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Aufgrund der sich ändernden Randbedingungen in der Abfallwirtschaft und des daraus
resultierenden starken Wettbewerbes auf dem Entsorgungsmarkt ist es notwendig,
auch die Nebensysteme einer Abfallverbrennungsanlage intensiv zu beleuchten, um
mögliche Optimierungen bei der Planung und beim Betrieb solcher Anlagen möglichst weitgehend umzusetzen. Eines der größten Nebensysteme einer Abfallverbrennungsanlage ist der Wasser-Dampf-Kreislauf mit der dazugehörigen Dampfturbine.
Die Stromproduktion über Dampfturbinen stellt in Abfallverbrennungsanlagen eine
zusätzliche Erlösquelle dar, die es zu optimieren gilt.
Aufgrund der besonderen Randbedingungen in Abfallverbrennungsanlagen ergeben
sich einige spezielle Anforderungen an die Dampfturbine und ihre Peripherie.
Prinzipiell werden Dampfturbinen in Abfallverbrennungsanlagen zu zwei Zwecken
eingesetzt:
• als Hauptmaschine zur Erzeugung von elektrischem Strom und
• als Antriebsturbine für Großverbraucher.
Der Fokus dieses Beitrages soll auf den prozesstechnischen Anforderungen an die
Hauptmaschine liegen. Zunächst aber sollen die Ansätze für die Installation von Antriebsturbinen genannt werden.

1. Antriebsturbinen
Antriebsturbinen werden üblicherweise als Gegendruckturbinen ausgeführt. Mit einem
Wirkungsgrad von etwa 65 Prozent liegen diese bei der Effizienz der Dampfnutzung
deutlich unterhalb der Hauptmaschinen (größer achtzig Prozent). Es gibt dennoch zwei
Gründe, die eine wirtschaftliche Installation einer Antriebsturbine begründen können:
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• Erfüllung technischer Vorgaben:
Laut DIN EN 12952 sind für Abfallverbrennungsanlagen mindestens zwei Speisewasserpumpen erforderlich, da mit dem Ausfall einer Speisewasserpumpe bei einer
Abfallverbrennungsanlage die Beheizung insbesondere bei Rostfeuerungen nicht
sofort abgestellt werden kann. Ferner müssen zwei voneinander unabhängige Energieversorgungen der Speisewasserpumpen vorhanden sein, um die Versorgung des
Dampferzeugers bei Ausfall einer Energieversorgung sicherstellen zu können. Diese alternative Energieversorgung kann über die Einbindung einer Antriebsturbine
für eine der Speisewasserpumpen erreicht werden.
• Einsparung der EEG-Umlage für Eigenbedarf:
Zum Betrieb einer Abfallverbrennungsanlage werden einige große Antriebe
benötigt. Zu diesen gehören neben den oben erwähnten Antriebsturbinen für
Speisewasserpumpen hauptsächlich der Saugzug und – sofern vorhanden – die
Hauptkühlwasserpumpen. Gemäß der letzten Neufassung des Erneuerbaren Energien-Gesetzes vom 01. August 2014 ist für den Eigenbedarf 1 von Anlagen, die
nicht als Kraftwerke eingestuft werden, die EEG-Umlage zu entrichten. Bei der
wirtschaftlichen Optimierung einer Neuanlage kann es vor diesem Hintergrund
interessant sein, den schlechteren Wirkungsgrad einer Antriebsturbine in Kauf zu
nehmen, um die EEG-Umlage einzusparen.

2. Prozesstechnische Anforderungen Hauptmaschine
Die meisten kommerziell betriebenen Abfallverbrennungsanlagen verfügen über eigene Dampfturbinen zur Eigenstromerzeugung und zur Abgabe der überschüssigen
elektrischen Energie an das übergeordnete Stromnetz. Diese Dampfturbinen werden
häufig als Kondensationsturbinen mit oder ohne Wärmeauskopplung ausgeführt.
Grundsätzlich handelt es sich bei den Dampfturbinen in Abfallverbrennungsanlagen
überwiegend um Industriedampfturbinen in einer üblichen Baugröße von 5 bis 50 MW.
Anders als in vielen anderen industriellen und kommunalen Anwendungen überwiegt
in Abfallverbrennungsanlagen aber die Entsorgungsaufgabe. Die Dampfturbine und
damit die Erzeugung von elektrischer Energie stellt damit nicht den Hauptfokus der
Anlage dar, sondern die Turbinenanlage ist als Hilfssystem zur Sicherstellung der
Hauptaufgabe der Abfallverbrennungsanlage zu sehen. Aufgrund dessen ergeben sich
für den Betrieb von Dampfturbinen in Abfallverbrennungsanlagen einige prozesstechnische und betriebliche Besonderheiten.
Aufgrund der, im Vergleich zu Dampfturbinen in der konventionellen Energieerzeugung, zum Teil abweichenden Anforderungen und möglichen Betriebsbedingungen,
sind sowohl für die Maschinen selber, als auch für die Peripherie verschiedene Randbedingungen zu beachten, die in den folgenden Abschnitten näher betrachtet werden
sollen.
1

