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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Lagerung  für  Längs- 
lenker  einer  Luftfederachse  eines  Anhängers  mit  in 
Fahrtrichtung  vorn  unter  einem  Fahrzeugrahmen 
befestigten  Stützen,  die  einen  U-förmigen,  nach 
hinten  offenen  Querschnitt  haben  und  in  denen 
jeweils  ein  Längslenker  mittels  eines  Bolzens  gela- 
gert  ist,  wobei  der  Bolzen  eine  gegenüber  den 
Seitenwänden  der  Stütze  unverdrehbar  gehaltene 
Silentbuchse  trägt  und  seinerseits  unverdrehbar 
durch  an  den  Seitenwänden  angeordnete  Form- 
buchsen  gelagert  ist,  von  denen  zumindest  eine  an 
ihrer  Außenseite  mit  mindestens  einem  Nocken  als 
Verdrehsicherung  für  den  Kopf  des  Bolzens  verse- 
hen  ist  und  von  denen  beide  an  ihrer  Innenseite  mit 
einem  Kragen  versehen  sind,  der  jeweils  an  einem 
Ende  der  Hülse  der  Silentbuchse  kraftschlüssig 
anliegt. 

Eine  Längslenker-Lagerung  der  voranstehend 
beschriebenen  Art  für  Luftfederachsen  eines  An- 
hängers  ist  aus  der  US-A-3  960  388  bekannt.  Sie 
schafft  zwar  eine  Verdrehsicherung  sowohl  des  La- 
gerbolzens  als  auch  der  Silentbuchse,  erfordert  je- 
doch  eine  aufwendige  Konstruktion  und  Montage. 

Da  es  bei  luftgefederten  Fahrzeugachsen  zur 
Vermeidung  von  zusätzlichen  Spannungen  in  den 
Stützen  und  einer  unerwünschten  Verdrehung  der 
Silentbuchse  auf  dem  Bolzen  und  damit  gegenüber 
der  Stütze  von  großer  Bedeutung  ist,  daß  die  Si- 
lentbuchsen  der  Längslenker  spannungsfrei  in  die 
rahmenseitigen  Stützen  eingespannt  werden,  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  monta- 
ge-  und  wartungsfreundliche  Lagerung  zu  schaffen, 
die  unter  Aufrechterhaltung  der  Verdrehsicherung 
eine  genauere  Positionierung  und  bessere  Übertra- 
gung  der  Einspannkräfte  und  -momente  bei  verein- 
fachter  Montage  ermöglicht. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  durch  die 
Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kra- 
gen  das  Ende  der  Hülse  der  Silentbuchse  auch 
formschlüssig  umgreift  und  in  Seitenansicht  der 
Formbuchse  U-förmig  und  nach  unten  offen  ist. 

Die  erfindungsgemäßen  Formbuchsen,  die  so- 
wohl  als  Lagerung  für  den  Bolzen  als  auch  als 
Verdrehsicherung  einerseits  für  den  Bolzen  und 
andererseits  für  die  Silentbuchse  dienen,  können 
auf  einfache  Weise  in  den  Seitenwänden  der  Stüt- 
zen  exakt  positioniert  werden,  wobei  sie  durch  ihre 
Formgebung  auf  der  Innenseite  zugleich  zu  einer 
Montageerleichterung  führen.  Auf  diese  Weise  wird 
nicht  nur  bei  gleichzeitiger  Montageerleichterung 
eine  genauere  Positionierung  von  Bolzen  und  Si- 
lentbuchse  erreicht,  sondern  auch  eine  bessere 
Übertragung  der  Einspannkräfte  und  Einspannmo- 
mente  bei  gleichzeitiger  Verringerung  der  Bean- 
spruchung  der  Stützen. 

