
44 www.avronline.deavr – Allgemeiner Vliesstoff-Report 3/2016

Besuchen Sie den Showroom:

www.avronline.de/crealet

Link-Tipp

 

 
 
 
 

Ihr Partner für gesteuerte 
Kettfadenspannungen 

 
          Your partner for controlled 
                     warp tension  
 
 

CREALET AG 
CH-8733 Eschenbach SG 
Tel. +41 (0)55 286 30 20 

info@crealet.ch 
www.crealet.ch 

Technology & Machinery

ANZEIGE

Jüngst konnten sich davon die Bran-
chenexperten auch auf den internatio-

nalen Messen ITMA Mailand und IDEA 
Boston überzeugen. Mit dem folgenden 
Beitrag möchten wir die Leser ins franzö-
sische Elbeuf führen, Standort der zum in-
ternationalen Technologiekonzern Andritz 
gehörenden Tochtergesellschaft Asselin-
Thibeau.

avr war im Gespräch mit Managing  
Director Johannes Haep und Sales Direc-
tor Jean-Philippe Dumon über neue Tech-
nologien, Flächengewichte und Faserpara-
meter.

Welches sind die Kernkompetenzen  
im Bereich Krempel-Leger-Nadelma-
schine?
Johannes Haep: Andritz Nonwoven hat bei 
den unterschiedlichen Herstellungspro-
zessen immer einen globalen Ansatz ver-
folgt und entwickelt Lösungen, die zum 
Nutzen unserer Kunden verschiedene 
Technologien integrieren. Asselin-Thibeau 
ist Kompetenzzentrum für Vliesstoffe aus 
Stapelfasern, bei denen Krempel, Kreuz-
leger und Nadelmaschinen sowie Verfesti-
gungstechnologien, insbesondere Verna-
delungstechniken, verwendet werden. 
Basierend auf vielen Jahren Erfahrung und 
intensiver Marktforschung entwickelt das 
Unternehmen in enger Zusammenarbeit 
mit seinen Kunden Lösungen, die die Vlies-
gleichmäßigkeit verbessern und Mehrwert 
durch erhöhte Leistungsfähigkeit des 
Vliesstoffes schaffen sowie Systeme zur 
Optimierung der Produktivität und Mini-
mierung des Wartungsaufwandes. Im Lau-
fe der Jahre sind daraus viele hervorragen-
de Innovationen entstanden, wie bei- 
spielsweise die eXcelleTT-Krempel, der 
TCF-X-Flockenspeiser, der auch mit lan-
gen Fasern bei hohem Durchsatz arbeitet, 
das anerkannte ProDyn-Gewichtsprofilie-
rungssystem und die Isolayer-Verzugskon-
trolle, um nur einige wenige zu nennen. 

Wie ist die neXline needlepunch-Tech-
nologie im Technikum Elbeuf integriert? 
Jean-Philippe Dumon: Das Technikum ver-
fügt über eine neXline needlepunch eXcel-
le-Versuchsanlage im Industriemaßstab. 
Sie vereint sämtliche der von Andritz für 
den Nadelvliesstoffmarkt entwickelten, 

fortschrittlichsten Technologien. Unser 
Technikum steht für Kundenversuche, Pro-
duktentwicklungen, Marketingtests und 
technische Schulungen samt fachmänni-
scher Unterstützung zur Verfügung. Für die 
Erzeuger von Vliesstoffen ist es die perfek-
te Möglichkeit, fortschrittliche Technologi-
en kennenzulernen und zu sehen, welche 
herausragenden Vliesstoffeigenschaften 
sie mit den Linien erzielen können sowie 
sich den erwarteten Investitions- und War-
tungsaufwand berechnen zu lassen. Unser 
Anlagenkonzept ist sehr flexibel, denn es 
kann unterschiedliche Faserrohmaterialien 
kombinieren. Der TCF-X-Flockenspeiser 

Neue Technologien,  
neue Faserparameter
Trockenvlies, Nassvlies, Spunbond, Spunlace oder Nadelvlies: Andritz Nonwoven bietet integrierte Lösungen, 
von der Vliesbildung bis zur Veredelung. 

Verfügung. Die gesamte Anlage ist mit ei-
nem SCADA-System ausgestattet, einem 
‚intelligenten‘ Industry-4.0-Produkt. 

