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(54) Bezeichnung: Schneidevorrichtung für ein textiles Material in einer CNC-Maschine

(57) Hauptanspruch: Schneidevorrichtung (10) für ein texti-
les Material auf CNC-Maschinen (50), die eine Werkzeug-
Gruppe (12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Verteilergruppe (18) aufweist, die an der Schneidevor-
richtung (10) stabilisiert ist, wobei die Verteilergruppe (18)
eine Düse (20) aufweist, die für ein Freisetzen eines haften-
den Materials geeignet ist, wobei die Düse mit einem Behäl-
ter (24) verbunden ist, der dafür geeignet ist, das haftende
Material zu enthalten.
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Schnei-
devorrichtung für ein textiles Material in einer CNC-
Maschine.

[0002] Spezieller bezieht sich diese Erfindung auf ei-
ne Schneide-Gruppe oder einen Schneidekopf für fle-
xible und halbfertige technische Gewebe auf auto-
matisierten CNC-Schneidemaschinen für ein Schnei-
den von geformten Elementen, die für die Herstellung
von strukturierten Produkten verwendet werden, die
aus faserverstärkten Kompositmaterialien und der-
gleichen bestehen.

[0003] Automatisierte CNC-Maschinen (Computer
Numerical Control, rechnergestützte numerische
Steuerung) sind bekannt und werden verbreitet in
den Fertigungssektoren von Fußbekleidung, Leder-
waren, Textilien und dergleichen verwendet, um la-
minare Materialien, wie beispielsweise Leder, Textili-
en und andere Naturstoffe und synthetische Materia-
lien, mechanisch in geformte halbfertige Elemente zu
schneiden, die aneinandergefügt werden sollen oder
das Basismaterial für einen weiteren nachfolgenden
Prozessablauf bilden sollen. Diese Schneidemaschi-
nen umfassen typischerweise eine Steuereinheit mit
einem zentralen Prozessor (CPU), die mit Hilfe ei-
nes CNC-Systems die Bewegung einer Schneide-
gruppe oder eines Schneidekopfs, die mit mecha-
nischen Werkzeugen versehen sind, wie beispiels-
weise Metallklingen, oder eines Hochdruck-Wasser-
strahls steuert, die in einer solchen Weise auf motori-
sierten Achsen angeordnet sind, dass das Schneiden
der geformten, halbfertigen Teile gemäß Program-
men ermöglicht wird, die vorgegeben sind und von
der Bedienperson voreingestellt werden.

[0004] Die vorstehend erwähnten CNC-Schneide-
maschinen können auch für ein Schneiden von be-
kannten flexiblen, synthetischen Materialien oder
Naturstoffen oder von Elementen vorteilhaft ge-
nutzt werden, welche die grundlegenden strukturel-
len Schichten von Produkten bilden, die aus faserver-
stärkten Kompositmaterialien mit einer organischen
oder anorganischen Matrix bestehen, die üblicher-
weise in verschiedenen Sektoren für die Herstellung
von starren Teilen verwendet werden, die Eigen-
schaften einer hohen mechanischen Festigkeit auf-
weisen.

[0005] Die faserverstärkten Materialien weisen im
Allgemeinen eine Polymer-Matrix auf, die üblicher-
weise mit FRP (Fibre Reinfored Polymers, faserver-
stärkte Polymere) bezeichnet wird, und bestehen all-
gemein aus verschiedenen Arten von Naturfasern
oder synthetischen Fasern oder aus einer Kombina-
tion derselben, unter denen die am häufigsten ver-
wendeten und am meisten bekannten Kohlenstofffa-
sern, Aramid-Fasern oder Fasern aus aromatischem

Polyamid (Kevlar, Nylon), Glasfasern und in einem
geringeren Ausmaß auch Keramik-Fasern oder Bor-
Fasern sind. Die Verwendung von verstärkten Na-
turfasern, wie beispielsweise Baumwolle, Hanf und
Jute, ist ebenfalls bekannt. Außerdem wird von vor
kurzem entwickelten Kompositmaterialien Gebrauch
gemacht, die aus einer anorganischen Matrix erhal-
ten werden, die durch ein puzzolanisches Bindemittel
des hydraulischen Typs und durch verstärkende Fa-
sern gebildet wird, die aus Kohlenstofffasern erzeugt
werden.