Zur  Verbesserung  des  Kraft-  und  Formschlus- 
ses  können  gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der 
Erfindung  die  zueinander  weisenden  Flächen  des 
Kragens  und/oder  der  Hülse  -  vorzugsweise  durch 

5  eine  Riffelung  -  aufgerauht,  mit  einer  Verzahnung 
oder  mit  Anlageflächen  für  diesen  entsprechende 
Abflachungen  der  Hülse  versehen  sein.  Weiterhin 
ist  es  erfindungsgemäß  möglich,  die  Formbuchsen 
an  der  dem  Kragen  gegenüberliegenden  offenen 

io  Seite  mit  einer  Einführschräge  zu  versehen,  welche 
die  Montage  erleichtert. 

Um  zu  vermeiden,  daß  zwei  unterschiedliche 
Formbuchsen  verwendet  werden  müssen,  sind  ge- 
mäß  einem  heiteren  Merkmal  der  Erfindung  beide 

75  Formbuchsen  an  ihrer  Außenseite  mit  mindestens 
einem  Nocken  versehen;  in  diesem  Fall  wird  unter 
der  Mutter  des  Bolzens  eine  mit  ihrer  Dicke  minde- 
stens  der  Höhe  des  Nockens  entsprechende  Unter- 
legscheibe  angeordnet,  die  trotz  des  Vorhanden- 

20  seins  des  Nockens  ein  Drehen  der  Mutter  auf  dem 
Gewinde  des  Bolzens  ermöglicht.  Auf  diese  Weise 
wird  nicht  nur  die  Herstellung  und  Lagerhaltung  der 
nunmehr  identischen  Formbuchsen  vereinfacht;  es 
werden  auch  Montagefehler  durch  Vertauschen  un- 

25  terschiedlicher  Formbuchsen  vermieden.  Die  Unter- 
legscheibe  wird  vorzugsweise  mit  mindestens  einer 
einem  Nocken  entsprechenden  Abflachung  verse- 
hen,  um  auch  die  Unterlegscheibe  unverdrehbar 
festzulegen. 

30  Die  erfindungsgemäß  ausgebildete  Lagerung 
hat  insgesamt  den  Vorteil  einer  präzisen  Positionie- 
rung  des  Längslenkerauges  mittels  der  Silentbuch- 
se  auf  dem  Bolzen  in  der  Stütze,  so  daß  eine 
nachträgliche  Justierung  der  Achse  zur  Längsach- 

35  se  des  Fahrgestelles  nicht  mehr  erforderlich  ist.  Ein 
weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß  die  Montage  der 
vormontieren  Luftfederachse  an  den  bereits  ange- 
schweißten  Stützen  beim  Fahrzeugbauer  erleichtert 
wird,  weil  die  aus  dem  Auge  der  Längslenker  her- 

40  ausragenden  Enden  der  Hülse  der  Silentbuchse 
von  den  Innenseiten  der  Formbuchsen  eingefangen 
werden,  wodurch  eine  erhebliche  Montagehilfe 
beim  Einsetzen  der  Bolzen  entsteht.  Der  wesentli- 
che  Vorteil  besteht  aber  darin,  daß  die  Silentbuch- 

45  se  durch  den  Kraft-  und  Formschluß  der  Enden 
ihrer  Hülse  mit  den  Innenseiten  der  Formbuchsen 
in  einer  bestimmten  Einbaulage  fixiert  wird  und 
dadurch  die  Pendelbewegungen  des  Längslenkers 
um  diese  Normallage  herum  in  der  Gummilage  der 

50  Silentbuchse  kompensiert  werden,  ohne  daß  es  zu 
Verschleißerscheinungen  zwischen  den  Enden  der 
Hülse  und  den  Formbuchsen  kommt.  Dadurch  wird 
das  Federungs-  und  Verschleißverhalten  der  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Lagerung  optimiert. 

