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Visible Mending?
(BUM) Menschen lieben Mode, insbe-
sondere die Jugend. Auch meine Kinder 
wälzen Online-Kataloge und schauen bei 
Freunden nach neuesten Trends. Das 
Verrückteste sind Kleidungsstücke, bei 
denen die Stoffe chemisch oder mecha-
nisch zerstört werden, um sie dann teurer 
zu verkaufen. Used Look nennt sich das 
dann. Neues, das auf Alt macht.
Umso irritierender ist dieser alle paar 
Jahre wiederkehrende Trend, weil die 
Produktion von Kleidungsstücken, 
also die Textilindustrie, jährlich deutlich  
grössere CO2-Emissionen versursacht, als 
alle Flüge und Kreuzfahrten zusammen. 
Die Modeindustrie als Teil der Textilbran-
che ist allein für fünf Prozent der globalen 
Emissionen zuständig. Mehr als 90 Pro-
zent unserer Kleidung stammt aus Asien 
und verursacht dort gewaltige Umwelt-
schäden. 
Denken wir nur an unsere Grosseltern, 
wie stolz diese auf ihre Habseligkeiten  
waren, oder? Sie haben sogar ihre Klei-
dung gestopft, Löcher geflickt, Knöpfe wie-
der angenäht. Heute lohnt sich für viele fli-
cken nicht, da Kleider billige Wegwerfware 
geworden sind. Doch wir müssen uns wie-
der darauf besinnen und beweisen, dass 
Fast Fashion nicht die Lösung ist, wenn wir 
unsere Welt nicht zugrunde richten wollen. 
Auch darum ist Kleider zu flicken ein State-
ment gegen den Wegwerfkonsum. Meinet-
wegen auch als Trend "visible mending" - 
modisch sichtbares 
Ausbessern.

Heizen mit Autoreifen?
(BUN) Wenn Sie "Umwelt" hören, denken Sie 
"Klima" – richtig? Dabei ist die Klimaerwär-
mung nur eines von vielen Umweltproblemen. 
Dennoch ist unsere Umweltpolitik fast aus-
schliesslich auf die Klimaerwärmung fixiert. 
Und damit verbauen wir uns einige richtig 
gute Chancen zur Verbesserung der globalen 
Umweltsituation. 
Die Beurteilung von umweltrelevanten Einflüs-
sen erfolgt mittels "Ökobilanzen". Einflüsse 
in der Wirkungskategorie "Klimaerwärmung" 
werden hierbei üblicherweise in "CO2-Äqui-
valenten" bewertet. Eine Tonne emittiertes 
Methan hat beispielsweise den gleichen Ein-
fluss auf die Klimaerwärmung wie 28 Tonnen 
Kohlendioxid. Allerdings gibt es noch zahlrei-
che weitere Wirkungskategorien, wie z.B. Hu-
mantoxizität, Freisetzung von Radioaktivität 
und Gewässerüberdüngung. Liegt der Fokus 
allein auf der "Klimaerwärmung" kann dies zu 
folgenschweren Fehlschlüssen führen. Zum 
Beispiel, dass es besonders umweltfreund-
lich sei, die private Ölheizung durch einen 
Kaminofen zu ersetzen, in dem Autoreifen 
verbrannt werden. Der fossile Brennstoff Öl 
wird hierbei zwar durch einen Abfall ersetzt, 
was in der CO2-Bilanz eine "ökologische Gut-
schrift" bringt. Allerdings werden auch grosse 
Mengen hochgiftiger Substanzen in die Luft 
geblasen. Da diese zwar stark humantoxisch 
sind, nicht jedoch klimarelevant, suggeriert die 
CO2-Bilanz irreführend, dass das Heizen mit 
Autoreifen ökologisch besser sei, als mit Öl. 
Diese Unzulänglichkeit von CO2-Bilanzen um-
geht die in der Schweiz bevorzugte Ökobilan-
zierungsmethode der "ökologischen Knapp-
heit". Hierbei werden umweltschädigende 
Einflüsse in zahlreichen Wirkungskategorien 
durch "Umweltbelastungspunkte" UBP bewer-
tet. Die UBP aller Wirkungskategorien werden 
dann zusammengezählt: je höher das Ergeb-
nis, desto schlechter für die Umwelt. Hierbei 
zeigt sich, dass das Heizen mit Autoreifen 
nicht wirklich schlau ist, denn der marginale 
Nutzen für das Klima (durch die Substitution 