[0006] Die synthetischen Fasern, die für eine Ver-
stärkung einer organischen oder anorganischen Ma-
trix verwendet werden, werden in Gewebe umge-
wandelt, was mit den gleichen Herstellungsverfahren
durchgeführt wird, die in der Textilindustrie verwen-
det werden und die geometrisch in verschiedenen
Typen konfiguriert sind. Im Allgemeinen werden die
Gewebe erhalten, indem Faserbündel entsprechend
den orthogonalen Richtungen von Kett- und Schuss-
faden gewoben werden, und für Kett- und Schussfa-
den können sowohl Faserbündel mit der gleichen Be-
schaffenheit als auch Faserbündel mit unterschiedli-
cher Beschaffenheit verwendet werden (hybride Ge-
webe), wie zum Beispiel Bündel aus Kohlenstofffa-
sern, die mit Bündeln aus Aramid-Fasern vom Kev-
lar-Typ verwoben werden.

[0007] Ein typisches Ausführungsbeispiel für diese
bekannten Arten von CNC-Schneidemaschinen ist in
dem auf den Namen des gleichen Anmelders lauten-
den Patent EP 2442951 B1 zu finden, das eine CNC-
Maschine für das mechanische Schneiden von flexi-
blen Materialien beschreibt, die eine Trägerstruktur
mit einer Arbeitsoberfläche und mit zumindest einer
Schneidevorrichtung umfasst, die mittels einer oder
mehrerer motorisierter Achsen bewegt wird. Bei dem
Aufbau der Maschine selbst ist ein Ansaugsystem
ausgebildet, das in der Nähe der Arbeitsoberfläche
einen Unterdruck erzeugt, um so das Element wäh-
rend des Schneidens in einer stabilen Position zu hal-
ten.

[0008] Die bekannten Maschinen können auch von
verschiedenen Arten von lasttragenden Strukturen
(zum Beispiel mit einem Portal) gebildet sein und es
können eine oder mehrere Schneidegruppen oder
Schneideköpfe gleichzeitig sowohl mit herkömmli-
chen mechanischen Werkzeugen vom Klingen-Typ
als auch mit Hochdruckwasserstrahl-Systemen an-
gebracht sein. Die Maschinen können auch mit einem
System versehen sein, welches das Bild eines Video-
anschlusses in einer solchen Weise direkt auf die Ar-
beitsoberfläche projiziert, dass die Arbeitsgänge des
Anordnens und Optimieren der Form der zu schnei-
denden (zu verschachtelnden) Elemente durch die
Bedienperson erleichtert werden.
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[0009] Wenn diese bekannten CNC-Schneidema-
schinen zum Schneiden von Materialien verwendet
werden, die aus flexiblen synthetischen Geweben be-
stehen, die erhalten werden, indem Faserbündel mit-
einander verwoben werden, betrifft eine erhebliche
Einschränkung die Tatsache, dass die Vorrück-Be-
wegung der Klinge der Schneidegruppe dazu ten-
diert, die Faserbündel zu bewegen, was zum Bruch
der geordneten Anordnung in den Richtungen von
Kett- und Schussfaden führt, was ein Ausfransen der
Faserbündel entsprechend der Schneidekanten zu-
sammen mit einer daraus resultierenden geringen
Qualität des Endprodukts verursacht.

[0010] Ein weiterer Nachteil aufgrund des Schnei-
dens von Materialien, die aus flexiblen synthetischen
Geweben bestehen, die erhalten werden, indem Fa-
serbündel miteinander verwoben werden, ist in der
Tatsache begründet, dass die Faserbündel nach ei-
nem Schneiden entsprechend der Schneidekante in-
stabil sind und leicht relativ zueinander bewegt wer-
den können, was zur Folge hat, dass das geschnit-
tene Element eine schlechte Intaktheit aufweist und
für nachfolgende Prozessabläufe schwierig zu hand-
haben ist.