55  Auf  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
einer  erfindungsgemäßen  Längslenkerlagerung  dar- 
gestellt,  und  zwar  zeigen: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Hälfte  einer 

2 
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Luftfederachse, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Luftfederach- 

se  gemäß  der  Schnittlinie  II  -  II  in 
Fig.  1,  jedoch  mit  getrennter  Darstel- 
lung  der  Lagerstelle, 

Fig.  3  eine  vergrößerte  Darstellung  der 
Stütze  und  des  Längslenkerendes 
gemäß  Fig.  2, 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  die  Lage- 
rung  gemäß  der  Schnittlinie  IV  -  IV  in 
Fig.  3, 

Fig.  5  eine  vergrößerte  Darstellung  der  in 
Fig.  4  dargestellten  Lagerung, 

Fig.  6  eine  Innenansicht  der  Formbuchse, 
Fig.  7  eine  Außenansicht  der  Formbuchse, 
Fig.  8  einen  Schnitt  durch  die  Formbuchse 

gemäß  der  Schnittlinie  VIII  -  VIII  in 
Fig.  6, 

Fig.  9  eine  Innenansicht  einer  zweiten  Aus- 
führungsform  einer  mit  einer  Riffe- 
lung  versehenen  Formbuchse, 

Fig.  10  einen  Schnitt  durch  die  Formbuchse 
gemäß  der  Schnittlinie  X  -  X  in  Fig. 
9, 

Fig.  11  eine  Innenansicht  einer  dritten  Aus- 
führungsform  der  Formbuchse  mit 
parallelen  Seitenwänden, 

Fig.  12  einen  Schnitt  durch  die  Formbuchse 
gemäß  der  Schnittlinie  XII  -  XII  in 
Fig.  11, 

Fig.  13  eine  Innenansicht  einer  vierten  Aus- 
führungsform  der  Formbuchse  mit  ei- 
ner  konischen  Verdrehsicherung  und 

Fig.  14  einen  Schnitt  durch  die  Formbuchse 
gemäß  der  Schnittlinie  XIV  -  XIV  in 
Fig.  13. 

Die  Figuren  1  und  2  zeigen  eine  unter  einem 
Fahrzeugrahmen  1  angeordnete  Luftfederachse  2, 
die  im  wesentlichen  aus  zwei  am  Fahrzeugrahmen 
1  befestigten  Stützen  3,  zwei  Längslenkern  4,  ei- 
nem  daran  befestigten  Achskörper  5  mit  Rädern  6 
und  auf  den  rückwärtigen  Enden  der  Längslenker  4 
abgestützten  und  unter  dem  Fahrzeugrahmen  1 
befestigten  Luftfederbälgen  7  besteht. 

Die  Längslenker  4  können  -  wie  im  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  -  als  Federlenker  mit  ei- 
nem  als  Rarabelfeder  ausgebildeten  vorderen  Fe- 
derast,  aber  auch  als  starre,  kastenförmige  Kon- 
struktion  ausgebildet  sein.  Der  Achskörper  5  ist  mit 
Spannbügeln  8  unter  Zwischenlage  von  Achslap- 
pen  9  und  Formplatten  10  unter  den  Längslenkern 
4  befestigt.  Die  vorderen  Enden  der  Längslenker  4 
sind  mit  einem  Auge  11  (siehe  Fig.3)  an  einer  in 
jeder  Stütze  3  angeordneten  Lagerung  12  beweg- 
lich  befestigt. 

Bei  der  in  den  Fig.  4  und  5  dargestellten  Lage- 
rung  12  sind  in  die  Seitenwände  3a  und  3b  der 
Stütze  3  Formbuchsen  13  für  die  Aufnahme  eines 

Bolzens  14  eingeschweißt.  Auf  dem  Bolzen  14  ist 
eine  Silentbuchse  15  mit  einer  Hülse  16  und  einem 
anvulkanisierten  Gummikörper  17  angeordnet.  Der 
Gummikörper  17  wird  in  das  Auge  11  des  Längs- 

5  lenkers  4  eingepreßt,  um  ein  Rutschen  zu  verhin- 
dern. 