Welche technischen und technolo-
gischen Schwerpunkte bietet diese 
neue Technologie?
Jean-Philippe Dumon: Gerne gebe ich  
einen Überblick über die wichtigsten Teile 
einer modernen neXline needlepunch- 
Linie: Der neuartige TCF-X-Flockenspeiser 
wurde in über 80 % der zuletzt gelieferten 
neXline needlepunch-Linien eingebaut. Er 
ist hinsichtlich der zu verarbeitenden Fa-
sertypen und -längen sehr flexibel und  
besitzt hohe Produktionskapazität, bis 
über 1.200 kg/Stunde bei einer Arbeits-
breite von 2,5 m. Die eXcelle-Doppel-
krempel erzeugt einen homogenen und 
vollständig gleichmäßigen Flor. Das ist 
heutzutage ein ganz wichtiges Kriterium, 
da die meisten Kunden bestrebt sind, 
leichte Vliese mit einer minimalen Lagen-
zahl auf dem Kreuzleger herzustellen.  
Das ProDyn-Gewichtsprofilierungssystem 
bleibt für neue Produktionslinien ein Muss. 
Seine Leistungsfähigkeit ist bereits auf  
der ganzen Welt bekannt, da das System 
das Flächengewichtsprofil optimiert und 
fasersparend arbeitet. Es handelt sich  
um einen Regelkreislauf, der auf die Fa-
sermenge am Krempelauslauf und die  
Geschwindigkeit des Kreuzlegers Ein- 
fluss nimmt und dem Betreiber Jahr für 
Jahr Kosten spart. Die Isolayer-Verzugs-
überwachung verbessert die Möglich- 
keit, homogene Vliesstoffe herzustellen, 
selbst wenn man mit nur zwei Doppellagen 
arbeitet. Sie kann die Geschwindigkeits- 
differenz am auslaufseitigen Förderer  
des Kreuzlegers ausgleichen, verbessert 
den Lagenschluss und erlaubt höhere  
Geschwindigkeiten. Isolayer erzeugt ein 
gleichmäßigeres Einsprungverhalten über 
die gesamte Vliesstoffbreite und schafft 
dadurch einen höheren Mehrwert für die 
Endprodukte.

Die Nadelmaschinen der Serie A.30  
bis A.50 bieten eine große Auswahl alter-
nativer Lösungen, mit verschiedenen ma-
ximalen Hubgeschwindigkeiten und Ein-
stichkräften zur Erfüllung der Markt- 
erfordernisse. Im Laufe der Jahre sind  
diese Marktanforderungen in Bezug auf  

kann kurze und lange Fasern mit einer Ge-
nauigkeit von ≤3 % CV in Querrichtung (CD) 
verarbeiten und mit einer Doppelkrempel 
des Typs eXcelle, die Fasern von bis zu 
120 mm Länge verarbeiten kann, zuführen. 
Die ProDyn- und Isolayer-Funktionen kön-
nen zu- oder abgeschaltet werden, um de-
ren Beitrag zu beurteilen, und Vliesstoffe 
und Gewebe können in verschiedenen Stu-
fen des Verfestigungsprozesses zugeführt 
werden. Die Vernadelung kann in mehreren 
Schritten auf beiden Seiten oder nur auf ei-
ner Seite des Vlieses durchgeführt werden. 
Für die Simulation von industriellen Bedin-
gungen steht eine große Anzahl verschie-
dener Nadelbilder und Nadeltypen zur Ver-
fügung. Die Verfestigung kann als 
Vernadelung unter Einbeziehung einer 
Vlies- oder Filzstrecke erfolgen, um die 
Vlieseigenschaften wie Zugkraft, Dehnung 
etc. einzustellen. Um die Einstellzeiten der 
Maschinen zu verkürzen, stehen umfang-
reiche Prüfgeräte in unserem Labor zur 
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Nadelvliese für 
Anwendungen in 
der Automobilin-
dustrie
---
Needlepunch 
fabrics dedicated 
to automotive 
applications

