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Kurzfassung. Leichtbauwerkstoffe wie Faserkunststoffverbunde (FKV) werden 
aufgrund ihrer hohen Steifigkeit und Festigkeit bei vergleichsweise geringem Ge-
wicht bereits in einer Vielzahl von technischen Systemen eingesetzt. Neben der 
Luft- und Raumfahrt zählen auch die erneuerbaren Energien sowie zunehmend der 
Automobilbereich zu den Anwendungsgebieten. Bei der Detektion von herstellungs- 
und betriebsbedingten Schäden kommt der zerstörungsfreien Materialprüfung mit-
tels luftgekoppelten Ultraschalls eine tragende Rolle zu. Hierdurch ist es möglich, 
Bauteile berührungslos und ohne Koppelmedium auf mögliche Defekte zu untersu-
chen.  
 Anhand von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffrohren mit unterschiedli-
chen Geometrien konnte die Eignung des luftgekoppelten Ultraschalls zur Defekter-
kennung demonstriert werden. Hierfür wurden berührungslos geführte Wellen im 
Rohr angeregt, welche entlang des Bauteilquerschnitts verliefen. Anhand des 
Amplituden- und Phasenverlaufs der Wellen konnten innerhalb kurzer Messzeiten 
von wenigen Sekunden in verschiedenen Axial- und Umfangslagen Fehler nachge-
wiesen werden. Das entwickelte Prüfverfahren ist automatisierbar und bietet daher 
ein hohes Potential für die Qualitätskontrolle in der Serienfertigung. 

1. Einführung  

Faserkunststoffverbunde werden in zahlreichen Bereichen wie der Automobilindustrie und 
der Luftfahrt aber auch im Sport oder in der Medizintechnik eingesetzt. Aufgrund ihrer 
hohen Steifigkeit und Festigkeit bei vergleichsweise geringem Gewicht sind sie oft das Ma-
terial der Wahl bei Leichtbauanwendungen. [1] Ein wesentlicher Nachteil der eingesetzten 
Faserkunststoffverbunde ist jedoch ihr vergleichsweise komplexer Herstellungsprozess, 
wodurch auch Defekte in den produzierten Bauteilen auftreten können. Für die Detektion 
von herstellungs- und betriebsbedingten Schäden kommt der zerstörungsfreien Materialprü-
fung (ZfP) mittels luftgekoppelten Ultraschalls eine tragende Rolle zu. Hierbei handelt es 
sich um ein berührungsloses Verfahren, welches eine Untersuchung von Bauteilen hinsicht-
lich möglicher Defekte ohne die Verwendung eines zusätzlichen Koppelmediums ermög-
licht. [2] Eine große Herausforderung bei der luftgekoppelten Ultraschallanregung ist die 
hohe akustische Impedanzdifferenz zwischen Luft und Prüfkopfmaterial. Aus diesem 
Grund werden Prüfköpfe mit einer speziell angepassten Membran verwendet. Hierbei wur-
den auch bereits neue Luftultraschallprüfköpfe auf Basis von zellulärem Polypropylen er-
folgreich eingesetzt. [3, 4] 
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Durch einen luftgekoppelten Ultraschallprüfkopf wird eine Longitudinalwelle in das 
Bauteil geleitet. Die auf die Bauteiloberfläche treffende Welle wird aufgrund der Impedan-
zunterschiede reflektiert und transmittiert und kann dabei auch eine Modenkonversion er-
fahren. Dadurch kann eine reflektierte Longitudinal- sowie eine transmittierte Longitudinal- 
und Transversalwelle entstehen. [5] Das Verhalten der Wellen an der Grenzfläche bezie-
hungsweise der Zusammenhang zwischen Einfalls- und Brechungswinkel wird hierbei 
durch das Snellius‘sche Gesetz beschrieben. [6, 7] In Abhängigkeit des Einfallswinkels und 
Materials treten verschiedene Wellenformen auf. Für die Fehlerdetektion im Bauteil müs-
sen auch die dort auftretenden Erscheinungen berücksichtigt werden. Tritt im Bauteil ein 
Hindernis auf, welches kleiner als die Wellenlänge des Ultraschalls ist, so kommt es vor-
wiegend zur Streuung. Dagegen zeichnen sich Defekte mit größeren Ausdehnungen, wie 
z. B. Lunker oder Delaminationen, durch Reflektionen mit ausgeprägter Richtungscharakte-
ristik aus. Unter der Annahme, dass in einer Delamination Luft vorhanden ist, treten hierbei 
dieselben Phänomene auf wie sie für die Bauteiloberfläche bereits zuvor beschrieben wur-
den. [8] Durch einen Empfängerprüfkopf werden schließlich je nach Messanordnung die 
reflektierten beziehungsweise transmittierten Longitudinalwellen detektiert. 

