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1 Einleitung 
Das Teilprojekt „Tragstruktur – Lebensdaueranalysen und Prognoseverfahren“ im Verbundpro-

jekt GIGAWINDplus hat sich in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von Aspekten der 

ermüdungssicheren Auslegung von Offshore-Tragstrukturen befasst. Dazu zählten sowohl Fra-

gen, die die Einwirkungsseite, z.B. die Belastung aus unregelmäßigem Seegang, als auch Fra-

gen, die die Widerstandsseite betrafen. Auf der Widerstandsseite ist stets die Frage nach einer 

geeigneten Modellierung der Tragstruktur von Interesse, um deren ermüdungsrelevanten Ei-

genschaften möglichst genau abzubilden.  

In dem vorliegenden Beitrag wird der Fokus auf die Modellierung der Knoten von aufgelösten 

Offshore-Tragstrukturen gelegt. Hier steht insbesondere die Frage nach der Berücksichtigung 

der lokalen Knotennachgiebigkeiten im Mittelpunkt, da diese einen signifikanten Einfluss auf die 

Ermüdungsbeanspruchung bestimmter Strukturdetails haben kann.  

 

2 Lokale Knotennachgiebigkeiten 

2.1 Allgemeines 

Bei der numerischen Analyse von Offshore-Tragstrukturen werden üblicherweise Stabwerks- 

bzw. Balkenmodelle verwendet. Dabei wird angenommen, dass die einzelnen Stäbe der Rohr-

knotenverbindungen an den Knoten starr miteinander verbunden sind. Eine Momenten-

beanspruchung in einer der Streben führt also immer auch zu einer Verdrehung des Anschluss-

knotens, die von der Steifigkeit des Gurtes abhängt. 

 

 

Bild 2-1: Schalenmodell eines T-Knotens unter Biegebeanspruchung in der Knotenebene. 

In der Realität ist eine solche vollständig starre Einspannung nicht gegeben. Lokale Deformati-

onen der Gurtschale führen zu einer gewissen Nachgiebigkeit der Knotenverbindung. In Bild 2-1 

ist ein einfacher T- oder Y-Knoten mit Schalenelementen modelliert und die Verformungen in-

folge eines Biegemomentes in der Ebene des Knotens berechnet worden. Die Deformation der 
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Gurtschale ist in der Überhöhung deutlich zu erkennen. 

Diese Verformung in der Gurtschale führt dazu, dass Rohrknoten in der Realität nicht starr sind 

sondern eine gewisse Nachgiebigkeit aufweisen. Diese so genannte lokale Knotennachgiebig-

keit hat einen Einfluss auf die Gesamtsteifigkeit des Systems und somit auf die Dynamik, also 

die ermittelten Eigenfrequenzen, und die Schnittgrößenverteilung im Tragwerk. Die Ermü-

dungsbeanspruchung wiederum ist direkt von der Schnittgrößenverteilung im Tragwerk abhän-

gig. In einer Studie vom HSE (2001) wurden je nach betrachtetem Strukturdetail Erhöhungen 

der rechnerischen Lebensdauer um bis zu 2000% ermittelt, wenn die lokalen Nachgiebigkeiten 

der Knoten im Modell berücksichtigt wird. Kleineidam (2005) hat in seiner Dissertation ebenfalls 

auf die Notwendigkeit hingewiesen, den räumlichen Beanspruchungszustand der Tragstruktu-

ren unter Berücksichtigung der lokalen Knotennachgiebigkeiten weitergehend zu untersuchen, 

um weitere Erkenntnisse über den Einfluss auf das Tragverhalten und die Ermüdungsbean-

spruchung von Offshore-Tragstrukturen zu erhalten. 