[0011] Das Ziel dieser Erfindung besteht in der Über-
windung der vorstehend aufgelisteten Nachteile.

[0012] Spezieller besteht das Ziel dieser Erfindung in
der Bereitstellung einer Schneidevorrichtung für tex-
tile Materialien auf CNC-Maschinen, die in der La-
ge ist, Gewebe, die aus Bündeln von synthetischen
Fasern oder Naturfasern mit präzisen Kanten beste-
hen, ohne eine Bewegung derselben relativ zueinan-
der und mit den Eigenschaften einer hohen Qualität
und einer hohen Präzision zu schneiden.

[0013] Ein weiteres Ziel dieser Erfindung besteht
darin, für Nutzer eine Schneidevorrichtung für tex-
tile Materialien auf CNC-Maschinen bereitzustellen,
die ein Schneiden von geformten Elementen aus Ge-
weben, die aus Bündeln von synthetischen Fasern
oder Naturfasern bestehen, welche die zueinander
gleichen Faserbündel aufweisen, entsprechend der
Schneidekante in einer solchen Weise ermöglicht,
dass diese problemlos verarbeitet werden können,
während die Schneidekanten intakt bleiben und kein
Ausfransen auftritt.

[0014] Ein weiteres Ziel dieser Erfindung besteht in
der Bereitstellung einer Schneidevorrichtung für tex-
tile Materialien auf CNC-Maschinen, die problemlos
und schnell zu integrieren oder auf bereits vorhande-
nen automatisierten Schneidemaschinen anzubrin-
gen ist.

[0015] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht dar-
in, für Nutzer eine Schneidevorrichtung für textile Ma-
terialien auf CNC-Maschinen zur Verfügung zu stel-

len, die dazu geeignet ist, eine Haltbarkeit und Zu-
verlässigkeit über die Zeit hinweg auf einem hohen
Niveau bereitzustellen und außerdem beispielsweise
eine problemlose und wirtschaftliche Herstellung be-
reitzustellen.

[0016] Diese und noch weitere Ziele werden mit-
tels der Schneidevorrichtung für textile Materiali-
en auf CNC-Maschinen erreicht, die von der Erfin-
dung gemäß dem Hauptanspruch abgedeckt ist. Die
konstruktiven und funktionellen Eigenschaften der
Schneidevorrichtung für textile Materialien auf CNC-
Maschinen werden aus der folgenden detaillierten
Beschreibung besser verständlich, bei der auf die bei-
gefügten Zeichnungen Bezug genommen wird, die
eine bevorzugte und nicht-beschränkende Ausfüh-
rungsform darstellen und in denen:

[0017] Fig. 1 eine axonometrische Darstellung ei-
ner CNC-Schneidemaschine mit der Schneidevor-
richtung für textile Materialien auf CNC-Maschinen
ist, die durch diese Erfindung abgedeckt ist;

[0018] Fig. 2 eine axonometrische Darstellung der
Schneidevorrichtung für textile Materialien auf CNC-
Maschinen ist, die durch diese Erfindung abgedeckt
ist.

[0019] Zunächst bezugnehmend auf Fig. 1, ist die
Schneidevorrichtung für textile Materialien auf CNC-
Maschinen der Erfindung, die in ihrer Gesamtheit mit
10 bezeichnet ist, auf eine CNC-Schneidemaschine
50, die eine lasttragende Struktur 52 aufweist, mit ei-
ner Schneideebene 54 angewendet, die eine porö-
se Oberfläche aufweist und mit einem Ansaugsystem
versehen ist. Die Schneidevorrichtung 10 ist auf ei-
nem Träger 56, der von einem Servomotor 58 bewegt
wird, verschiebbar stabilisiert, wobei die Vorrichtung
verschiebbar angeordnet ist und mit Hilfe eines Ser-
vomotors 60 entlang des Trägers 56 in einer Richtung
orthogonal zu diesem bewegt wird.