Diese Abgabe ist auch für selbst erzeugten Eigenbedarfsstrom zu entrichten. Bestandsanlagen sind hiervon
jedoch ausgenommen.
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2.1. Frisch- und Abdampfparameter
Die Dampfturbine als Teil des Wasser-Dampf-Kreislaufes hat die Aufgabe den im
Dampferzeuger entstehenden Hochdruck-Dampf zu entspannen. In vielen Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerung wird dabei zur Vermeidung von Korrosion an den
heißen Heizflächen eine Frischdampftemperatur von etwa 400 °C gewählt, während bei
Abfallverbrennungsanlagen mit Wirbelschichtfeuerung höhere Temperaturen möglich
sind. Auf der anderen Seite begrenzt die zulässige Dampfnässe des Abdampfes am
Austritt der Endstufen der Dampfturbine die möglichen Dampfparameter. Aufgrund
dessen hat sich unter Berücksichtigung der möglichen Expansionslinien der Dampfturbine für Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerung ein Frischdampfdruck von
40 bar als günstig herausgestellt (Bild 1).
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h, s-Diagramm für den üblichen Betriebsbereich einer Dampfturbine in einer Abfallverbrennungsanlage

Es ist aber sinnvoll, in der Konzeptphase der Anlage die Frischdampfparameter sehr
genau zu beleuchten, da insbesondere die Art der Rückkühlung d.h. der geplante Enddruck des Abdampfes aber auch z.B. das Vorhandensein geregelter Entnahmestellen
in der Dampfturbine den effektiv erreichbaren Frischdampfdruck beeinflussen und
eventuell höhere Frischdampfdrücke/höhere Prozesswirkungsgrade ermöglichen.
Bei Abfallverbrennungsanlagen wird zur energetischen Prozessoptimierung der
Frischdampfdruck häufig bis in den Bereich der zulässigen Abdampfnässe erhöht.
Diese liegt üblicherweise bei einem Wasseranteil von etwa zwölf Prozent, kann aber
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in einzelnen Fällen bei mehr als vierzehn
Prozent liegen. Es sind aber bereits bei
diesen Werten für die Abdampfnässe
Erosionserscheinungen insbesondere im
Außenbereich an den Vorderkanten der
Laufschaufeln der Dampfturbine wahrscheinlich, die bei zu hoher Dampfnässe
bzw. nicht sachgemäßer Ausführung der
Dampfturbine zu Schäden führen können,
wie sie in Bild 2 dargestellt sind. Um die
Abzehrungen an der Beschaufelung in
Grenzen zu halten, ist es sinnvoll, eine
Wasserabsaugung über die Leitschaufelträger zu installieren. Hierbei wird Kondensat über Absaugungsöffnungen in den
Leitschaufelträgern aus dem Schaufelpfad
Bild 2:
Abzehrungen an Laufschaufeln
der Dampfturbine entnommen und dem
Quelle: Institut für Energietechnik, TU Hamburg-Harburg
Kondensator bzw. einem anderen geeigneten Druckniveau zugeführt. Ebenfalls ist die Auswahl von besonders widerstandsfähigem Schaufelmaterial und/oder die Härtung der Schaufelvorderkanten sinnvoll,
um Erosionserscheinungen zu reduzieren.