von Heizöl) wird durch die humantoxischen 
Schwermetallemissionen weit überkompen-
siert. 
Eines der grössten globalen Umweltprobleme 
ist die Freisetzung von Schadstoffen durch 
die Gewinnung von Metallen aus Erzen. Auch 
diese Problematik bildet sich in CO2-Bilanzen 
nur sehr unzureichend ab. Die Emission von 
Arsen, Blei oder Quecksilber in Boden, Was-
ser oder Luft ist zwar klimaneutral, aber sehr 
umweltschädlich. Es ist bedauerlich, dass wir 
sehr engagiert über Massnahmen diskutieren, 
die vielleicht langfristig eine Verringerung der 
Klimaerwärmung um einen Bruchteil eines 
Grades bringen. Und dass wir gleichzeitig, 
ohne schlechtes Gewissen, metallhaltige Pro-
dukte kaufen durch deren Herstellung Flüsse 
vergiftet, die Luft verpestet, und ganze Land-
striche verwüstet werden. Aber natürlich nicht 
hier in der Schweiz, sondern in Kasachstan, 
Indonesien und Brasilien. Die wegen unse-
rer abschmelzenden Gletscher fliessenden 
Tränen verschleiern den Blick auf aktuelle 
Umweltkatastrophen mindestens ebenso gro-
ssen Ausmasses. 
Natürlich müssen wir etwas gegen die Klima-
erwärmung tun. Aber wir sollten auch ernst-
haft darüber nachdenken in welchen anderen 
Umweltbereichen wir mit weniger Aufwand 
mehr für die Umwelt insgesamt erreichen kön-
nen. Interessant wäre es Umweltbelastungen, 
die z.B. durch Metallrecycling vermieden wur-
den, als "Gutschriften" in vermiedene CO2-
Äquivalente umzurechnen (grob geschätzt: 2 
UBP => 1g CO2-Äquivalent). Auf diese Weise 
könnten wir unsere klimarelevanten Emissio-
nen durch "Inlandmassnahmen" kompensie-
ren. Fazit: "Umweltziele" sind sinnvoll – nicht 
allein "Klimaziele". 
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Fabienne Früh ist seit 
1. April 2020 als Ins-
titutsassistentin tätig. 
Sie bringt eine lang-
jährige Erfahrung als 
Assistentin mit und hat 
in unterschiedlichsten 
Branchen gearbeitet. 
Somit unterstützt sie 
das UMTEC tatkräftig. 

Nach ihrer Lehre als kaufmännische Ange-
stellte mit Berufsmatura hat sie diverse Aus- 
und Weiterbildungen gemacht. Der vorerst 
letzte Abschluss ist ein Executive Master of 
Business Administration FH in Strategischen 
Management. 
Seit 2017 ist sie Mutter von Zwillingsmäd-
chen. Als Ausgleich zu Arbeit und Familie 
spielt sie in einer Volleyballmannschaft und 
hält sich fit mit Joggen.  Ann-Kathrin McCall 

studierte Umwelttech-
nik an der Hochschule 
Bremen und absolvier-
te ihren Master in Envi-
ronmental Engineering 
an der San Diego State 
University in Kalifornien 
(USA). Anschliessend 
zog es sie nach Zürich 

an die ETH, wo sie ihre Doktorarbeit an der 
Eawag über den Abbau von Drogen im Ab-
wasserkanal schrieb. Danach arbeitete sie 
in der Altlastensanierung sowie für den VSA.
Seit April 2020 arbeitet Ann-Kathrin am  
UMTEC in der Fachgruppe Wasser und Ab-
wassertechnik. 
Ihre Freizeit verbringt Ann-Kathrin am  
liebsten in der Natur, den Bergen, mit Freun-
den oder beim Sport machen. Sie hat viele 
Jahre voltigiert (Akrobatik auf dem Pferderü-
cken) und Lacrosse sowie Ultimate Frisbee 
gespielt.