[0020] Speziell bezugnehmend auf Fig. 2 wird die
Schneidevorrichtung 10, die in der vertikalen Rich-
tung verschiebbar angeordnet ist, im Allgemeinen mit
Hilfe eines bekannten pneumatischen Stellantriebs,
der von der CNC gesteuert wird, in die Arbeitsposi-
tion bewegt, und sie umfasst eine Werkzeug-Grup-
pe 12, die dafür geeignet ist, ein Schneidewerkzeug
oder eine Klinge 14 mit Hilfe eines Servomotors 16
auf der Schneideebene 54 zu orientieren und dreh-
bar zu bewegen, wobei die Klinge 14 im Allgemeinen
eine kreisförmige Gestalt aufweist, aus Metall herge-
stellt ist und dafür geeignet ist, ein flexibles Gewebe
30 zu schneiden, das aus Bündeln von synthetischen
Fasern besteht, die miteinander verwoben sind. Die
Werkzeug-Gruppe 12 kann außerdem mit verschie-
denen und bekannten Arten von Schneidewerkzeu-
gen versehen sein, die zweckmäßigerweise für be-
stimmte Materialarten verwendet werden und aus ei-
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ner herkömmlichen Klinge 14, die auf einer vertika-
len Spindel mit einer linearen vertikalen Bewegung
angebracht ist, oder einer Klinge 14 besteht, die auf
einer Ultraschall-Spindel angebracht ist.

[0021] Die Schneidevorrichtung 10 weist das inno-
vative Merkmal auf, dass sie des Weiteren eine Ver-
teilergruppe 18 umfasst, die an der Schneidevorrich-
tung 10 stabilisiert ist und eine Düse 20 umfasst,
die zweckmäßigerweise mit einem Servoventil verse-
hen ist, das für ein Freisetzen eines haften Materi-
als (nicht gezeigt) geeignet ist, das sich zweckmäßi-
gerweise in einem Fluidzustand befindet, wobei die
Düse 20 in Verbindung mit einem Behälter 24 ange-
ordnet ist, der bevorzugt an der Schneidevorrichtung
10 stabilisiert ist und mit Hilfe eines Rohrs 22 mit der
Düse 20 verbunden ist, wobei der Behälter 24 dafür
geeignet ist, das haftende Material zu enthalten. Der
Behälter 24 ist des Weiteren mit bekannten pneuma-
tischen Einrichtungen für das Halten und die Einstel-
lung des Innendrucks mit Hilfe von komprimierter Luft
versehen, wie zum Beispiel einem Druckregler. Die
Düse 20 kann außerdem zweckmäßigerweise in ei-
ner solchen Weise ausgebildet sein, dass eine Ein-
stellung der Menge des verteilten haftenden Materi-
als und der Breite des Strahls (in der Richtung senk-
recht zu der Schneidelinie) in verschiedenen Abmes-
sungen ermöglicht wird, und sie kann außerdem mit
einer Einrichtung versehen sein, um den Strahl selbst
aus dem Material zu atomisieren, wie zum Beispiel ei-
nem bekannten Nadel-Verschlussstück, das bezüg-
lich des Auslasslochs der Düse 20 bewegt werden
kann.

[0022] Die Verteilergruppe 18, die auf der Schnei-
devorrichtung 10 angeordnet ist und von der CNC
der Schneidemaschine gesteuert wird, ist außer-
dem über eine Schnittstelle mit der rechnergestützten
numerischen Steuerung der Schneidemaschine 50
elektronisch verbunden, welche die Betätigung der
Düse 20 und das Verteilen des haftenden Materials
aus dem Behälter 24 steuern kann. Bei einer alterna-
tiven Ausführungsform kann die Schneidevorrichtung
10 mit einer Werkzeug-Gruppe 12 versehen sein, die
ein Hochdruckwasserstrahl-Schneidesystem oder ei-
ne Vorrichtung umfasst, die ein herkömmliches me-
chanisches Werkzeug aus einer Metallklinge ersetzt.