An  die  Außenseiten  der  Formbuchsen  13  sind 
Nocken  18  als  Verdrehsicherung  für  den  Bolzen  14 
angeformt.  Auf  der  Innenseite  der  Formbuchsen  13 

io  ist  ein  Kragen  19  angeformt,  welcher  im  oberen 
Bereich  der  Kontur  der  Hülse  16  folgt  und  nach 
unten  hin  offen  ist.  Auf  diese  Weise  können  die  in 
den  Augen  11  der  Längslenker  4  vormontierten 
Silentbuchsen  15  von  unten  her  in  die  an  den 

15  Seitenwänden  3a,3b  der  Stützen  3  befestigten 
Formbuchsen  13  eingesetzt  und  von  diesen  abge- 
fangen  werden,  wenn  die  Montage  bei  Rückenlage 
des  Fahrzeugrahmens  erfolgt.  Danach  fluchtet  die 
Bohrung  der  Hülse  16  mit  den  Bohrungen  in  den 

20  Formbuchsen  13,  so  daß  der  Bolzen  14  eingescho- 
ben  werden  kann. 

Das  Verspannen  des  Bolzens  14  mit  der  darauf 
angeordneten  Silentbuchse  15  in  der  Stütze  3  er- 
folgt  mittels  einer  Mutter  20  unter  Zwischenlage 

25  einer  Unterlegscheibe  21,  die  an  gegenüberliegen- 
den  Seiten  mit  Abflachungen  22  versehen  ist,  da- 
mit  sie  zwischen  die  Nocken  18  der  Formbuchse 
13  paßt  und  die  Mutter  20  über  die  äußeren  Enden 
der  Nocken  18  hinweg  gedreht  werden  kann. 

30  Nach  dem  Verspannen  des  Bolzens  14  in  den 
Seitenwänden  3a,3b  der  Stütze  3  ist  die  Silent- 
buchse  15  kraft-  und  formschlüssig  in  den  Form- 
buchsen  13  eingespannt.  Nach  oben  und  in  Fahrt- 
richtung  besteht  Formschluß.  Um  den  Kraftschluß 

35  zu  den  Innenseiten  der  Formbuchsen  13  zu  ver- 
bessern,  können  diese  gemäß  Fig.  9  und  10  auf 
der  Innenseite  mit  einer  Riffelung  23  versehen  sein. 
Im  Normalfall  reicht  der  durch  die  Riffelung  23 
verbesserte  Kraftschluß  aus,  um  ein  Verdrehen  und 

40  das  damit  verbundene  Reiben  der  Hülse  16  der 
Silentbuchse  15  in  den  Formbuchsen  13  zu  ver- 
meiden. 

Für  extreme  Belastungen  sind  in  den  Fig.  11 
bis  14  formschlüssige  Verdrehsicherungen  für  die 

45  Hülse  16  in  den  Formbuchsen  13  dargestellt. 
Bei  der  in  den  Fig.  11  und  12  dargestellten 

Verdrehsicherung  sind  die  Innenseiten  des  Kragens 
19  mit  senkrechten  und  parallel  zueinander  verlau- 
fenden  Anlageflächen  24  und  die  Enden  der  Hülse 

50  16  mit  gegenüberliegenden,  parallel  zueinander 
verlaufenden  Anlageflächen  25  versehen.  Bei  dem 
in  den  Fig.  13  und  14  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  der  Verdrehsicherung  konvergieren  die  An- 
lageflächen  24,25  und  bilden  eine  nach  unten  sich 

55  konisch  öffnende  Aufnahme. 
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Patentansprüche 

1.  Lagerung  für  Längslenker  (4)  einer  Luftfeder- 
achse  eines  Anhängers  mit  in  Fahrtrichtung 
vorn  unter  einem  Fahrzeugrahmen  (1)  befestig- 
ten  Stützen  (3),  die  einen  U-förmigen,  nach 
hinten  offenen  Querschnitt  haben  und  in  denen 
jeweils  ein  Längslenker  (4)  mittels  eines  Bol- 
zens  (14)  gelagert  ist,  wobei  der  Bolzen  eine 
gegenüber  den  Seitenwänden  (3a,3b)  der  Stüt- 
ze  (3)  unverdrehbar  gehaltene  Silentbuchse 
(15)  trägt  und  seinerseits  unverdrehbar  durch 
an  den  Seitenwänden  (3a,3b)  angeordnete 
Formbuchsen  (13)  gelagert  ist,  von  denen  zu- 
mindest  eine  an  ihrer  Außenseite  mit  minde- 
stens  einem  Nocken  (18)  als  Verdrehsicherung 
für  den  Kopf  des  Bolzens  (14)  versehen  ist  und 
von  denen  beide  an  ihrer  Innenseite  mit  einem 
Kragen  (19)  versehen  sind,  der  jeweils  an  ei- 
nem  Ende  der  Hülse  der  Silentbuchse  (15) 
kraftschlüssig  anliegt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kragen  (19)  das  Ende  der  Hülse  (16) 
der  Silentbuchse  auch  formschlüssig  umgreift 
und  in  Seitenansicht  der  Formbuchse  (13)  U- 
förmig  und  nach  unten  offen  ist. 