Bei der luftgekoppelten Ultraschallprüfung existieren verschiedene Prüfkopfanord-
nungen. Der sogenannte slanted reflection mode (SRM) basiert auf der Anregung von Ra-
yleigh- oder Lambwellen. Platten- beziehungsweise Lambwellen entstehen beim Auftreffen 
einer Ultraschallwelle unter bestimmten Anregungsbedingungen auf der Oberfläche eines 
Prüfobjekts, wodurch das gesamte Bauteil zu Schwingungen angeregt wird. Die Schwin-
gungen über die Bauteildicke können dabei symmetrisch oder antisymmetrisch verlaufen 
und wiederum in Abhängigkeit von Frequenz und Bauteildicke in verschiedenen Moden 
auftreten. [7, 8, 9] Bei einer Vergrößerung des Einfallswinkels liegt die transversale Welle 
als sogenannte Oberflächen- beziehungsweise Rayleighwelle vor. Diese läuft aufgrund der 
schwachen Kopplung zwischen Prüfobjekt und Luft sehr lange an der Objektoberfläche 
entlang und wird durch die Rauigkeit und eventuell vorhandene Fehlstellen an der Oberflä-
che gedämpft beziehungsweise reflektiert. Um das direkt an der Bauteiloberfläche reflek-
tierte Signal oder direkten Schall durch die Luft zu vermeiden, wird zwischen Sender und 
Empfänger bei der SRM oft ein Antireflexionsschirm angebracht. Dennoch existieren auch 
Ansätze ohne eine derartige Abschirmung. [10] Da geführte Moden parallel zur Prüfobjek-
toberfläche laufen und auch noch in größerer Entfernung von der Einkoppelstelle nachge-
wiesen werden können [3], ist auch eine ZfP bei nur einseitiger Zugänglichkeit des Prüfob-
jekts möglich. Die Prüfkopfanordnung der SRM ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Eventuell vorhandene Fehlstellen im Prüfobjekt können anhand einer Ampli-
tudenänderung detektiert werden. Aufgrund der geringen Eindringtiefe von etwa einer Wel-

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der SRM für die ZfP einer CFK-Platte (links) und eines 
CFK-Rohrs (rechts) [5] 
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lenlänge [5, 7] kann dieses Verfahren allerdings ausschließlich für die Detektion ober-
flächennaher Fehler eingesetzt werden. 

In vorangegangenen Arbeiten auf diesem Gebiet konnte, wie in Abbildung 1 
dargestellt, gezeigt werden, dass neben Platten [10, 11] auch Hohlzylinder durch in axiale 
Richtung geführte Wellen geprüft werden können. [5, 9] Das Rohr wird nach der Durchfüh-
rung eines Linienscans um einige Grad gedreht und es folgt eine weitere Messung in axialer 
Richtung. Diese Prozedur wird wiederholt, bis schließlich die gesamte Mantelfläche ges-
cannt wurde.  