[0023] Bei einer weiteren Ausführungsform kann auf
der CNC-Schneidemaschine mehr als eine Schnei-
devorrichtung 10 angeordnet sein.

[0024] Aus der Beschreibung der Bestandteile der
Schneidevorrichtung für textile Materialien auf CNC-
Maschinen der Erfindung kann deren Betriebsweise
abgeleitet werden, wie nachstehend beschrieben.

[0025] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 2
ist der Fall beschreiben, in dem ein Gewebeele-
ment 30, das aus miteinander verwobenen synthe-

tischen Fasern besteht, auf einer Schneideebene
54 einer herkömmlichen CNC-Schneidemaschine 50
angeordnet ist.

[0026] Das Gewebeelement 30 wird mit Hilfe des An-
saugsystems, das in dem Aufbau der CNC-Schnei-
demaschine angeordnet ist und ein Vakuum unter-
halb der Schneideoberfläche 54 erzeugt, stabil auf
der Schneideebene 54 gehalten.

[0027] Die rechnergestützte numerische Steuerung
CNC ist so eingestellt, dass sie die Verteilergruppe 18
wie ein herkömmliches Schneidewerkzeug steuert,
um so zu erreichen, dass die Düse 20 dem Schnei-
depfad folgt, der für die Klinge 14 eingestellt ist.

[0028] Die Düse 20 wird mit einem Öffnungsbefehl
des Servoventils betätigt, und das fluide haftende Ma-
terial wird unter Druck von dem Behälter 24 zu der
Düse befördert. Im Verlauf des Schneidepfades setzt
die Verteilergruppe 18 eine Schicht aus dem haften-
den Material auf dem flexiblen Gewebe 30 frei, die ei-
ne Fläche mit einem einstellbaren Dickenbereich be-
einflusst und auf der Schneidelinie zentriert ist, die
von der numerischen Steuerung der Maschine vor-
eingestellt ist, um so die Oberflächenabschnitte des
flexiblen Gewebes 30 direkt neben der Schneidelinie
zu beeinflussen. Das fluide haftende Material kann
in Abhängigkeit von seiner Beschaffenheit und sei-
ner Konzentration unterschiedliche Zeitspannen für
ein Trocknen und ein Durchdringen der Oberfläche
in das Gewebeelement 30 aufweisen. Nach einem
Trocknen der Schicht aus einem haftenden Materi-
al, die auf dem auf der Schneidelinie zentrierten Ge-
webeelement 30 abgeschieden wurde, wiederholt die
numerische Steuerung der Maschine den Schneide-
pfad mit der Werkzeug-Gruppe 12, wobei das Gewe-
be 30 mit Hilfe der Klinge 14 entlang der Schneideli-
nie und entsprechend des Abschnitts der Oberfläche
geschnitten wird, der von der Schicht aus einem haf-
tenden Material beeinflusst wurde. Die Faserbündel
aus einem synthetischen Material, die in der Nähe
der Schneidekanten angeordnet sind, werden daher
bei dem Durchgang der Klinge 14 dank der Schicht
aus einem haftenden Material zueinander stabilisiert,
die eine relative Bewegung zwischen ihnen verhin-
dert, wodurch ein präziser Schnitt sichergestellt ist
und verhindert wird, dass sich die Faserbündel relativ
zueinander bewegen, sogar in Handhabungsschrit-
ten, die auf das Schneiden folgen.

[0029] Die numerische Steuerung kann außerdem
gemäß der Art des fluiden haftenden Materials pro-
grammierbar sein, um so die abwechselnden Schrit-
te der Abscheidung der Schicht aus einem haftenden
Material und des Schneidens des Gewebes 30 zu op-
timieren.

[0030] Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist,
sind die Vorteile der Schneidevorrichtung 10 für tex-
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tile Materialien auf CNC-Maschinen dieser Erfindung
offensichtlich.