2.  Lagerung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zueinander  weisenden  Flä- 
chen  des  Kragens  (19)  und/oder  der  Hülse  (16) 
aufgerauht,  vorzugsweise  durch  eine  Riffelung 
(23),  mit  einer  Verzahnung  oder  mit  Anlageflä- 
chen  für  diesen  entsprechende  Abflachungen 
der  Hülse  (16)  versehen  sind. 

3.  Lagerung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Formbuchsen  (13)  an 
der  dem  Kragen  (19)  gegenüberliegenden  offe- 
nen  Seite  mit  einer  Einführschräge  (29)  verse- 
hen  sind. 

4.  Lagerung  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei- 
de  Formbuchsen  (13)  an  ihrer  Außenseite  mit 
mindestens  einem  Nocken  (18)  versehen  sind 
und  daß  unter  der  Mutter  (20)  des  Bolzens  (14) 
eine  mit  ihrer  Dicke  mindestens  der  Höhe  des 
Nockens  (18)  entsprechende  Unterlegscheibe 
(21)  angeordnet  ist. 

5.  Lagerung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Unterlegscheibe  (21)  mit 
mindestens  einer  einem  Nocken  (18)  entspre- 
chenden  Abflachung  (22)  versehen  ist. 

Claims 

1.  Mounting  for  longitudinal  arms  (4)  of  a  trailer 
axle  with  pneumatic  Springs,  with  Supports  (3) 

5  which  are  fixed  towards  the  front  in  the  direc- 
tion  of  travel,  underneath  a  vehicle  frame  (1), 
have  a  U-shaped  cross-section  open  towards 
the  rear  and  in  each  of  which  a  longitudinal 
arm  (4)  is  mounted  by  means  of  a  bolt  (14), 

io  the  bolt  supporting  a  silent  bush  (15)  held  in 
such  a  way  as  to  be  nonrotatable  relative  to 
the  side  walls  (3a,  3b)  of  the  support  (3)  and, 
for  its  part,  being  mounted  nonrotatably  by 
means  of  shaped  bushes  (13)  arranged  on  the 

is  side  walls  (3a,  3b),  at  least  one  of  which 
shaped  bushes  is  provided  at  its  outer  end 
with  at  least  one  boss  (18)  as  an  anti-rotation 
safeguard  for  the  head  of  the  bolt  (14)  and 
both  of  which  shaped  bushes  are  provided  at 

20  their  inner  ends  with  a  collar  (19),  each  resting 
in  nonpositive  engagement  with  one  end  of  the 
sleeve  of  the  silent  bush  (15),  characterized  in 
that  the  collar  engages  positively  around  the 
end  of  the  sleeve  (16)  of  the  silent  bush  and  is 

25  U-shaped  and  open  towards  the  bottom  in  the 
side  view  of  the  shaped  bush  (13). 

2.  Mounting  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  the  mutually  facing  faces  of  the  collar 

30  (19)  and/or  of  the  sleeve  (16)  are  roughened, 
preferably  by  means  of  knurling  (23),  or  are 
provided  with  toothing  or  with  bearing  surfaces 
for  corresponding  flats  on  the  sleeve  (16). 

35  3.  Mounting  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  shaped  bushes  (13)  are  pro- 
vided  at  the  open  end,  the  end  opposite  the 
collar  (19),  with  an  insertion  bevel  (29). 