Für die ZfP von Rohren aus CFK mittels luftgekoppelten Ultraschalls erfolgt die 
Prüfung unter Verwendung der SRM bisher scannend. Dabei wird der zu prüfende Hohlzyl-
inder nach der Auswertung als abgewickelte Fläche im C-Scan bildlich dargestellt, so dass 
eine Fehlerlage- und Fehlergrößenerkennung möglich ist. Da es sich hierbei um ein sehr 
zeitintensives Prüfverfahren handelt, besteht das Ziel des Forschungsvorhabens darin, den 
aufwendigen Scanprozess zu vermeiden. Darüber hinaus soll nicht nur die Prüfung von 
vergleichsweise einfachen Rohren ermöglicht, sondern auch die Entwicklung eines 
geeigneten Prüfverfahrens für die robotergestützte ZfP an gekrümmten Rohren mit vari-
ierender Wanddicke vorangetrieben werden. 

 
2. Versuchsdurchführung 

Für die Durchführung der Messungen werden die nicht fokussierenden Luftultras-
challprüfköpfe AS200T (Air Star, Inc) eingesetzt, welche eine Mittenfrequenz von 207 kHz 
aufweisen. Als Prüfkörper dienen ein gerades CFK-Rohr sowie ein Motorsägengriffrohr, 
wie in Abbildung 2 dargestellt.  

Das gerade, dünnwandige CFK-Rohr hat eine Länge von 200 mm und einen 
Außendurchmesser von 32,5 mm. Die Wanddicke beträgt 1 mm und der Innendurchmesser 
somit 30,5 mm. An einem Rohrende ist ein ca. 35 mm x 35 mm großer QR-Code 
aufgeklebt, welcher für die Messungen nicht entfernt wird, da er mit seinen geraden Kanten 
gute Referenzstellen für die Ultraschallprüfung aufweist. Das CFK-Rohr wird für die 
Messungen stirnseitig zwischen zwei Kegeln aus Kunststoff eingespannt. 
Der untersuchte gerade Abschnitt des Motorsägengriffrohrs weist im Querschnitt kein 
Kreisprofil auf, sondern das eines regelmäßig abgerundeten Achtecks. Die Wanddicke ist 
somit in Umfangsrichtung nicht konstant.  

Für die Durchführung der Messungen werden an beiden Prüfobjekten rechteckige 
und quadratische Kleber aus einem handelsüblichen Elektro-Isolierband an der 

                 
Abb. 2: Eingesetzte Prüfobjekte: gerades CFK-
Rohr (oben) und Motorsägengriffrohr (unten) 
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Rohraußenfläche angebracht. Diese sorgen durch eine Dämpfung der Schallwellen für eine 
Änderung des Amplituden- beziehungsweise Phasenverlaufs und simulieren auf diese 
Weise Fehlstellen. Die Abmessungen der simulierten Fehlstellen werden sowohl in axialer 
Richtung als auch in Umfangsrichtung variiert. Alle simulierten Fehlstellen werden stets 
senkrecht zu Mess- und Umfangsrichtung angebracht.  

Beide Prüfobjekte sollen nur einmal in axialer Richtung (vgl. Messrichtung) durch 
einen Linienscan geprüft werden, wie in Abbildung 3 schematisch anhand des geraden 
CFK-Rohrs dargestellt. Für die Durchführung des linearen Scans des CFK-Hohlzylinders 
wird ein mittels Schrittmotor betriebener X-Y-Scantisch eingesetzt. 

 
Durch eine geführte umlaufende Welle entlang des Rohrumfangs sollen anhand des 

Linienscans Rückschlüsse auf mögliche Bauteilfehler beziehungsweise die durch die Kle-
ber simulierten Fehlstellen gezogen werden. Die Ergebnisdarstellung erfolgt zunächst als 
A-Scan an jeder axialen Position des Rohres, wodurch schließlich ein B-Scan generiert 
werden kann (vgl. Abbildung 3). Im B-Scan kann der relevante Zeitbereich identifiziert 
werden, wodurch schließlich im bestimmten Zeitbereich die Abstände von Minima zu Ma-
xima einer Amplitude ermittelt werden können. Anhand des resultierenden Verlaufs soll 
untersucht werden, ob Fehler in unterschiedlichen Axial- und Umfangslagen nachgewiesen 
werden können und ob deren exakte Größe anhand des Signals ermittelt werden kann. Für 
die Angaben zur Umfangslage der simulierten Defektstellen gilt die gängige mathematische 
Vorzeichenkonvention bezogen auf die schematische Darstellung in Abbildung 3. 