2.2. Dampfauskopplung aus der Dampfturbine
Die Dampfturbine stellt üblicherweise über Anzapfungen den im Wasser-Dampf
Kreislauf benötigten Dampf für die internen Dampfverbraucher und zur Prozessoptimierung über Kondensatvorwärmer zur Verfügung. Übliche Dampfanzapfdrücke
liegen bei etwa 16 bar für die Rußbläser/die Luftvorwärmer (Hochtemperatur) und bei
etwa 4 bis 5 bar für den Speisewasserentgaser/Luftvorwärmer (Niedertemperatur). Die
Anzapfdrücke werden dabei üblicherweise so gewählt, dass sie auch bei der üblichen
Schwankungsbreite der Frischdampferzeugung des Dampferzeugers die notwendigen
Dampfdrücke an den Anzapfungen bereitstellen können.
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Insbesondere bei Abfallverbrennungsanlagen mit mehreren Dampferzeugern ist es aber
sinnvoll, die benötigten Anzapfdampfmengen über Wanderanzapfungen oder je nach
Einsatzzweck (Externe Verbraucher zur Wärme- oder Prozessdampfbereitstellung)
über geregelte Entnahmen bereit zu stellen (Bild 3).
Eine Anzapfung stellt hierbei eine Öffnung im Turbinengehäuse dar, aus der der Dampf
ungeregelt, d.h. mit den sich je nach Frischdampfmassenstrom durch die Dampfturbine
einstellenden Parametern, entnommen wird. Bei einer Wanderanzapfung sind mehrere
dieser Öffnungen vorhanden, die bei unterschiedlichen Lastfällen der Turbine ähnliche,
für den Einsatzzweck hinreichende, Anzapfdampfzustände liefern. Bei einer geregelten
Entnahme wird wie auch schon bei einer Anzapfung eine Teilmenge aus der Turbine
entnommen. Anders als bei der Anzapfung wird bei einer Entnahme der verbleibende
Dampf aber mittels eines Regelventils auf den an der Entnahme notwendigen Druck
eingestellt. Damit besteht bei einer Entnahme die prinzipielle Möglichkeit, nahezu den
gesamten Dampf aus der Dampfturbine zu entnehmen.

2.3. Vordruckregelung
Abfallverbrennungsanlagen werden üblicherweise mit Trommeldampferzeugern
ausgerüstet. Bei Trommeldampferzeugern ist es sinnvoll, die Schwankungen des
Frischdampfdruckes zu begrenzen, um insbesondere die Schwankungen des Trommelwasserstandes des Dampferzeugers zu limitieren. Aufgrund dessen ist es zweckmäßig,
die Dampfturbinen zur Frischdampfdruckregelung einzusetzen (Vordruckregelung).
In vielen Fällen werden hierzu Turbinen mit Düsengruppenregelung verwendet.
Die Düsengruppenregelung stellt eine
Alternative zur Drosselregelung für die
Regelung des Eintrittsdampfmassenstroms dar. Bei der Drosselregelung wird
der gesamte Frischdampfstrom über ein
Regelventil der Dampfturbine zugeführt.
Bei der Düsengruppenregelung gibt es
Düsengruppenregelung
hingegen mehrere Ventile, die jeweils
einem Segment des Eintrittsdüsenkranzes der ersten Turbinenstufe zugeordnet
sind und welche zur Vordruckregelung
bei schwankenden Frischdampfmassenströmen hintereinander geöffnet, bzw.
Bild 4:
Alternativen zur Vordruckregelung
geschlossen werden. Gegenüber einer
einer Dampfturbine
Drosselregelung hat die DüsengruppenQuelle: Institut für Energietechnik, TU Hamburg-Harburg
regelung den Vorteil eines höheren Wirkungsgrades im Teillastbetrieb (bei sicherem und dauerhaftem Volllastbetrieb werden
hingegen Drosselregelungen bevorzugt). Die Düsengruppenregelung ist somit geeignet,
um mit guten Wirkungsgraden auch bei den relativ starken Schwankungen der Frischdampferzeugung von Abfallverbrennungsanlagen mit Rostfeuerung die Vordruckregelung sicherzustellen. Die Auslegung der einzelnen Düsen der Düsengruppenregelung
Drosselregelung
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sollte so erfolgen, dass in den Hauptbetriebsfällen der Abfallverbrennungsanlage ein
möglichst guter Wirkungsgrad der Turbine erreicht wird. In Bild 5 sind exemplarisch
die Ventilöffnungskurven der Düsengruppe einer Dampfturbine für eine Abfallverbrennungsanlage mit zwei Dampferzeugern qualitativ dargestellt; es wird hierbei von
einer Turbine mit 4 Düsen ausgegangen. In dieser idealisierten Darstellung ist die
Düsengruppe so ausgelegt, dass im Eindampferzeugerbetrieb eine Düse vollständig
geöffnet ist und eine zweite Düse sich nahe der Vollöffnung befindet. Die zweite Düse
wird so dimensioniert, dass sie sich im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite kurz
vor der Vollöffnung des Ventils befindet. Bei Betrieb mit 2 Dampferzeugern sind 3 Düsen vollständig geöffnet. Die Schwankungen der Dampferzeugung der Dampferzeuger
werden über weite Strecken mit Hilfe der vierten Düse ausgeregelt. Im Fall eines sehr
starken Überschwingens der Frischdampfproduktion öffnet die vierte Düse vollständig.
Das darüber hinaus notwendige zusätzliche Schluckvermögen der Dampfturbine wird
dann über einen leichten Druckanstieg des Frischdampfes realisiert. Die Festlegung des
volumetrischen Schluckvermögens der Dampfturbine stellt eine Optimierungsgröße
dar, die auf den Turbinenwirkungsgrad im Nennbetriebspunkt, die Druckkonstanz der
Trommel und die Investitionskosten der Dampfturbine einwirkt.
Druckanstieg
Schwankungsbreite der Dampferzeugung