Nadelvlies-Ver-
suchsanlage im 
Technikum von 

Andritz Asselin-
Thibeau, Elbeuf 

(Frankreich)
---

Complete 
needlepunch 

pilot line 
installed at the 

Andritz Asselin-
Thibeau 

technical centre 
in Elbeuf (France)

die Einstichkräfte und den Durchsatz ge-
stiegen, dennoch weisen die meisten An-
lagen die gleiche Anzahl an Nadelmaschi-
nen auf. Unsere Nadelmaschinen wurden 
mit dem Ziel einer höheren Beanspruch-
barkeit neu konstruiert, und ihr Ansehen, 
besonders robust zu sein, verschafft ihnen 
immer höhere Akzeptanz auf dem Markt. 
Sie sind so ausgelegt, dass ungewollter 
Verzug und Einsprung minimiert werden. 
‚Wirre‘ Nadelbilder ergeben ein Höchst-
maß an Flexibilität für den Produzenten, 
denn sie ermög-lichen ihm einen erweiter-
ten Vorschubbereich, ohne in Harmonie-
effekte zu geraten.

Für welche Produktgruppen ist diese 
Technologie besonders geeignet?
Johannes Haep: Die erwähnten Lösungen 
von Andritz sind für nahezu alle Stapel- 
faservliese universell einsetzbar. Derzeit  
ist speziell aus dem Bereich Automobil, 
Geotextil- und Filtrationstechnik sowie 
Haushalt besonders hohes Interesse zu 
beobachten. Aber auch bei Kunstleder, 
Bettwaren, Wischtüchern usw. sind diese 
fortschrittlichen Technologien sehr gut 
verwendbar.

Und welches sind die wichtigsten Merk-
male der Maschinenreihen aXcess und 
eXcelle?
Johannes Haep: Die neXline needlepunch 
aXcess-Linie ist auf Hersteller, die mit Ka-
pazitäten von ca. 4.500 t/Jahr in den Markt 
der Vliesstoffe einsteigen wollen, zuge-
schnitten. Diese aXcess-Linie wurde für 
mittlere Produktionskapazitäten konzi-
piert. Die Einzelmaschinen werden von 
Verfahrenstechnikern ausgewählt und ge-
mäß ihrer Technologie und der gewünsch-
ten Leistung zu Produktionslinien zusam-

mengestellt. Einer der Markttrends bei 
modernen Nadelvliesanlagen ist der 
Wunsch nach einer hohen Durchsatzleis-
tung. Wir bieten eine besondere Möglich-
keit durch die Kombination der Krempel 
mit dem neuen Hochgeschwindigkeits-
Kreuzleger D.630. Mit einer solchen An- 
lagenkonfiguration können Produktions-
leistungen bis zu 12.600 t/Jahr erreicht 
werden.

Wie hat sich eigentlich das ProDyn-
System am Markt bewährt?
Jean-Philippe Dumon: Das ProDyn- 
System ist führend am Markt, weil es  
die Gleichmäßigkeit des Endproduktes  
sicherstellt. Die Kreuzlegerlinien haben  
einen automatischen Regelkreis mit ei-
nem Flächengewichtsmessgerät am Ende 
der Produktionslinie, um die Krempelaus- 
laufgeschwindigkeit selbstregelnd einzu-
stellen. Unter den Vorzügen dieses Sys-
tems sind die Gewichtsqualität und Faser-
einsparungen zu nennen.

Welche prozentuellen Gleichmäßig-
keitsparameter sind beim Flächenge-
wicht in Längs- und Querrichtung (MD 
und CD) in Abhängigkeit von Faserpara-
metern und Produktmasse erzielbar? 
Jean-Philippe Dumon: Die Effizienz der 
ProDyn-Vliesprofilierung ist grundsätzlich 
unabhängig von der Art der Fasern, dem 
Vliesgewicht und der Anlagengeschwin-
digkeit. Den meisten Kunden ist ein aus-
geglichenes Längs-/Querverhältnis der 
Höchstzugkräfte ein Anliegen. Immer häu-
figer sehen wir moderne Anlagen, welche 
für Vliesstoffe mit niedrigen oder auch  
hohen Dehnungen bestimmt sind. ProDyn 
ist die erste Antwort auf diese Gewichts-
unterschiede. Die Auslegung der Vliesver-