Als Start- und Endpunkt für den Scan werden jeweils kurze Ein- und Auslaufstreck-
en über die Kunststoffkegel durchgeführt. Hierdurch sollen die leichten Vibrationen durch 
ein ruckartiges Anfahren des Schrittmotors verhindert werden. Um die Eignung des 
Prüfverfahrens für die industrielle Praxis zu untersuchen, soll das Motorsägengriffrohr als 
Beispiel für eine komplexe Rohrgeometrie unter Verwendung des Industrieroboters IRB 
120 der ABB Ltd. hinsichtlich simulierter Fehlstellen untersucht werden.  

Für die automatisierten Messungen wird ein gekrümmter Abschnitt des Prüfobjekts 
mit Fehlstellen versehen und dessen Modell in die virtuelle Umgebung der Software Ro-
botStudio geladen. Anschließend berechnet das Programm eine Anzahl von zwölf Bahn-
punkten, anhand derer die Messstrecke mit ihrer Gesamtlänge von ca. 250 mm interpoliert 
wird. Beginn und Ende der Messung wird über den ersten und letzten Punkt der Bahnkurve 
definiert. Sender und Empfänger werden durch einen Drehtisch an einer optischen Bank 
befestigt und am Roboterarm angeflanscht, was eine präzise Einstellung der Winkel er-
möglicht. Ein Foto des Messaufbaus ist in Abbildung 4 dargestellt.  

  
 
Abb. 3: Schematische Darstellung des Ablaufs einer Messung (links) und Ergebnisdarstel-
lung als B-Scan (rechts) 
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Für die Auswertung aller gewonnenen Messdaten wird die am IKT entwickelte 
MATLAB ®-basierte UniversalUltraSchallSoftware (UUSS) eingesetzt. Die geführte Welle 
übernimmt in allen durchgeführten Messungen sozusagen das bei der konventionellen 
Rohrprüfung erforderliche mechanische Scannen in Umfangsrichtung und reduziert somit 
die erforderliche Prüfzeit. 

 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Wie bereits zuvor dargestellt, wird bei der SRM in der Regel ein Antireflexionsschirm zwi-
schen Sender und Empfänger platziert. Da dieser jedoch immer leicht am Rohr anliegen 
muss und bei einer späteren automatisierten Prüfung hinderlich ist, wird zunächst die Rele-
vanz des Antireflexionsschirms beziehungsweise dessen Einfluss auf das Messergebnis 
untersucht. Hierfür werden die Messergebnisse für einen an der Außenseite des geraden 
CFK-Rohrs angebrachten Kleber mit und ohne Antireflexionsschirm gegenübergestellt. Es 
kann gezeigt werden, dass bis auf eine über den gesamten Messbereich konstante Differenz 
der Amplitudenwerte keine Abweichung der Amplitudenverläufe vorliegt, wie in Abbild-
ung 5 dargestellt.  

 

  
Abb. 4: Versuchsaufbau für die robotergestützte 
Prüfung des Motorsägengriffrohrs 

 
 

Abb. 5: Versuchsaufbau für die robotergestützte Prüfung des Motorsägengriffrohrs 
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Folglich kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Durchführung der 
Messungen ohne Antireflexionsschirm keine reflektierte Welle als unerwünschtes Störsig-
nal auf den Empfängerkopf trifft. Da die Abweichung beider Messungen voneinander ver-
nachlässigbar ist, werden alle weiteren Messungen ohne Antireflexionsschirm durch-
geführt. Analog hierzu kann aufgezeigt werden, dass auch der Einfluss des Antireflex-
ionsschirms auf die Messergebnisse im Fall des Motorsägengriffrohrs vernachlässigbar ist.  