40  4.  Mounting  according  to  at  least  one  of  Claims  1 
to  3,  characterized  in  that  both  shaped  bushes 
(13)  are  provided  at  their  outer  end  with  at 
least  one  boss  (18)  and  in  that  a  washer  (21) 
with  a  thickness  corresponding  at  least  to  the 

45  height  of  the  boss  (18)  is  arranged  under  the 
nut  (20)  of  the  bolt  (14). 

5.  Mounting  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  the  washer  (21)  is  provided  with  at  least 

50  one  flat  (22)  corresponding  a  boss  (18). 

Revendications 

1.  Systeme  de  montage  pour  bras  oscillants  lon- 
55  gitudinaux  (4)  d'un  essieu  ä  Suspension  pneu- 

matique  d'une  remorque,  comprenant  des  Sup- 
ports  (3),  qui  sont  fixes  en  avant  en  se  referant 
au  sens  de  marche,  sous  un  chässis  de  vehi- 

4 
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cule  (1),  qui  presentent  une  section  transversa- 
le  ouverte  vers  l'arriere,  et  dans  chacun  des- 
quels  est  monte  un  bras  oscillant  longitudinal 
(4)  au  moyen  d'un  boulon  (14),  le  boulon  por- 
tant  un  manchon  de  support  elastique  (15)  5 
maintenu  de  maniere  fixe  en  rotation  par  rap- 
port  aux  parois  laterales  (3a,  3b)  du  support 
(3),  et  etant  pour  sa  part  monte  de  maniere 
arretee  en  rotation  par  des  douilles  de  forme 
(13)  disposees  sur  les  parois  laterales  (3a,  3b),  10 
dont  l'une  au  moins  possede  sur  son  cote 
exterieur,  au  moins  un  mentonnet  (18)  en  gui- 
se  d'arret  en  rotation  pour  la  tete  du  bouton 
(14)  ,  et  dont  les  deux  sont  pourvues  sur  leur 
cote  interieur,  d'une  collerette  (19)  qui  s'ap-  75 
puie  par  adherence  sur  chacune  des  extremi- 
tes  du  fourreau  du  manchon  de  support  elasti- 
que  (15), 
caracterise  en  ce  que  la  collerette  (19)  enserre 
egalement  par  complementarite  de  forme  l'ex-  20 
tremite  du  fourreau  (16)  du  manchon  de  sup- 
port  elastique,  et  presente  une  forme  de  "U" 
en  etant  ouverte  vers  le  bas,  en  vue  de  cote 
de  la  douille  de  forme  (13). 

25 
2.  Systeme  de  montage  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que  les  surfaces  en  regard 
l'une  de  l'autre  de  la  collerette  (19)  et/ou  du 
fourreau  (16),  sont  rendues  rugueuses,  de  pre- 
ference  par  des  stries  (23),  sont  pourvues  30 
d'une  denture,  ou  bien  munies  de  surfaces 
d'appui  pour  des  meplats  du  fourreau  (16), 
correspondant  ä  celles-ci. 

3.  Systeme  de  montage  selon  la  revendication  1  35 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  douilles  de 
forme  (13)  sont  pourvues,  sur  le  cote  ouvert 
situe  ä  l'oppose  de  la  collerette  (19),  d'un 
chanfrein  d'entree  (29). 

40 
4.  Systeme  de  montage  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  deux 
douilles  de  forme  (13)  sont  pourvues  sur  leur 
cote  exterieur,  d'au  moins  un  mentonnet  (18), 
et  en  ce  que  sous  l'ecrou  (20)  du  boulon  (14)  45 
est  disposee  une  rondelle  d'appui  (21)  dont 
l'epaisseur  correspond  au  moins  ä  la  hauteur 
du  mentonnet  (18). 

5.  Systeme  de  montage  selon  la  revendication  4,  50 
caracterise  en  ce  que  la  rondelle  d'appui  (21) 
est  pourvue  d'au  moins  un  meplat  (22)  corres- 
pondant  ä  un  mentonnet  (18). 

5 
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