festigungsmaschine ist ebenfalls sehr 
wichtig, um den Verzug des Vlieses zu  
minimieren. Die Art und Weise, wie der  
Verzug eingebracht wird, ist der Schlüssel. 
Man kann im Vlies bei identischem Ge-
samtverzug eine ausgeprägte Wolkigkeit 
erhalten – oder auch ein gut aussehendes, 
gleichmäßiges Vlies. Vliesstrecke, Zuführ-
system zur ersten Nadelmaschine wie  
das SFD, Ausführung der Vornadelzone in 
der ersten Nadelmaschine, Ein- und Aus-
laufspalt an den Nadelmaschinen und  
der Einsatz einer Filzstrecke bilden eine 
Vielzahl von Parametern, die es zu be-
rücksichtigen gilt. 

Welche neuen Lösungen gibt es im 
Überwachungssystem der Linien?
Johannes Haep: Das von uns entwickelte 
SCADA-Überwachungssystem hilft dem 
Produktionsleiter, die textile Leistungsfä-
higkeit der Anlage durch Erstellen von Pro-
duktionsberichten, welche alle Parameter 
enthalten, zu verbessern. 

Wie sind die Maschinensysteme in eine 
automatisierte Fabrik gemäß Industrie 
4.0 einbindbar?
Johannes Haep: Das System ist so kon- 
zipiert, dass es nach dem Industrie-4.0-
Konzept in eine vollautomatisierte Fabrik 
integriert werden kann. Es überwacht per-
manent die Anlagenparameter und kreiert 
die beste Konfiguration, um die Produktion 
zu verbessern. Es garantiert einen stö-
rungsfreien Betrieb, optimiert den Prozess, 
maximiert den Wirkungsgrad und verbes-
sert die Rentabilität des Betriebes.

Wie werden die automatische Maschi-
nenüberwachung, die Wartung und der 
Service unterstützt?
Johannes Haep: Es ist unser erklärtes Ziel, 
dem Kunden einen schnellen und zuver-
lässigen Service zu sichern, damit die  
Maschinen ihre hohe Leistungsfähigkeit 
bewahren. Für Ersatzteile steht ein Team 
zur Verfügung, das die Vlieshersteller bei 
der Wahl der Teile fachmännisch berät  
und unterstützt. Zusammen mit der ent-
sprechenden Zulieferkette können wir so-
mit schnell und effizient auf den jeweiligen 
Bedarf eingehen. Andritz möchte seine 
Kunden rund um die Uhr und rund um den 
Globus unterstützen und stellt ihnen eine 
24/7-Hotline zur Verfügung. 

Auf welchen Ausstellungen und Messen 
werden in der nächsten Zeit Präsenta-
tionen stattfinden?
Jean-Philippe Dumon: Beispiele sind die 
IranTex in Teheran, die CINTE in Shanghai, 
die ITMA Asia in Shanghai und die Vlies-
stofftage in Hof.

Vielen Dank für Ihre interessanten Aus-
führungen! |
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order to improve fabric evenness, bring 
added value to nonwoven webs through 
additional fabric performance or develop 
systems to optimise productivity and mini-
mise maintenance requirements. Over the 
years, this has led to many outstanding in-
novations, such as the eXcelle TT card de-
sign, the TCF-X chute feed that also oper-
ates with long fibers at high throughput, 
the well-known ProDyn weight profiling 

Testing equipment in our laboratory is 
available to shorten the equipment adjust-
ment time. The complete line is equipped 
with the SCADA system, an “intelligent” in-
dustry 4.0 product.

What are the main technical and tech-
nological characteristics of this new 
technology?
Jean-Philippe Dumon: In the following, we 
would like to summarise the key compo-

nents of a modern Andritz neXline nee-
dlepunch lines:

The new TCF-X chute feed is included in 
more than 80% of the latest ANDRITZ neX-
line needlepunch lines. It is flexible with re-
gard to fiber types and length ranges and 
has a high production capability, frequently 
more than 1,200 kg/hour in 2.5 m working 
width.The double eXcelle card produces 
homogeneous and perfectly even webs. 
This is an extremely important factor now-
adays because most customers seek to 
make their lightweight fabrics with a mini-
mum number of folds on the crosslapper.