Frischdampfmassenstrom

Mittlere Dampferzeugung
Zweikesselbetrieb

Mittlere Dampferzeugung
Einkesselbetrieb
Maximale elektrische Leistung
Maximales volumetrisches Schluckvermögen
Elektrische Leistung DT

Bild 5:

Ventilöffnungskurven für eine Abfallverbrennungsanlage mit zwei Dampferzeugern

Das volumetrische Schluckvermögen der Dampfturbine wird projektspezifisch abhängig
insbesondere von den Brennstoffeigenschaften, der Feuerungsart, der Dampferzeugeranzahl, der Baukastengrenzen der Dampfturbine und auch der Dampferzeugereigenschaften festgelegt.
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2.4. Ausfall und Stillstand der Dampfturbine
In vielen Fällen sind Abfallverbrennungsanlagen mit Kondensationsdampfturbinen
ausgerüstet. Diese Turbinen benötigen eine Rückkühleinrichtung für die Niederschlagung des Turbinenabdampfes, wobei im Wesentlichen die Rückkühlung mit Wasser
gekühlten Kondensatoren und die Rückkühlung mit luftgekühlten Kondensatoren
(Lukos) eine Rolle spielen.
Als Besonderheit gegenüber Kraftwerken zur reinen Stromerzeugung ist bei Abfallverbrennungsanlagen besonderes Gewicht auf die Möglichkeit des – auch längerfristigen –
Weiterbetriebs der Dampferzeugeranlage bei Ausfall der Dampfturbine zu legen, um
die Abfallverbrennung notfalls auch ohne Dampfturbine aufrechterhalten zu können.
Dies bedeutet aber, dass eine Rückkühlmöglichkeit für den Frischdampf auch bei
Ausfall der Dampfturbine benötigt wird. Hierzu verfügen Abfallverbrennungsanlagen über Umleitstationen, die den Frischdampf so umformen, dass er direkt in eine
Rückkühleinrichtung geleitet werden kann. Es muss aber sichergestellt werden, dass
die Dampfturbine nicht langfristig über die Verbindung zum Kondensator dem Umleitdampf ausgesetzt wird, da dies einer vollständigen Abschaltung der Dampfturbine
und eventuellen Wartungsarbeiten an der Dampfturbine entgegensteht.
Bei Turbinen mit wassergekühlten Kondensatoren ist aber normalerweise keine
Absperrmöglichkeit zwischen dem Kondensator und der Dampfturbine möglich, da
beide Komponenten in der Regel eine integrale Einheit bilden, die eine dampfdichte
Abtrennung des Turbinengehäuses vom Kondensator räumlich ausschließen. Um
dennoch auch bei abgeschalteter Dampfturbine dauerhaft die Dampferzeugung in der
Abfallverbrennungsanlage aufrechterhalten zu können, werden deshalb Hilfskondensatoren eingesetzt, in denen völlig getrennt vom Turbinenkondensator der Umleitdampf
niedergeschlagen werden kann.
Bei Turbinenanlagen mit Luftkondensator ist gewöhnlich die Installation einer Absperrmöglichkeit in der Abdampfleitung zwischen Dampfturbine und Luftkondensator
möglich. Aufgrund dessen kann in diesem Fall der Luftkondensator selber als Rückkühleinrichtung für den Umleitdampf eingesetzt werden. Hierbei ist aber wie erwähnt die
Abdampfleitung zur Dampfturbine über eine geeignete Absperreinrichtung zu schließen, wobei die Auswahl der Ausführung der Absperreinrichtungen eine Optimierung
zwischen akzeptablen Anlagenkosten und den Auswirkungen eines Turbinenausfalls ist.
Moderne Dampfturbinen werden häufig mit wirkungsgradoptimierten Endstufen ausgerüstet. Zum Schutz dieser Endstufen ist es erforderlich, Zustände zu vermeiden, in
denen bei hohem Abdampfdruck nur geringe Dampfmassenströme durch die Endstufen
geleitet werden, da dies zu Beschädigungen der Turbinenbeschaufelung führen kann.
Aus diesem Grund begrenzen die Hersteller von Dampfturbinen für die relevanten
Turbinentypen den zulässigen Abdampfdruck der Turbine.
Die für den Turbinenbetrieb unzulässigen Bereiche werden hierzu üblicherweise in
Schaufelschutzdiagrammen dargestellt (wie qualitativ in Bild 6 dargestellt). Wie erkennbar ist, können diese Beschränkungen des zulässigen Betriebsbereiches der Dampfturbine
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zu Problemen im Inselbetrieb der Dampfturbine bzw. beim Wiederanfahren der
Dampfturbine führen. Aufgrund dessen sind die notwendigen Betriebsweisen der
Abfallverbrennungsanlage auch in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zu
einem frühen Zeitpunkt des Projektes zu fixieren, da diese sich (abhängig von der
ausgewählten Dampfturbine) deutlich auf die Eigenschaften des Luftkondensators
auswirken können.
Schwankungsbreite
der Dampferzeugung