[0031] Die Schneidevorrichtung 10 für textile Mate-
rialien auf CNC-Maschinen dieser Erfindung ist be-
sonders vorteilhaft, da sie eine Durchführung eines
qualitativ hochwertigen Präzisions-Schneidens von
textilen Materialien, die aus Bündeln von verwobe-
nen synthetischen Fasern oder Naturfasern beste-
hen, ohne eine Verschlechterung der Schneidekan-
ten aufgrund eines Ausfransen der relativen Bewe-
gung der Faserbündel ermöglicht.

[0032] Ein weiterer Vorteil der Schneidevorrichtung
10 für textile Materialien auf CNCs dieser Erfindung
ist durch die Tatsache gegeben, dass die Schicht aus
einem haftenden Material die Stabilität der Faserbün-
del, die entsprechend und in der Nähe der Schneide-
kante angeordnet sind, während des Vorrückens des
Werkzeugs sicherstellt, wodurch größere Vorwärts-
schritte beim Schneiden und kürzere Prozesszeiten
ermöglicht werden.

[0033] Ein weiterer Vorteil der Schneidevorrichtung
10 für textile Materialien auf CNC-Maschinen die-
ser Erfindung besteht darin, dass das Schneiden von
halbfertigen Elementen mit Kanten von einer stabilen
Qualität ermöglicht wird, die sich während des Pro-
zessablaufs nach dem Schneiden nicht verschlech-
tern.

[0034] Ein weiterer Vorteil der Schneidevorrichtung
10 für textile Materialien auf CNC-Maschinen dieser
Erfindung wird durch die Tatsache dargestellt, dass
sie einfach und wirtschaftlich ist, dass sie problem-
los in herkömmlichen CNC-Schneidemaschinen inte-
griert wird und über eine Schnittstelle mit diesen ver-
bunden wird, ebenso wie dass sie problemlos instand
zu halten ist.

[0035] Wenngleich die Erfindung unter spezieller
Bezugnahme auf eine bevorzugte Ausführungsform
beschrieben wurde, die lediglich als nicht-beschrän-
kendes Beispiel bereitgestellt wurde, sind für den
Fachmann in Licht der vorstehenden Beschreibung
viele Modifikationen und Variationen offensichtlich.
Daher soll diese Erfindung sämtliche Modifikationen
und Varianten umfassen, die in den Inhalt und Um-
fang der folgenden Ansprüche fallen.
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Schutzansprüche

1.  Schneidevorrichtung (10) für ein textiles Material
auf CNC-Maschinen (50), die eine Werkzeug-Gruppe
(12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Verteilergruppe (18) aufweist, die an der Schnei-
devorrichtung (10) stabilisiert ist, wobei die Verteiler-
gruppe (18) eine Düse (20) aufweist, die für ein Frei-
setzen eines haftenden Materials geeignet ist, wobei
die Düse mit einem Behälter (24) verbunden ist, der
dafür geeignet ist, das haftende Material zu enthalten.

2.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeug-Gruppe
(12) eine Klinge (14) aufweist, die mittels eines Ser-
vomotors (16) betätigt wird.

3.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düse (20) ein Be-
tätigungs-Servoventil aufweist.

4.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düse (20) mittels
eines Rohrs (22) mit dem Behälter (24) verbunden ist.

5.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (24) eine
Einrichtung aufweist, die dafür geeignet ist, ein Fluid
unter Druck zu halten.

6.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düse (20) eine Ein-
richtung für die Einstellung des Fluidstrahls aufweist.

7.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Düse (20) eine Ein-
richtung für ein Atomisieren des Fluidstrahls aufweist.

8.  Schneidevorrichtung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Werkzeug-Grup-
pe (12) eine Hochdruckwasserstrahl-Schneidevor-
richtung aufweist.

9.    CNC-Schneidemaschine (50), dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zumindest eine Schneide-
vorrichtung (10) nach Anspruch 1 aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 20 2016 102 261 U1    2016.08.18

8/9

Anhängende Zeichnungen
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