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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Flanschspannvorrichtung zum Anhalten eines Flan-
sches an ein Rohr, um den Flansch an das Rohr an-
zuschweißen. Es ist die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Flanschspannvorrichtung zu erzie-
len, um eine Einbeziehung von weiteren Arbeitskräf-
ten auszuschließen und damit den menschlichen 
Fehlerfaktor zu eliminieren sowie um eine einfache 
und rationelle Handhabung der Befestigung von 
Flanschen an einem Rohr zu erreichen, unabhängig 
vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von 
Rohrbögen auf dem vorgesehenen Rohr.

Der Erfindung zugrunde liegender allgemeiner Stand 
der Technik

[0002] Beim Anschweißen von Flanschen an Rohre 
werden heutzutage zwei Personen eingesetzt, wobei 
eine Person einen Flansch mit einem Greifwerkzeug 
oder mit der Hand an das Rohr anhält, woraufhin der 
Schweißer eine Reihe von Schweißpunkten zur Be-
festigung des Flansches an dem Rohr anbringt und 
danach das vollständige Schweißen entlang der ge-
samten Anstoßfläche vornimmt. Hierbei besteht das 
Problem darin, den Flansch in einer korrekten Positi-
on gegenüber dem Rohr zu halten, einerseits hin-
sichtlich des Abstandes, da ein Abstand von einem 
Millimeter bis zu mehreren Millimetern im Zusam-
menhang mit dem Schweißen gewünscht wird, und 
andererseits hinsichtlich der Position der vorgebohr-
ten Öffnungen des Flansches gegenüber der Rotati-
on und dem zukünftigen Anschluss des Rohres an ei-
nen weiteren Flansch. Hierdurch soll eine beabsich-
tigte Rotation von zwei Rohren im Verhältnis zueinan-
der erzielt werden, da ansonsten die komplette Mon-
tage einer Rohrkonstruktion vollständig misslingen 
kann. Des weiteren ist es schwierig, die Verbindung 
des Flansches senkrecht zur Längsachse des Roh-
res zu bewerkstelligen, besonders wenn das Rohr 
nicht senkrecht zur Längsachse zugeschnitten wor-
den ist, so wie das Auge einer gegebenen Linie folgt.
[0003] Dokument US-A-4,701,989 wird als ein Do-
kument betrachtet, dessen Offenlegung dem Stand 
der Technik am nächsten kommt, und es beschreibt 

a) eine Flanschspannvorrichtung zum Anhalten 
eines Flansches an ein Rohr, um den Flansch an 
das Rohr anzuschweißen, welche umfasst einen 
zylindrischen zentralen Körper, der mindestens 
drei in gleichen Abständen zueinander verteilte 
Halterungen für Expansionsmittel aufweist sowie 
einen zylindrischen Teil mit Gewinden, wodurch 
die Halterungen für Expansionsmittel mindestens 
jeweils ein radial bewegliches Expansionsmittel 
aufnehmen können und wodurch der zylindrische 
Teil mit Gewinden eine Stellvorrichtung aufneh-
men kann, die auf die radial beweglichen Expan-

sionsmittel einwirkt, damit diese sich nach außen 
bewegen,
b) einen ersten Schaft, der axial und drehbar im 
zentralen Körper montiert ist und eine zweite 
Stellvorrichtung umfasst,
c) einen axial und drehbar angeordneten zweiten 
Schaft im ersten Schaft, wobei eine zweite Stell-
vorrichtung so angeordnet ist, dass sie auf die 
zweiten Expansionsmittel einwirkt, damit diese 
sich radial nach außen bewegen, und
d) mindestens eine Vorrichtung zur Kontrolle der 
Einwirkung der jeweiligen Stellvorrichtung zur 
Herbeiführung einer radial nach außen gerichte-
ten Bewegung der jeweiligen Expansionsmittel.

[0004] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, dieses 
Problem durch eine einfache Konstruktion zu lösen, 
die am jeweiligen Arbeitsplatz leicht gehandhabt wer-
den kann.