(FRF) Unser Institut wächst: Wir freuen uns 
über den Eintritt von drei neuen Projektinge-
nieuren/Projektingenieurinnen. 

Roland Kälin arbeite-
te von 2004 bis 2006 
bereits als Verfahrens-
techniker am UMTEC. 
Danach arbeitete er 14 
Jahre als Entwickler 
und Teamleiter in der 
Industrie. Seit Februar 
2020 ist Roland fest-
angestellt am UMTEC 

und unterstützt das Verfahrenstechnik-Team. 
Roland verbringt seine Freizeit wann immer 
möglich im Freien und geniesst zu Fuss oder 
mit dem Velo die Natur.

Personelles

Studienarbeiten FS 2020
Bachelorarbeiten

 ■ Loris Casura 
Decentralised drinking water treatment 
and solar-assisted groundwater pump for 
households
 ■ Tim Hug 
Verbesserte Abscheidung von Drähten auf 
Wirbelstromscheidern
 ■ Nick Spitzhofer 
Katalytische Oxidation von Methan

Bastian Welte studierte 
an der Universität Kons-
tanz zunächst molekula-
re Materialwissenschaf-
ten im Bachelor- und 
anschliessend Nano-
science im Masterstudi-
um. Seine Schwerpunk-
te liegen vor allem in der 
Synthese und Charak-

terisierung neuer Funktionsmaterialien. In 
seiner Doktorarbeit, ebenfalls verfasst an der 
Universität Konstanz, beschäftigte er sich 
vornehmlich mit der Darstellung neuartiger 
Europium(II)oxid Nanostrukturen. Bastian 
ist seit Mai 2020 am UMTEC angestellt. In 
seiner Freizeit ist er gerne in der Natur unter-
wegs. Als ehemaliger Filmvorführer besitzt 
er zudem eine Leidenschaft für sämtliche 
Filmgenres.

Stellenmarkt
Möchten Sie offene Stellen gerne mit kompe-
tenten Studienabgängerinnen und Studienab-
gängern besetzen? 
Mailen Sie uns Ihre Stellenausschreibung. 
Gerne platzieren wir diese auf unserem Por-
tal «Stellenmarkt Umwelttechnik». Kontakt: 
umtec@hsr.ch. 
Stellenangebote können Sie auch direkt und 
ebenfalls kostenlos auf der HSR Webseite 
ausschreiben: www.hsr.ch/studijobs.

Die neue Expertise am 
UMTEC
(HEA) «Hit the ground running!« oder sich voller 
Enthusiasmus, mit Begeisterung und vor allem 
erfolgreich einer Aufgabe widmen. Trotz Corona 
und Lockdown! Ich freue mich sehr – als neuer 
Institutspartner und Professor am UMTEC – in-
novative Wege in der Material- und Umweltver-
fahrenstechnik zu beschreiten und gemeinsam 
mit Industrie- und Forschungspartnern die her-
ausragende Marktstellung und Führungsposition 
auszubauen.
Im Rahmen der neuen Fachgruppe «Advanced 
Materials & Processes» fokussieren wir uns 
auf materialbasierte Innovationen für Hocheffi-
zienzsysteme. Schwerpunkte bilden dabei Er-
neuerbare Energieträger und Carbon Capture 
Utilization (CCU), elektrochemische Systeme 
(Brennstoffzellen & Elektrolyseure), sowie die 
Abgasnachbehandlung. Das sind Themen, de-
ren Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. 
Deshalb stellen wir die Entwicklung und Anwen-
dung innovativer Materialien und Katalysato-
ren mit aussergewöhnlichen Eigenschaften in 
den Fokus der Aktivitäten. Wir wollen unsere 
Konzepte der Industrie, aber auch den EEU-
Studierenden und zukünftigen Ingenieuren der 
HSR, mit auf den Weg geben. Mit dem Ansatz 
«From Materials Research to Industry» gene-
riert das UMTEC einen substanziellen Mehrwert 
und Nutzen für Industrie- und Forschungspartner 
und kann innovative Materialien und Verfahren 
schnell in Applikationen umzusetzen. Die Ergeb-
nisse zeichnen sich durch eine aussergewöhnli-
che Effizienz, hohe Wirtschaftlichkeit oder einen 
Umweltvorteil aus, manchmal sogar alles auf 
einmal. Typische Entwicklungen sind Katalysa-
toren, die noch nie gezeigte Umsätze erreichen 
(BFE: SmartCat), Abgassysteme mit einer hohen 
Resistenz gegen Katalysatorgifte wie Schwefel 
(Innosuisse: NanoDoc) oder Materialien, die sich 
selbst regenerieren (SNF: SelfCat) und natürlich 
Systeme mit deutlich reduzierter Umweltbelas-
tung (BFE: SmartHiFe), sonst wären wir ja nicht 
das UMTEC.
In all diesen Fällen war die Expertise in der Mate-
rialentwicklung entscheidend. Falls Sie neugierig 
geworden sind, stellen wir Ihnen im Folgenden 
eines der Systeme vor. «SmartCat», ein Kata-
lysator, den wir in der Abgasnachbehandlung 
von Biogasen und 
in der Zementin-
dustrie einsetzen, 
um aus CO2 hoch-
effizient erneuer- 
bare Energieträger 
und Chemikalien 
herzustellen.