3.1. Prüfung des CFK-Hohlzylinders 

Ein wesentlicher Aspekt der Untersuchungen mittels luftgekoppelten Ultraschalls besteht in 
der Ermittlung der Abmessungen der jeweiligen durch den Kleber simulierten Fehlstelle. 
Während die exakte Fehlergröße in Umfangsrichtung nicht ermittelt werden kann, ist es 
möglich, anhand der Peaks im Amplitudenverlauf sehr genaue Rückschlüsse auf die axialen 
Abmessungen der simulierten Fehlstellen zu ziehen. So kann beispielsweise für einen 
Kleber mit den Abmessungen 10 mm x 15 mm die Länge des Klebers zu 9 mm bestimmt 
werden, wie im Amplitudenverlauf in Abbildung 6 dargestellt.  

Als Grundlage für die Bestimmung der axialen Abmessung des Klebers dient die 
Annahme aus Vorversuchen, dass sich die simulierten Fehlstellen durch ein lokales Maxi-
mum und ein darauffolgendes lokales Minimum auszeichnen. Diese Annahme kann auch 
durch weitere Versuche mit anderen Fehlergrößen (15 mm x 15 mm sowie 25 mm x 15 
mm) bestätigt werden. Hierbei werden die axialen Abmessungen des Klebers vollständig 
korrekt zu 15 mm beziehungsweise 25 mm ermittelt. Exemplarisch ist der zur Fehlergrö-
ßenbestimmung eingesetzte Amplitudenverlauf für einen Kleber mit der axialen Länge von 
25 mm in Abbildung 7 dargestellt. 

Als ein weiteres Maß für die hohe Genauigkeit des Messverfahrens dient die aus 
dem Messsignal resultierende Gesamtlänge des Rohres. Bei allen durchgeführten Messun-
gen am geraden CFK-Rohr ergibt sich hierfür ein Wert von 200,3 mm ± 1,6 mm im Ver-
gleich zum gemessenen Wert von 200,0 mm ± 0,5 mm.  

Bei allen bisher dargestellten Messergebnissen war die Fehlerlage in Umfangsrich-
tung stets konstant. Im Folgenden wird auch der Einfluss von mehreren Fehlern in unter-
schiedlichen Umfangslagen auf das Messergebnis dargestellt. Zunächst wird eine Kombina-
tion zweier Kleber mit den Abmessungen 15 mm x 15 mm sowie 20 mm x 15 mm unter-
sucht. Aus dem Messsignal können für die axialen Abmessungen beider Kleber 16 mm und 

 
Abb. 6: Amplitudenverlauf des Messsignals für eine simulierte Fehlstelle (grau unterlegt) 
mit einer axialen Abmessung von 10 mm in einer Umfangslage von 35 mm. Beginn und 
Ende des Rohres sind rot markiert. (Zeitbereich 355–555 µs) 
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20 mm ermittelt werden, was in guter Näherung den realen Defektgrößen entspricht. Der 
entsprechende Signalverlauf wird in diesem Fall nicht dargestellt. 

Auch bei Variation der Umfangslage eines Klebers mit den Abmessungen 20 mm x 
15 mm kann die axiale Dimension nahezu korrekt mit 20,5 mm bestimmt werden, wie auch 
Abbildung 8 entnommen werden kann. 

3.2. Automatisierte Prüfung des Motorsägengriffrohrs 

Alle bisherigen Messungen wurden für den einfachen Fall des geraden CFK-Hohlzylinders 
mit konstantem Durchmesser und gleichbleibender Wanddicke durchgeführt. Für die 
Prüfung komplexer Bauteile entfallen diese Vereinfachungen, weshalb im Folgenden die 
Ergebnisse für das Motorsägengriffrohr als reales Anwendungsbeispiel dargestellt werden. 
Zunächst werden zwei Messungen mit gleichen Prüfparametern mit beziehungsweise ohne 
Klebestreifen durchgeführt. Auf diese Weise soll untersucht werden, inwiefern Störeinflü-
sse und Schwankungen innerhalb zweier Messungen mit gleichen Parametern vorhanden 
sind. Als simulierte Defektstelle dient hierbei ein Kleber mit den Abmessungen 15 mm x 
15 mm. Es kann gezeigt werden, dass beide Messsignale mit Ausnahme des Bereichs der 
Fehlstelle nahezu identisch verlaufen. Der Kleber kann durch eine stark ausgeprägte Ampli-
tudenänderung nachgewiesen werden und auch seine axiale Abmessung kann relativ genau 