Beschreibung der vorliegenden Erfindung

[0005] Es hat sich jetzt überraschenderweise her-
ausgestellt, dass es möglich ist, dieses Problem auf 
einfache und rationelle Weise mittels der vorliegen-
den Erfindung zu lösen, welche in Anspruch 1 defi-
niert wird.
[0006] Mit der vorliegenden Erfindung wird erreicht, 
dass ein Flansch problemlos an einem Rohr für das 
anschließende Schweißen des Flansches auf das 
Rohr befestigt werden kann, wobei der Flansch kor-
rekt in Bezug auf das Rohr positioniert wird, sowohl 
hinsichtlich des Abstandes und des Winkels und des 
Verhältnisses Flansch-Öffnung.
[0007] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfin-
dung werden aus den beigefügten Ansprüchen offen-
sichtlich.
[0008] Die Erfindung wird nachstehend in größeren 
Einzelheiten unter Bezugnahme auf einige bevorzug-
te Ausführungsbeispiele beschrieben, jedoch ohne 
auf diese beschränkt zu sein, und unter Anleitung 
durch die beigefügten Zeichnungen, bei denen
[0009] Fig. 1 eine Seitenansicht entlang einer erfin-
dungsgemäßen Spannvorrichtung zeigt,
[0010] Fig. 2 eine Seitenansicht der Spannvorrich-
tung gemäß Fig. 1 mit ihren entsprechenden Teilen 
zeigt.
[0011] 1 bezeichnet einen zylindrischen zentralen 
Körper, der einen Gewindeteil 2 und einen Teil 3 ohne 
Gewinde umfasst, wobei letzterer drei in Paaren an-
geordnete Halterungen für Expansionsmittel 4 auf-
nimmt, die rund um die Zylinderperipherie angeord-
net und gleichmäßig verteilt sind. Die Halterungen für 
Expansionsmittel 4 bestehen jeweils aus zwei Teile-
halterungen 5, die in einem bestimmten Abstand von 
einander für die Bildung einer Führungsbahn 6 zwi-
schen den Teilehalterungen 5 angeordnet sind. Die 
Halterungen 4 dieser Ausführungsform sind dreiseitig 
für die Ausbildung von geneigten, radial nach außen 
gerichteten Gleitflächen 7 ausgebildet. Die Gleitflä-
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chen 7 bilden einen Winkel von 45 Grad zur Längs-
achse des zylindrischen Körpers 1. In der jeweiligen 
Führungsbahn 6 sind drei Halterungen für Expansi-
onsmittel 8 angeordnet, wobei jedes Expansionsmit-
tel 8 aus einer im wesentlichen rechteckigen Platte 
besteht, aus der auf jeder Seite zwei dreieckige Teile 
ausgeschnitten sind, um einerseits Führungsplatten 
8 auszubilden, die in die Führungsbahn 6 passen, 
und andererseits zwei Gleitflächen 10 auszubilden, 
die an jeder Seite angeordnet sind und kongruent mit 
der Gleitfläche 7 sind. Aus dem jeweiligen Expansi-
onsmittel 8 erstreckt sich ein Abstützmittel 11 senk-
recht. Das jeweilige Expansionsmittel 8 wird mit dem 
zentralen Körper 1 mittels einer Feder verbunden, 
und alternativ werden die Federn 12 mit einem be-
nachbarten Expansionsmittel 8 verbunden. Mit Hilfe 
der Gleitflächen 7 und 10 können die Expansionsmit-
tel 8 schräg radial nach außen bewegt werden. Über 
dem zentralen Körper 1 ist eine erste Stellvorrichtung 
18 senkrecht zur Längsachse des zentralen Körpers 
angeordnet und beweglich axial verschiebbar in ei-
nem Teil über dem Gewindeteil des zentralen Kör-
pers 1 angeordnet. Die Stellvorrichtung 18 umfasst 
Führungsmittel 19, angeordnet in Paaren entlang der 
Peripherie, wobei diese Mittel 19 von einander beab-
standet sind, um jeweilige Führungsbahnen 20 zu bil-
den. Die Führungsbahnen 20 sind angeordnet für die 
Aufnahme jeweiliger Expansionsmittel 8, wobei die 
Stellvorrichtung 18 die Aufgabe hat, die Expansions-
mittel 8 in axialer Verschiebung entlang der jeweili-
gen Gleitflächen 7 und 10 schräg radial nach außen 
zu drücken. Am zentralen Körper 1 ist eine Mutter 21
angeordnet, um über das Gewindeteil Einfluss auf die 
Stellvorrichtung 18 auszuüben, wobei die Mutter ent-
lang dem zentralen Körper 1 bei seiner Rotation zu 
diesem hin und von diesem weg verschoben wird.
[0012] Im zentralen Körper 1 ist ein zylindrischer 
Schaft 13 axial und drehbar an dem Ende angeord-
net, das vom Gewindeende abgewandt ist, und am 
Ende des Schafts 13, das vom zentralen Körper ab-
gewandt ist, ist eine Stellvorrichtung 14 fest angeord-
net, wobei die Stellvorrichtung 14 eine kreisförmige 
Scheibe 15 umfasst, die senkrecht zur Längsachse 
des zentralen Körpers angeordnet ist, wobei auf die-
ser Scheibe Führungsmittel 16 gleichmäßig entlang 
der Kreisperipherie in Paaren verteilt sind, und diese 
Führungsmittel 16 von einander beabstandet sind, 
um jeweilige Führungsbahnen 17 zu bilden, deren 
Funktion nachstehend in größeren Einzelheiten be-
schrieben werden wird, die jedoch mit der ersten 
Stellvorrichtung 18 in Einklang stehen.
[0013] Im zylindrischen Schaft 13 ist ein weiterer zy-
lindrischer oder massiver Schaft 22 axial und drehbar 
angeordnet. Der Schaft 22 nimmt an seinem einen 
Ende mindestens drei zweite Halterungen für Expan-
sionsmittel 23 auf, die gleichmäßig entlang der Peri-
pherie des Schaftes 22 verteilt sind, die zwei in einem 
bestimmten Abstand von einander angeordnete Tei-
lehalterungen 24 umfassen, um eine Führungsbahn 
25 zwischen diesen Teilehalterungen 24 zu bilden. 