Prof. Dr. Andre Heel 

INTERN 
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Umweltfreundliche Reinigungsmittel für Lacke und 2-Komponentenharze

(COF/STJ) Die Reinigung von Oberflächen 
mit organischen, flüchtigen Lösemitteln (VOC) 
ist zwar effizient, hat aber auch gewichtige 
Nachteile. So sind VOC leicht brennbar, oft 
toxisch, und sie belasten die Umwelt, indem 
sie zur Ozonbildung und zum Treibhaus- 
effekt beitragen. In der Schweiz wird deshalb 
eine VOC-Abgabe von 3 CHF pro kg VOC 
erhoben.
In Zusammenarbeit mit der Firma INARCO-
Chemie und dem Hightech Zentrum Aargau 
wird am UMTEC an der Weiter- bzw. Neu-
entwicklung von VOC-freien Lösemitteln für 
das Ablösen von 2-Komponenten-Lacken 
und Lacken auf PUR-Basis von metallenen 
Oberflächen geforscht. INARCO-Chemie ver-
treibt bereits erfolgreich wasserbasierte Rei-
nigungsmittel (siehe auch Produktliste unter 
www.voc-arm-drucken.ch). Bei bestimmten 
Lacksystemen ist die Reinigungswirkung 
der INARCO-Produkte allerdings noch nicht 
zufriedenstellend. Besonders Lacksysteme, 
welche aus zwei Komponenten bestehen (2K-
Lacke) sind aufgrund ihrer guten Vernetzung 
sehr beständig gegenüber Reinigungsche-
mikalien.
Um die Wirkung von Reinigungsprodukten 
qualitativ zu ermitteln, wurde am UMTEC ein 

Prüfverfahren entwickelt, welches den direk-
ten Vergleich verschiedener Reinigungsmit-
teln ermöglicht. Dabei wurde bislang während 
der gesamten Einwirkzeit ohne mechanische 
Einwirkung gearbeitet, wodurch die reine Ab-
lösekraft der Reinigungsmittel getestet wird 
(die Einwirkzeit entspricht somit nicht den Pra-
xisbedingungen). Mit Hilfe dieses Verfahrens 
werden nun unterschiedliche Parameter der 
Reinigungsmittel verändert, um deren Ein-
fluss auf die Reinigungswirkung zu eruieren. 
In der Abbildung ist die Reinigungswirkung 
von einem konventionellen (rot) und drei  

neuen, VOC-freien Produkten aufgezeigt. Das 
konventionelle Lösemittel weist eine deutlich 
aggressivere Reinigungswirkung auf und 
führt dadurch bereits nach kurzer Einwirk-
zeit zu einem Effekt. Die VOC-freien Produk-
te hingegen benötigen länger, bis sie ihre  
Wirkung entfalten, diese ist dagegen nach 90 
Minuten stärker als jene des konventionellen 
Lösemittels.
Das Ziel ist es, die Einwirkzeit der VOC-freien 
Lösemittel zu reduzieren, so dass sie bereits 
nach kürzerer Zeit die Reinigungswirkung des 
konventionellen Lösemittels erreichen.