 
Abb. 7: Amplitudenverlauf bei einer Klebergröße von 25 mm x 15 mm in einer Umfangs-
lage von 35 mm. (Zeitbereich 355–525 µs) 

 
Abb. 8: Amplitudenverlauf bei einer Klebergröße von 20 mm x 15 mm in einer Umfangs-
lage von 52 mm. (Zeitbereich 355–475 µs) 
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zu 14 mm bestimmt werden, wie in Abbildung 9 dargestellt. Die axialen Abmessungen des 
Klebers können im Gegensatz zum Vorgehen beim geraden CFK-Rohr anhand der Wende-
punkte ermittelt werden, was durch die nicht konstante Wanddicke des Rohrs in Umfangs-
richtung bedingt sein könnte. Somit kann gezeigt werden, dass die bisher angewandten 
Prüfparameter auch für den Defektnachweis im Fall des Motorsägengriffrohrs geeignet 
sind. 

 
Zuletzt werden die Klebestreifen mit den Abmessungen 15 mm x 15 mm am ge-

krümmten Abschnitt des Motorsägengriffrohrs positioniert. Durch die robotergestützte 
Messung kann gezeigt werden, dass alle drei simulierten Fehlstellen im Phasenverlauf 
nachgewiesen aber nicht quantifiziert werden können. Das Messergebnis in Abbildung 10 
zeigt, dass insbesondere die Anfangskante des jeweiligen simulierten Defekts die Detektion 
ermöglicht, da sie durch einen Phasensprung gekennzeichnet ist. 

6. Fazit 

Es konnte gezeigt werden, dass die luftgekoppelte Ultraschallprüfung ein geeignetes Prüf-
verfahren für einfache und auch komplexe CFK-Rohre darstellt. Mit der um den Rohrum-
fang laufenden Welle und der axialen Messbewegung ist es möglich, Fehler in unterschie-
dlichen Axial- und Umfangslagen im Phasen- und Amplitudenverlauf der Welle 

 
Abb. 9: Amplitudenverläufe für die Prüfung des Motorsägengriffrohrs mit (rot) bezie-
hungsweise ohne (blau) simulierte Defektstelle (Zeitbereich 225–334 µs) 

 
Abb. 10: Phasenverlauf bei der robotergestützten Messung (Zeitbereich 224–232 µs) 
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nachzuweisen. Darüber hinaus können Fehlstellen auch für verschiedene Rohrgeometrien 
in axialer Richtung in guter Näherung quantifiziert werden. Durch die Prüfung des Mo-
torsägengriffrohrs konnte gezeigt werden, dass Wellen auch entlang nicht kreisrunder 
Außenkonturen, wie in diesem Fall einem abgerundeten Achteckprofil, eingestrahlt werden 
können. 

Die Rohrprüfung mittels luftgekoppelten Ultraschalls für den Nachweis von Ober-
flächenfehlern bietet somit ein hohes Potenzial für die Qualitätskontrolle in der Serienfer-
tigung. Hiermit können bei nur einseitiger Bauteilzugänglichkeit in sehr kurzen Messzeiten 
von wenigen Sekunden sowohl einfache als auch komplexe Hohlzylinder geprüft werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Automatisierung des Messverfahrens für die 
Prüfung von gekrümmten Rohren, wodurch neben einer weiteren Verkürzung der In-
spektionszeit auch eine höhere Detektionswahrscheinlichkeit erzielt werden kann. 

Im Rahmen weiterer Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet soll das Messverfah-
ren weiter automatisiert und insbesondere an realen Defekten, wie Impactschäden, Delami-
nationen oder Rissen erprobt werden. Zudem soll die Funktionsfähigkeit des Messver-
fahrens an mit unterschiedlichen Verfahren hergestellten Prüfkörpern anderer Wanddicken 
und verschiedener Durchmesser validiert werden. Hierbei könnte auch der Einsatz von 
Prüfköpfen mit anderem Frequenzbereich beziehungsweise anderer Fokussierung sinnvoll 
sein.  
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