Die Halterungen 23 dieser Ausführungsform sind 
dreiseitig ausgebildet, um geneigte, radial nach au-
ßen gerichtete Gleitflächen 26 zu bilden. Die Gleitflä-
chen 26 bilden einen Winkel von 45 Grad zur Längs-
achse des zylindrischen Körpers 1. In der jeweiligen 
Führungsbahn 25 sind drei Expansionsmittel 28 an-
geordnet, wobei jedes Expansionsmittel 28 aus einer 
im wesentlichen rechteckigen Platte besteht, aus der 
auf jeder Seite zwei dreieckige Teile ausgeschnitten 
sind, um einerseits Führungsplatten 28 auszubilden, 
die in die Führungsbahn 26 passen, und andererseits 
zwei Gleitflächen 30 auszubilden, die an jeder Seite 
angeordnet sind und kongruent mit der Gleitfläche 26
sind. Aus dem jeweiligen Expansionsmittel 28 er-
streckt sich ein Führungsmittel 31 senkrecht. Das je-
weilige Expansionsmittel 28 wird mit dem zentralen 
Körper 1 mittels einer Feder 32 verbunden, und alter-
nativ werden die Federn 32 mit einem benachbarten 
Expansionsmittel 28 verbunden. Mit Hilfe der Gleitflä-
chen 28 und 30 können die Expansionsmittel 28
schräg radial nach außen bewegt werden. Der Schaft 
22, der durch den Schaft 18 und damit durch den 
zentralen Körper 1 hindurch verläuft, umfasst eine 
Öffnung 33, die mit Gewinden in ihrem Inneren verse-
hen ist, wobei die Öffnung 33 so angeordnet ist, dass 
sie eine Schraube 34 aufnimmt, deren Aufgabe es ist, 
im Schaft 32 bei seiner Rotation axial zu diesem hin 
und von diesem weg verschoben zu werden, wobei 
die Schraube 34 eine Gegenwirkungsvorrichtung 35
zum Anstoßen gegen das freie Ende des Schaftes 13
enthält, wobei, wenn die Schraube 13 in den Schaft 
22 gezogen wird, der Schaft 22 in Richtung auf die 
zweite Stellvorrichtung 14 gezogen wird und wodurch 
sich das Expansionsmittel 28 radial schräg nach au-
ßen bewegt.
[0014] Das Expansionsmittel 28 ist in einer Ausfüh-
rungsform leicht gewinkelt oder bogenförmig so aus-
gebildet, dass der Radius über dem Expansionsmittel 
28 kleiner ist an dem Ende, das vom zentralen Körper 
1 abgewandt ist, als an dem Ende, das dem zentralen 
Körper 1 gegenüber liegt. Dadurch wird erreicht, dass 
die Expansion in ein Rohr platziert werden kann, das 
eine Krümmung in der Nähe der Öffnung des Rohrs 
aufweist. Das Expansionsmittel 28 kann natürlich mit 
gleichem Radius für die Einbringung in ein gerades 
Rohr ausgelegt werden.
[0015] Die Gleitflächen 7, 10, 26 und 30 werden ge-
zeigt mit einem Winkel von 45 Grad zur Längsachse 
des zentralen Körpers 1. Dieser Winkel kann natür-
lich vergrößert oder verkleinert werden, in Abhängig-
keit davon, welchen Eingriff man bei der radialen Ver-
schiebung der Halterungen für Expansionsmittel er-
reichen will sowie davon, welche Kraft man ausüben 
will, um diese Verschiebung zu erzielen. Somit kann 
der Winkel zweckmäßigerweise 30 bis 60 Grad sein.
[0016] Die erfindungsgemäße Flanschspannvor-
richtung funktioniert wie folgt: Der Schaft 22 mit sei-
nen Halterungen für Expansionsmittel 23 wird in den 
Schaft 13 eingeführt, und die Halterungen für Expan-
sionsmittel 28 werden in die Führungsbahnen 25 in 
3/7



