Ihiele-Smoll-Poromeler
Re = 6,60hm
Le = 0,37mH
Fs =4lHz
qn6= 5,0
qs5 = 0,23
ols = 0,22
5d = 2l4qm
Vos= 781
(ms= l,2mm/N
= 12,5
g
Mms
Rms= 0,65kg/s
B-t = 9,7N/A
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