2.2 Möglichkeiten der Berücksichtigung der lokalen Knotennachgiebig-
keit in Strukturmodellen  

Die Berücksichtigung der lokalen Knotennachgiebigkeit erlangte in der Offshore-Öl- und Gasin-

dustrie vor allem dadurch Bedeutung, dass diese potentiell zu einer rechnerischen Verlänge-

rung der Restlebensdauer führen kann, wenn bereits bestehende Strukturen ursprünglich mit 

starren Verbindungen gerechnet wurden. Dies war die Motivation für die Entwicklung einer Rei-

he von Methoden, die lokale Knotennachgiebigkeit in der Strukturberechnung und -simulation 

zu berücksichtigen. Alle diese Methoden münden im Wesentlichen in der Entwicklung para-

metrischer Formeln, um die lokale Knotennachgiebigkeit in Abhängigkeit der Geometrie und 

Belastung des Knotens zu beschreiben und mit entsprechenden Federn oder Ersatzstäben zu 

modellieren. Die Formeln wurden dabei entweder experimentell oder auf der Grundlage nume-

rischer Parameterstudien für bestimmte Knotentypen in einem jeweils definierten Parameterbe-

reich entwickelt. Wichtige experimentelle Arbeiten auf diesem Gebiet stammen von Spooner 

(1981), Efthymiou (1985) und Fessler (1986). Auf der Grundlage dieser experimentellen Daten 

hat unter anderem Buitrago (1993) numerische Untersuchungen mit Finite-Elemente Modellen 

unter der Verwendung von Schalen-Elementen durchgeführt und genauere parametrisierte 

Formeln für die im Offshore-Plattformbereich gebräuchlichen Knotentypen entwickelt. Die For-

meln nach BUITRAGO haben in DNV-OS-J-101 (2004) Eingang in die Normung gefunden und 

sollen in diesem Beitrag im Anschluss näher untersucht werden. 

Für die Ermittlung der parametrisierten Formeln bzw. deren rechnerischer Verifikation wurden 

wie bereits erwähnt vielfach FE-Modelle verwendet. Damit wurden Verformungsberechnungen 

durchgeführt und im Wesentlichen Federsteifigkeiten abgeleitet. Es bietet sich daher also an, 

die FE-Modelle der Knoten in das globale Strukturmodell einzubauen und direkt für die Struk-

turberechnung zu verwenden. Eine Möglichkeit hierzu bietet die Substrukturtechnik, die eben-
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falls im Folgenden vorgestellt wird. 

 

3 Modellierung der lokalen Knotennachgiebigkeit mit parametrischen For-
meln nach BUITRAGO 

3.1 Allgemeines 

Die lokale Knotennachgiebigkeit (Local Joint Flexibilty, LJF) wird nach dem Verfahren von 

Buitrago (1993), das in die Richtlinie DNV-OS-J-101 (2004) aufgenommen wurde, in dimensi-

onslosen Termen f beschrieben, die sich auf die lokalen Koordinaten der betrachteten Strebe 

beziehen. Die allgemeinen Bezeichnungen sowie die Definitionen der Lasten der Koordinaten 

sind dem nachstehenden Bild 3-1 zu entnehmen. 

 

 

Bild 3-1: Definition der Knotengeometrien und Belastungen (aus Buitrago (1993)) 

Die LJF ergeben sich dann mit Hilfe der dimensionslosen Knotennachgiebigkeiten, auch dimen-

sionslose Einflussfaktoren genannt, wie folgt: 

 axl
axl

fLJF
ED

=  (3-1) 

 ipb
ipb 3

f
LJF

ED
=  (3-2) 

 opb
opb 3

f
LJF

ED
=  (3-3) 

 

Hierbei ist D der äußere Durchmesser des Gurtes und E der E-Modul des verwendeten Materi-

als, meistens also Stahl mit E=210.000 MPa. Die dimensionslosen Faktoren sind bei BUITRAGO 
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für unterschiedliche Knotentypen, Y-, X- und K-Knoten, angegeben. In den Gleichungen (3-4) 

bis (3-6) sind exemplarisch die Formeln für einen Y-Knoten angegeben.  