Kondensatordruck
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Lastabwurf
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Betriebsbereich
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Nennmassenstrom

Betriebspunkt
Turbine vor
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Turbinenabdampf
Abdampfmassenstrom der Dampfturbine

Bild 6:

Lastabwürfe einer Dampfturbine bei Kondensatordruckbegrenzung (Turbinentrip und
Inselbetrieb)

Aufgrund der Betriebsweise der Abfallverbrennungsanlagen, wurden die in diesem
Anlagentyp eingesetzten Dampfturbinen in vielen Fällen für den Grundlastbetrieb
ausgelegt. Es konnte insbesondere bei Mehrdampferzeugeranlagen von relativ wenigen
Turbinenstarts bzw. signifikanten Lastsprüngen in der Lebensdauer der Dampfturbine ausgegangen werden, was im Rahmen der Optimierung der Investitionskosten,
insbesondere beim Automatisierungsgrad der Dampfturbine und beim Design der
Dampfturbine (relevantes Lastkollektiv gemäß IEC 45-12) zu berücksichtigen ist.
Aufgrund der sich ändernden Randbedingungen auf dem Strommarkt ist es sinnvoll,
für (eventuelle) neue Anlagen und in Einzelfällen auch bei Bestandsanlagen die Möglichkeiten einer Flexibilisierung des Dampfturbinenbetriebs zu untersuchen. Hierzu
können insbesondere folgende Mechanismen herangezogen werden:

2

Hierin werden die Anforderungen an die Dampfturbine für die Lebenszeit festgelegt: Anzahl der jährlichen
Kalt-, Warm- und Heißstarts oder zulässige Lastwechselgeschwindigkeiten.
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• Wenn die Abfallverbrennungsanlage Kapazitätsreserven besitzt, ist es denkbar
unter Zuhilfenahme der Lagerkapazität des Abfallbunkers, den Durchsatz der
Abfallverbrennungsanlage in Zeiten geringer Stromerlöse (z.B. Wochenenden) zu
verringern und in Zeiten höherer Stromerlöse zu maximieren.
• Bei Anlagen mit Fernwärmeerzeugung/Dampfauskopplung für Verbraucher kann
es sinnvoll sein, die Dampfturbinenlast in bestimmten Fällen bis auf den Eigenbedarf zu reduzieren oder die Turbine ganz abzuschalten. Der überschüssige Dampf
kann dann über Umfahrungen den externen Verbrauchern zur Nutzwärmeerzeugung zugeführt werden.
In jedem Fall bedeuten diese Maßnahmen einen relativ starken Eingriff in das Lastregime der Dampfturbine, welches bei Neuanlagen gleich bei Auslegung berücksichtigt
werden muss. Für den Fall, dass Bestandsanlagen im Rahmen einer Umorientierung
des Betreibers wie beschrieben betrieben werden sollen, ist es sinnvoll, im Vorfeld eine
Untersuchung der Dampfturbine und der verfügbaren Restlebensdauer des Aggregates
durchzuführen.

3. Zusammenfassung
Bei der Auslegung einer Dampfturbine und der Abstimmung auf dem dazugehörigen
Dampfprozess gibt es eine Reihe von Randbedingungen, die bei einer Neuerrichtung
oder einer Ertüchtigung einer Dampfturbinenanlage in einer Abfallverbrennungsanlage zu beachten sind. Die Kriterien sowohl zur prozesstechnischen, als auch zur
wirtschaftlichen Optimierung sind auf die jeweils gültigen Anforderungen genau
abzustimmen, um eine möglichst günstige Lösung zu erreichen, die auch unter den
Randbedingungen des starken kommerziellen Druckes in der aktuellen Marktsituation
Wettbewerbsvorteile hervorbringen kann.
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Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI,
VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr
für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für
die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung
hinzuzuziehen.
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