PROJEKTE

SmartCat: Das UMTEC «gibt Gas»
(HEA) Katalytische Hocheffizienzsysteme 
gewinnen derzeit massiv an Bedeutung, um 
umweltrelevante CO2-Emissionen zu redu-
zieren und erneuerbare Rohstoffe energe-
tisch effizienter zu nutzen. Einen integrativen 
Weg im Spannungsfeld zwischen Energie 
und Umwelt, stellt die von uns entwickelte 
Sorptionskatalyse dar, die in «Carbon Capture 
Utilization»-Prozessen eingesetzt wird, um 
CO2-Abgas einer Valorisierung zu unterzie-
hen und in Energieträger und Chemikalien 
umzuwandeln. Das Besondere an unserem 
«SmartCat» genannten Katalysator ist, dass 
ein 100%iger Umsatzgrad von CO2 zu CH4 
möglich ist. Die Sorptionskatalyse konnte 
erfolgreich für die Herstellung von erneu-
erbarem CH4 aus Biomasse, Holzgas oder 
Zementabgasen eingesetzt werden. Aktuell 
entwickelt das UMTEC SmartCat-Katalysa-
toren für Methanol und andere Grundstoffe, 
z.B. Präkursoren für erneuerbares Kerosin, 
Diesel, aber auch chemische Grundstoffe 
für die Kunststoffindustrie (Power-to-X). Um 
Umweltaspekten besser gerecht zu werden, 
verfolgen wir in einem sehr herausfordern-

den Projekt wie Nickelkatalysatoren (Ni) durch 
Eisen (Fe) ersetzt werden können. Eisen ist 
umweltschonender und ökonomischer, soll 
aber trotzdem hocheffizient sein. Dabei weisst 
SmartCat einen hochinteressanten Weg auf.

Doch wie funktioniert SmartCat und was 
ist das Besondere daran?  
Bei der sorptionsbasierten CO2-Methanisie-
rung ist der Katalysator in der Lage einen 
CO2-Umsatz von 100% zu erreichen, indem 
er das chemische Gleichgewicht der Reaktion 
bereits bei 300°C und 1 bar vollständig auf die 
Seite des CH4 verschiebt. 

Kein anderes Konzept vermag dies zu leisten, 
weder biologisch noch katalytisch. SmartCat 
hat die Eigenschaft, blockierende H2O-Mole-
küle von den Katalysatorzentren zu entfernen 
und das CO2/H2-Gemisch vollständig umzu-
wandeln. Üblicherweise werden die Edukte 
nicht vollständig umgewandelt und reduzieren 

den Wirkungsgrad der Power-to-Gas Anlage, 
weil CO2 und H2 aufwändig separiert oder re-
zykliert werden müssen, um dem geforderten 
CH4-Reinheitsgrad > 96% zu entsprechen. 
SmartCat liefert mit der hohen Effizienz di-
rekt einspeisefähiges CH4. Es bildet das 
Herzstück einer neuen Hochleistungs-Po-
wer-to-Gas Anlage in Rapperswil. Damit 
leistet auch das UMTEC seinen Beitrag zur  
CO2-Minderung und unterstützt die Gaswirt-
schaft bei der Zielvorgabe 30% erneuerbares 
Gas bis 2030 im Wärmemarkt zu erreichen.  

Abb.: Wirkungsprinzip der sorptionsbasierten  

Methanisierung.

Abb.: Vergleich der Reinigungswirkung der Lösemittel bezogen auf die Einwirkzeit. 



Behandlungsanlage für landwirtschaftliches Waschwasser
(BUM) In der Landwirtschaft stellt der Um-
gang mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) aus 
dem Waschwasser der Geräte und Behälter 
eine besondere Herausforderung dar. Die Rei-
nigung soll auf dem Feld erfolgen oder das 
Wasser gesammelt mit der Gülle ausgetragen 
oder über biologische Behandlungsanlagen 
gereinigt werden. Trotzdem ist schätzungs-
weise die Hälfte aller Gewässerbelastungen 
auf diese punktuellen Einträge zurückzu- 
führen. 
Deshalb wurde eine zweistufige technische 
Behandlungsanlage entwickelt. Das Partikel-
Modul hält die ungelösten Stoffe mittels Se-
dimentation und Filtration, dass PSM-Modul 
die gelösten PSM mit granulierter Aktivkohle 
(GAK) zurück (siehe Abbildung). 
Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, 
zirkuliert dazu Waschwasser durch die GAK-
Säule. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kon-