DE 699 11 038 T2 2004.07.08
der Stellvorrichtung 14 eingepasst. Ein Flansch 42
wird über die Halterungen für Expansionsmittel 4 und 
die Expansionsmittel 8 des zentralen Körpers 1 auf-
gebracht, wobei die Seite des Flansches 42, die von 
einem Rohr 41 abgewandt ist, auf dem Abstützmittel 
11 ruhen kann. Der Flansch 42 wird am zentralen 
Körper 1 angebracht, indem die erste Stellvorrich-
tung 18 über dem Gewindeteil des zentralen Körpers 
1 aufgebracht wird und die Mutter 21 auf diesen Ge-
windeteil aufgeschraubt wird. Die Bahnen 20 werden 
in die Expansionsmittel 8 und über diesen einge-
passt, woraufhin die Mutter 21 angezogen wird, wo-
durch die Expansionsmittel 8 axial vorwärts entlang 
der Längsachse des zentralen Körpers 1 gedrückt 
werden und schräg radial nach außen mit Hilfe der 
Gleitflächen 7 und 10 verschoben werden. Hiermit 
werden die Expansionsmittel 8 in ein enges und fes-
tes Anliegen an die Innenseite des Flansches 42 ge-
bracht und fixieren denselben. Daraufhin werden die 
jetzt konzentrischen Schafte 13 und 22 in das Rohr 
41 eingebracht, an das der Flansch 42 angeschweißt 
wird. Schraube 34 wird in den zentralen Körper 1 von 
dem dem Rohr 41 gegenüber liegenden Ende aus 
eingebracht und in den Schaft 32 geschraubt und an-
gezogen, wodurch das Expansionsmittel 28 schräg 
radial nach außen zu einem engen Anliegen an die 
Innenseite des Rohrs 41 verschoben wird, und in der 
gleichen Weise, wie sich das Expansionsmittel 8 über 
die Halterungen für Expansionsmittel 4 bewegt, be-
wegt sich das Expansionsmittel 28 über die zweiten 
Halterungen für Expansionsmittel 23 und deren Gleit-
flächen 26, wodurch die Spannvorrichtung am Rohr 
41 befestigt wird. Die Führungsmittel 31 nehmen den 
Rand des Rohrs 41 in Eingriff. Wenn dann die Mutter 
21 etwas gelockert wird, wird die Position des Flan-
sches 42 so gedreht, dass wahlweise Öffnungen, die 
im Flansch 42 vorhanden sind, korrekt in Bezug auf 
seine zukünftige Nutzung positioniert werden, wobei 
die Mutter 21 erneut für die Befestigung des Flan-
sches 42 angezogen wird. Abhängig von der Länge 
des zylindrischen Teil des Flansches 42 kann der 
zentrale Körper 1 so auf dem Schaft 13 verschoben 
werden, dass ein geeigneter Abstand zwischen 
Flansch 42 und Rohr 41 erzielt wird, woraufhin 
Flansch 42 dann mittels einer Reihe von Schweiß-
punkten am Rohr 41 befestigt wird. Hiernach wird die 
Spannvorrichtung demontiert, was im Prinzip in um-
gekehrter Reihenfolge vorgenommen wird, und das 
abschließende Schweißen des Flansches an das 
Rohr 41 wird ausgeführt.
[0017] Das Führungsmittel 31 kann weggelassen 
werden, wodurch die Spannvorrichtung über einen 
größeren Durchmesserbereich in Bezug auf den In-
nendurchmesser des Rohrs 41 genutzt werden kann, 
da die Schafe 13 und 22 weiter in ein gerades Rohr 
eingeführt werden können. Hierdurch wird eine grö-
ßere Flexibilität erreicht. Das Rohr 41 muss genau 
senkrecht zugeschnitten werden, da der zentrale 
Körper mittels der inneren Expansionsmittel 28 und 
deren Befestigung am Rohr 41 dafür sorgen wird, 