The ProDyn weight profiling system re-
mains a “must-have” for new production 
lines. It is already known worldwide for its 
capabilities, as it optimises the weight pro-
file and saves fiber. It is a controlled loop, 
acting on the quantity of fibers delivered at 
the card outlet and the speed of the 
crosslapper, thus generating cost savings 
for the operator year after year. 

The Isolayer draft control enhances the 
line’s ability to produce homogeneous fab-
rics, even when using two crosslaid folds. 
It is able to absorb the speed difference at 
the outlet conveyor of the crosslapper, it 
improves overlap, and it has a faster run-

New technologies, new fiber 
parameters
Drylaid or wetlaid nonwovens, spunbond, spunlace, or needlepunch: Andritz Nonwoven supplies 
integrated solutions from web forming systems to finishing.

Recently, experts at international trade 
shows such as ITMA 2015 in Milan, Ita-

ly, and IDEA in Boston, USA, were able to 
see for themselves. In the following report, 
we will take our readers to the French town 
of Elbeuf – the location of Asselin-Thibeau, 
which is a subsidiary of international tech-
nology Group Andritz. 

avr asked Johannes Haep, Managing 
Director of Asselin-Thibeau, and Jean-
Philippe Dumont, Sales Director of Asselin-
Thibeau, about new technologies, area 
weights and fiber parameters.

What are the core competences in 
carding, crosslapping, and needling?
Johannes Haep: Andritz Nonwoven follows 
a global approach to the different manu-
facturing processes and develops solu-
tions that integrate various technologies to 
the benefit of its customers. Asselin-Thi-
beau is the competence centre for drylaid 
processes that involve the use of cards, 
crosslappers, and bonding technologies, 
especially needlepunch technology. Based 
on many years of experience and intensive 
market research, Andritz designs solutions 
in close cooperation with its customers in 

system, and the Isolayer draft control, to 
name but a few.

How is neXline needlepunch technolo-
gy integrated into your technical centre 
in Elbeuf?
Jean-Philippe Dumon: The technical is 
equipped with an industrial-scale neXline 
needlepunch eXcelle pilot line. It combines 
all of the most advanced technologies de-
veloped for the needlepunch market. Our 

technical centre is available for trials, prod-
uct developments, marketing tests and 
technical training, and also offers expert 
support. For nonwovens producers, it is 
the perfect opportunity to experience ad-
vanced technologies and witness the fab-
ric performance they can achieve with An-
dritz lines and to assess the investment 
and maintenance requirements. Our main 
line concept is very flexible because it can 
combine different types of fiber raw mate-
rials. The TCF-X chute feed can process 
short and long fibers with an accuracy of ≤ 
3 % basis weight CV in cross direction 
(CD), feeding a double eXcelle card that 
can handle fibers up to 120 mm. ProDyn 
and Isolayer technologies can be used or 
switched off to evaluate their input, and 
nonwoven and woven fabrics can be intro-
duced at different stages of the bonding 
process. The needling effect can be car-
ried out in different steps, from both sides 
or from one fabric side only. A wide variety 
of needle patterns and needle types is 
available to simulate industrial conditions. 

The bonding process can associate 
needling with batt drafting and/or felt draft-
ing to modify fabric performance in terms 
of tensile strength, elongation and so on. 

Johannes Haep, Managing Director Andritz Asselin-
Thibeau: “... One of the market trends when it comes 
to modern needlepunch lines is the desire for increased 
input ...”

„... Einer der Markttrends bei modernen Nadelvliesan-
lagen ist der Wunsch nach einer hohen Durchsatzleis-
tung...“ 
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ning speed. The Isolayer creates a more 
balanced shrinkage effect over the entire 
fabric width, thus bringing more added 
value to the final products.

The needlelooms from A.30 to A.50 in-
clude a wide range of alternative solutions, 
with various maximum speed and punch-
ing load capabilities to meet any market 
requirement. Over the years, market de-
mands have increased the punching load 
requirements for higher throughput, yet 
most lines have the same number of 
needlelooms. Our needlelooms have been 
redesigned in order to have more strength, 
and their reputation for robustness is 
steadily gaining market recognition. These 
needlelooms are designed to minimise un-
wanted draft and shrinkage; random nee-
dle patterns provide high flexibility for non-
wovens producers by allowing advanced 
pitches with almost no effect on the har-
monics of the web. 