zentrationen von mehreren PSM bereits in-
nerhalb von zwei Stunden um einen Faktor  
> 8'000 reduziert werden. Im Pilottest auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb wurden über fünf Mo-
naten rund 13 m3  Waschwasser behandelt. 
Der durchschnittliche Wirkungsgrad für rund 
25 PSM erreichte > 99.9 % PSM-Rückhalt. 
Das behandelte Waschwasser weist sehr ge-
ringe Konzentrationen auf, teils im Bereich der 
Anforderung an Gewässer. Mit dem direkten 
Ausbringen des Wassers auf Feld und Wiese 
werden Boden- und Gewässerbelastungen 
vermieden. Auch bietet sich die Möglichkeit, 
das gereinigte Wasser wiederzuverwenden. 
Eine ordentliche Entsorgung der Aktivkohle 
ist durch die thermische Verwertung gesichert. 
Die thermische Verwertung zerstört PSM.
Die Entwicklung wurde mit der FHNW Fach-
hochschule Nordwestschweiz und Creabeton 
Materiaux AG im Rahmen eines Innosuisse-

Projekts, der Pilottest mit dem Landwirtschaft-
lichen Zentrum SG umgesetzt. 

Burkhardt et al. (2020): Pflanzenschutzmittel in Wasch-
wässern der Landwirtschaft. Aqua und Gas, 7/8.

Abb.: Anlagenkonfiguration mit Partikel- und PSM-

Modul für Betriebsgrössen bis 50 m3 Waschwasser 

pro Jahr. Der Flächenbedarf umfasst 5 Euro-Paletten.
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InfraEco: Identifikation von Umweltrisiken
(POT/BUN) Im Rahmen des Projekts  
InfraEco hat das UMTEC einen Algorithmus 
zur Identifikation möglicher Umweltrisiken 
im Zusammenhang mit Bauprojekten ent-
wickelt. Auftraggeber war InfraSuisse, die 
Branchenorganisation der im Infrastruktur-
bau tätigen Unternehmen. Ziel war es eine 
Web-Applikation zu erstellen, die Mitglieds-
unternehmen bei der Planung von Bauvor-
haben unterstützt. 
Die InfraEco Plattform gliedert sich in fünf 
Ebenen: Die erste Ebene umfasst allgemei-
ne Informationen zur Art des Bauvorhabens 
wie Ort und Projektlaufzeit. Die zweite Ebe-
ne bilden potenzielle Risikoauslöser wie z.B. 
Abfälle, Abwasser, Geruch, Baumaschinen 

und weitere. Die dritte Ebene beinhaltet 
die Risikovermittler wie z.B. Schadstoff-
emissionen. Die vierte Ebene umfasst die 
betroffenen Schutzgüter wie Wasser, Luft, 
Boden und weitere. Die Ebene der Risiko-
vermittler stellt das Bindeglied zwischen den 
potenziellen Risikoauslösern und den betrof-
fenen Schutzgütern dar. Die fünfte Ebene 
umfasst die identifizierten Risiken in einer 
Risikomatrix.
Der Benutzer wird mittels Fragen (ja/
nein) durch das Menü geführt. Binnen ca.  
15 Minuten entsteht so ein baustellenspezifi-
sches Umweltrisikenprofil mit allen wichtigen  
kritischen Punkten ("Red-Flags") und Hin-
weisen auf die relevanten Gesetzesartikel 

und chemischen Grenzwerte. Im Vorder-
grund stand bei diesem Projekt der Tiefbau 
mit Fokus auf Strassen, Tunnels, Brücken 
und Gleisen. Weitere Bereiche aus dem Tief- 
sowie auch Hochbau können zu einem spä-
teren Zeitpunkt fortlaufend ergänzt werden. 
Ausstehend ist noch die Übertragung des 
Algorithmus auf eine bedienerfreundliche 
App-Plattform. 
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