dass der Flansch 42 senkrecht zur Längsachse des 
Rohrs 41 angebracht wird. Hierbei besteht nur die 
Notwendigkeit, den Schweißstoß mehr oder weniger 
auszufüllen durch Verwendung eines Schweißdraht-
materials.
[0018] Die Halterungen für Expansionsmittel und 
die Expansionsmittel können in einer größeren Zahl 
als drei vorhanden sein, wobei die Hauptaufgabe da-
rin besteht, dass sie gleichmäßig an ihrer jeweiligen 
Position dergestalt verteilt werden, dass eine korrek-
te Positionierung eines Flansches gegenüber einem 
Rohr erzielt wird, d. h. im besonderen, dass eine Zen-
trierung erzielt wird sowie eine korrekte Anpassung 
des Winkels zwischen Flansch und Rohr.

Patentansprüche

1.  Flanschspannvorrichtung zum Anhalten eines 

Bezugszeichenliste

Liste der Referenznummern:

1 Zentraler Körper
2 Gewindeteil
3 Teil ohne Gewinde
4 Halterungen für Expansionsmittel, erste
5 Teilehalterungen
6 Führungsbahn
7 Gleitfläche
8 Expansionsmittel, erste
9 Führungsscheiben
10 Gleitfläche
11 Abstützmittel
12 Federn
13 Schaft
14 Stellvorrichtung, zweite
15 Scheibe
16 Führungsmittel
17 Führungsbahn
 18 Führungsmittel
19 Führungsbahn
20 Stellvorrichtung, erste
21 Mutter

22 Schaft
23 Halterungen für Expansionsmittel, zweite
24 Teilehalterungen
 25 Führungsbahn
26 Gleitfläche
28 Expansionsmittel, zweite
29 Enden
30 Gleitfläche
31 Führungsmittel
32 Federn, zweite
33 Öffnung mit Gewinde
 34 Schraube
35 Gegenhalte-Vorrichtung
 41 Rohr
42 Flansch
4/7