What are the main product fields for 
this technology?
Johannes Haep: The above-mentioned 
Andritz solutions can be used almost uni-
versally for all drylaid products. Currently, 
the automotive, geotextile, filtration, indus-
trial and domestic end uses are particularly 
active. Synthetic leather, bedding, wipes 
etc. can also benefit from these advanced 
technologies.

Please give us an overview of the main 
parameters for the aXcess and eXcelle 
line ranges.
Johannes Haep: The neXline needlepunch 
aXcess line is perfectly suited for produc-
ers entering the nonwovens market with a 
capacity range up to 4,500 t/a. This aXcess 
range is designed for medium production 
levels. Process engineers select and com-
bine the corresponding individual ma-
chines according to their technology and 
capacity results in production lines. One of 
the market trends for state-of-the-art nee-

dlepunch production is to provide lines 
with high productivity. In this field, we offer 
an outstanding solution by combining the 
carding machine with the new high-speed 
crosslapper D.630. This needlepunch line 
configuration can achieve a capacity of up 
to 12,600 t/a.

How is the ProDyn system positioned in 
the market?
Jean-Philippe Dumon: The ProDyn system 
is the market leader, because it ensures 
the uniformity of the final fabric. Crosslaid 
lines offer an automatic adjustment loop 
system that includes a weight control 
gauge at the very end of the production 
line for self-adjustment of the card output 
speed. This system’s benefits include 
weight quality and fiber savings.
 
What are the possible percentage even-
ness parameters of the area weight  
in MD and CD direction depending  
on fiber parameters and product 
weight?
Jean-Philippe Dumon: The ProDyn web 
profiling efficiency does not basically  
depend on the type of fiber, fabric weight 
and production speed. Most customers 
want to have balanced MD/CD strength  
ratios. For lightweight to medium-weight 
fabrics, the process generally requires a 
high percentage of drafting during the 
bonding process. ProDyn is the first re-
sponse to this weight deformation. The  
design of the bonding machine is also  
important in order to minimise fabric dis-
tortion. The way draft occurs is a key  
point. You might create large clouds in  
the fabric or obtain a nice looking fabric  
using the same global percentage of over-
all draft. The batt drafter, pre-needling feed 
system such as SFD, pre-needling zone 
design, infeed and delivery press on 
needlelooms and the use of felt drafting 
units are among the many parameters to 
consider. 

What new solutions can customers find 
in the line control systems?
Johannes Haep: The SCADA monitoring 
system helps production managers to im-
prove textile performance of the line by 
generating production reports that show 
all the parameters. Thus, recipes can be 
reproduced quickly and operators receive 
the relevant production information in real 
time.

How can the machine systems be inte-
grated into an automatic factory in line 
with Industry 4.0?
Johannes Haep: The system is designed to 
be integrated into a fully automatic factory 
according to the Industry 4.0 concept. It 
controls the line parameters constantly 
and creates the best configuration to en-
hance production. It guarantees smooth 
operation, optimises the process, maxim-
ises the yield contribution, and improves 
plant profitability.

How are automatic machine monitoring, 
maintenance, and service supported?
Johannes Haep: The Andritz commitment 
is to ensure that our customers receive 
prompt and reliable service to keep the 
machines at the peak of their performance. 
For spare parts, a sales team is at your dis-
posal to help producers make the right 
choice. Coupled with a dedicated supply 
chain, this ensures a fast and efficient  
response to your requirements. As Andritz 
wants to support its customers around  
the clock and around the globe, a 24/7 hot-
line is available. 

At which exhibitions and trade shows 
will you be presenting this year?
For example IranTex in Teheran, CINTE in 
Shanghai, ITMA Asia in Shanghai, and the 
nonwovens conference in Hof, Germany. 

Many thanks for your interesting in-
sights!  |

Jean-Philippe Dumon, Sales Director Andritz As-
selin-Thibeau: “... The technical centre provides 
the perfect opportunity for nonwovens producers 
to get acquainted with advanced technologies 
...”

“... Für die Erzeuger von Vliesstoffen ist das 
Technikum die perfekte Möglichkeit, fortschrittli-
che Technologien kennenzulernen...“

Managing Director Johannes Haep (r) and Sales Director  
Jean-Philippe Dumon
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