraî-
nement rotatif (4) est disposé dans un espace d’en-
traînement (12) du séparateur (1), dans lequel l’arbre
(3) est logé entre rotor (2) et entraînement rotatif (4)
dans deux paliers (33.1, 33.2) écartés axialement
l’un de l’autre dans une partie de support (5) séparant
l’un de l’autre l’espace de purification de gaz (11) et
l’espace d’entraînement (12), dans lequel un canal
d’huile sous pression (73) pouvant être alimenté en
huile lubrifiante sous pression est prévu dans la par-
tie de support (5), lequel débouche dans un canal
creux (34) conduisant à l’au moins une tuyère à réac-
tion (43) de l’entraînement rotatif (4) dans l’arbre (3),
dans lequel un canal de gaz brut (71) amenant du
gaz de purge de vilebrequin débouche dans une ré-
gion d’entrée de l’espace de purification de gaz (11),
dans lequel un canal de gaz pur (72) part d’une ré-
gion de sortie de l’espace de purification de gaz (11),
dans lequel un canal de retour d’huile (74) part d’une
région collectrice d’huile de l’espace de purification
de gaz (11) et dans lequel un canal d’écoulement
d’huile (75) pour l’huile lubrifiante sortant de la tuyère
à réaction (43) part de l’espace d’entraînement (12),
caractérisé en ce
que les deux paliers (33.1, 33.2) de l’arbre (3) sont
des paliers lisses,
qu’un canal annulaire (55.1, 55.2) entourant l’arbre
(3) conduit à chaque fois à chaque palier lisse (33.1,
33.2) dans la partie de support (5) depuis le canal
d’huile sous pression (73) et
qu’un canal de recyclage d’huile (58) conduisant
dans l’espace d’entraînement (12) en s’écartant du
rotor (2), à travers lequel de l’huile lubrifiante par-
courant le palier lisse côté rotor (33.1) peut être ra-
menée dans l’espace d’entraînement (12), part du
côté tourné vers le rotor (2) du palier lisse côté rotor
(33.1).

2. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
1, caractérisé en ce que le canal de recyclage d’hui-
le (58) est en forme de passage annulaire et est limité
radialement de l’intérieur par une paroi annulaire in-
terne (58’) de la partie de support (5) limitant radia-
lement de l’extérieur le canal annulaire (55.1) con-
duisant au palier lisse côté rotor (33.1).

3. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
2, caractérisé en ce que le canal de recyclage d’hui-
le (58) est limité radialement de l’extérieur par un
cylindre creux (28) formant une partie du rotor (2),
s’étendant de celui-ci en direction de l’entraînement
rotatif (4), concentrique à la paroi annulaire interne
(58’).

4. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
3, caractérisé en ce que le cylindre creux (28) est
réalisé à son extrémité libre avec une arête de cen-
trifugation (29) périphérique à angle aigu et/ou re-
courbée ou coudée radialement vers l’extérieur.

5. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
4, caractérisé en ce que le canal de gaz brut (71)
amenant du gaz de purge de vilebrequin s’étend à
travers la partie de support (5) et forme sous le rotor
(2) un canal annulaire de gaz brut (51) ouvert vers
celui-ci et fermé sur son côté opposé par un fond
(53), et que le cylindre creux (28) s’étend avec l’arête
de centrifugation (29), vu depuis le rotor (2), au-delà
du fond (53).

6. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
5, caractérisé en ce que l’arête de centrifugation
(29) présente depuis le fond (53) un écart (s) d’au
moins 3 mm, de préférence d’au moins 10 mm.

7. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
5 ou 6, caractérisé en ce que le cylindre creux (28)
et une paroi annulaire centrale (52.2) de la partie de
support (5) limitant radialement de l’intérieur le canal
annulaire de gaz brut (51) forment une boîte à laby-
rinthe ou bague à labyrinthe sans contact (57) entre
espace d’entraînement (12) et espace de purification
de gaz (11).

8. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
7, caractérisé en ce que la tuyère à réaction (43)
est disposée à l’extrémité libre d’un bras de tuyère
(41) tourné vers l’extérieur et en biais en direction
du rotor (2), et qu’un anneau de carter de protection
périphérique (59.1) dépassant axialement, tourné
vers l’entraînement rotatif (4) est moulé ou appliqué
côté rotor de l’entraînement rotatif (4) sur la partie
de support (5).

9. Séparateur de vapeur d’huile selon la revendication
8, caractérisé en ce qu’un capuchon de carter de
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protection conique (59.2) est inséré avec son extré-
mité plus grande dans l’anneau de carter de protec-
tion (59.1) et s’étend avec son extrémité plus petite,
présentant au moins une ouverture de passage, en
direction de l’entraînement rotatif (4).

10. Séparateur de vapeur d’huile selon une des reven-
dications 1 à 9, caractérisé en ce que le canal d’hui-
le sous pression (73) débouche entre les paliers lis-
ses (33.1, 33.2) dans le canal creux (34) de l’arbre
(3).

11. Séparateur de vapeur d’huile selon une des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce que l’arbre (3)
d’un côté et la partie de support (5) de l’autre forment
directement les deux paliers lisses (33.1, 33.2) et se
composent de matériaux formant un appariement de
matériaux de palier lisse.

12. Séparateur de vapeur d’huile selon une des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce qu’au moins un
des deux paliers lisses (33.1, 33.2) est réalisé avec
un coussinet de palier lisse (56.1, 56.2).

13. Séparateur de vapeur d’huile selon une des reven-
dications 1 à 12, caractérisé en ce qu’il présente
une partie inférieure de logement qui peut être bridée
à un composant (8) du moteur à combustion interne
en fabriquant des connexions d’écoulement et com-
prend la partie de support (5) ainsi que l’espace d’en-
traînement (12), et qu’il présente une partie supé-
rieure de logement qui est formée par un couvercle
amovible (6) appliqué sur la partie inférieure de lo-
gement et contient l’espace de purification de gaz
(11).

14. Moteur à combustion interne avec un séparateur de
vapeur d’huile (1) selon une des revendications 1 à
12, caractérisé en ce que l’espace d’entraînement
(12) est réalisé en tant qu’évidement (81) ouvert vers
l’extérieur dans un composant (8) du moteur à com-
bustion interne, que la partie de support (5) peut être
emboîtée de manière étanche dans l’évidement (81)
en fabriquant des connexions d’écoulement, et
qu’un couvercle amovible (6) situé en dehors de l’évi-
dement (81) qui contient l’espace de purification de
gaz (11) est appliqué ou peut être appliqué sur la
partie de support (5) ou sur le composant (8).

15. Moteur à combustion interne avec un séparateur de
vapeur d’huile (1) selon une des revendications 1 à
12, caractérisé en ce que la partie de support (5)
est réalisée avec au moins le canal d’huile sous pres-
sion (73) en tant que partie intégrante d’un compo-
sant (8) du moteur à combustion interne, que l’es-
pace d’entraînement (12) se situe dans un espace
interne (82) du composant (8) et qu’un couvercle
amovible (6) contenant l’espace de purification de

gaz (11) est appliqué ou peut être appliqué de ma-
nière étanche du côté extérieur sur le composant (8).
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