DE 699 11 038 T2 2004.07.08
Flansches an ein Rohr, um den Flansch an das Rohr 
anzuschweißen, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
aufweist  
a) einen zylindrischen zentralen Körper (1), aufwei-
send mindestens drei in gleichen Abständen zuein-
ander verteilte Halterungen (4) für Expansionsmittel 
sowie einen zylindrischen Teil (2) mit Gewinden, wo-
durch die Halterungen (4) für Expansionsmittel min-
destens jeweils ein radial bewegliches Expansions-
mittel (8) aufnehmen können und wodurch der zylin-
drische Teil (2) mit Gewinden eine Stellvorrichtung 
(20) aufnehmen kann, die auf die radial beweglichen 
Expansionsmittel einwirkt, damit diese sich nach au-
ßen bewegen,  
b) einen ersten zylindrischen Schaft (13), der axial 
und drehbar im zentralen Körper (1) montiert ist und 
an seinem Ende eine zweite Stellvorrichtung (14) auf-
weist, die dem zentralen Körper (1) abgewandt ist,  
c) einen axial und drehbar angeordneten zweiten 
Schaft (22) im ersten zylindrischen Schaft (13), wobei 
das Ende des zweiten Schafts (22) mindestens drei 
in gleichen Abständen zueinander verteilte zweite 
Halterungen (23) für Expansionsmittel aufnimmt, die 
mindestens jeweils ein radial bewegliches zweites 
Expansionsmittel (28) aufnehmen können, wodurch 
die zweite Stellvorrichtung (14) auf die zweiten Ex-
pansionsmittel (28) einwirkt, damit diese sich radial 
nach außen bewegen, und  
d) mindestens eine Vorrichtung (21, 34) zur Kontrolle 
der Einwirkung der jeweiligen Stellvorrichtung (20, 
14) zur Herbeiführung einer radial nach außen ge-
richteten Bewegung der jeweiligen Expansionsmittel 
(8, 28),  
wobei während des Gebrauchs die radial bewegli-
chen Expansionsmittel (8, 28) den Flansch und das 
Rohr an deren Innenseiten halten.

2.  Flanschspannvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Expansionsmittel 
(8, 28) gewölbte Vorsprünge (31) sind, die sich an 
den Halterungen (4, 23) für Expansionsmittel befin-
den und schräge radiale Bewegungen ausführen 
können.

3.  Flanschspannvorrichtung nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Expansi-
onsmittel (8, 28) Mittel (12, 32) zur Herbeiführung ei-
ner nach innen gerichteten radialen Bewegung ha-
ben.

4.  Flanschspannvorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Herbei-
führung einer nach innen gerichteten radialen Bewe-
gung Federn (12, 32) sind.

5.  Flanschspannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
jeweiligen Stellvorrichtungen (20, 14) die Expansi-
onsmittel (8, 28) auf ihren jeweiligen Halterungen (4, 
23) für Expansionsmittel schräg radial nach außen 

verschieben.

6.  Flanschspannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
jeweilige Stellvorrichtung (20, 14) in Bezug auf den 
zentralen Körper (1) bzw. den zylindrischen Schaft 
(13) axial verschoben wird.

7.  Flanschspannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite Expansionsmittel (28) Führungsmittel (31) zur 
Befestigung an einer Endkante (41) des Rohrs auf-
weist.

8.  Flanschspannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Expansionsmittel (8) Abstützmittel (11) auf-
weist, die an einen Flansch (42) anstoßen.

9.  Flanschspannvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zweiten Expansionsmittel (28) die Form eines Bo-
gens haben, dessen Radius von der zweiten Stellvor-
richtung (14) ausgehend abnimmt.

10.  Flanschspannvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Stellvor-
richtung (20, 14) einerseits durch die Mutternbefesti-
gung (21, 35) am Gewindeteil des zentralen Körpers 
(1) und andererseits durch eine Befestigungsschrau-
be (34) am Schaft (13) axial verschoben wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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