 ( )0,111 1,898 1,769
axlf 5,69 exp 2,251 sin−= τ − ⋅β γ ϑ  (3-4) 

 0,238 2,245 1,898 1,240
ipbf 1,39 sin− −= τ β γ ϑ  (3-5) 

 ( )0,220 2,417 1,883
opbf 55 exp 4,076 sin−= τ − ⋅β γ ϑ  (3-6) 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass die Knotennachgiebigkeit auch von der Belastung abhängt. Die 

korrekte Klassifizierung eines Knotens muss also neben den reinen geometrischen Bedingun-

gen auch nach der Art der Belastung erfolgen.  

3.2 Modellierung in einem Strukturmodell 

Die LJF können auf zwei Arten modelliert werden: 

 

• Es werden Dehnfedern (LJFaxl) und Drehfedern (LJFipb und LJFopb) angeordnet, deren 

Federsteifigkeit dem Kehrwert der jeweiligen LJF entspricht 

• Es werden Ersatz-Balkenelemente angeordnet, deren Steifigkeitswerte den LJF ent-

sprechend angepasst sind (so genannte Flex-Elemente) 

 

In beiden Fällen werden die Balkenelemente der Streben an den Gurtaußenseiten angeschlos-

sen, um zu berücksichtigen, dass die lokale Knotennachgiebigkeit aus der lokalen Verformung 

der Gurtschale im Anschlussbereich der Strebe resultiert. Dies wird erreicht, indem zusätzlich 

ein biegesteifes Element zwischen dem Schnittpunkt der Achsen von Gurt und Strebe bis zum 

Schnittpunkt der Achse der Strebe mit der Gurtaußenseite eingefügt wird. Dieses Offset-

Element wird im Weiteren „Rigid link“ genannt. 

In Bild 3-2 ist das Vorgehen mit Flex-Elementen schematisch am Beispiel eines T-Knotens dar-

gestellt. Links findet sich die übliche Modellierung mit Balkenelementen, rechts sind bereits Ri-

gid link und das Flex-Element eingefügt. 
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Balkenelemente

“Rigid link”

“Flex Element”
Steifigkeiten angepasst

gem. Parametrischer Formeln

Balkenelemente

“Rigid link”

“Flex Element”
Steifigkeiten angepasst

gem. Parametrischer Formeln  

Bild 3-2: Modellierung der lokalen Knotennachgiebigkeit mit einem Flex-Element, dessen Steifigkeitswer-

te sich mit den LJF ermitteln 

Die Steifigkeitswerte für das Flex-Element ergeben sich aus den LJF wie folgt: 

 

 
ipb|opb

ipb|opb

LI
E LJF

=
⋅

 (3-7) 

 

axl

LA
E LJF

=
⋅

 (3-8) 

 

Für das gesamte Verfahren nach BUITRAGO gilt, dass Schubverformungen der Strebe vernach-

lässigt werden. Das verhältnismäßig biegeweiche Flex-Element wird jedoch aufgrund der 

Querkrafteinwrikung Schubverformungen aufweisen, die jedoch umso geringer ausfallen, je 

kürzer die Länge des Elements gewählt wird. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass mit ei-

ner Länge des Flex-Elements von etwa 1 cm zufrieden stellende Ergebnisse erzielt werden 

können. 

3.3 Einfluss auf Schnittgrößenverteilungen 

Der Einfluss der LJF auf die Schnittgrößenverteilung im Tragwerk soll am Beispiel eines einfa-

chen Rahmens veranschaulicht werden, vgl. Bild 3-3. Die Rahmenstiele besteht aus Stahlroh-

ren Ø914,4x25mm, den Riegel bildet ein Rohr Ø609,6x12,5mm. Der Riegel ist an die Stiele mit 

Rohrknoten angeschlossen. Entsprechend den Durchmesserverhältnissen stellen die Rahmen-

stiele hier den Gurt (chord) und der Riegel die Strebe (brace) des Rohrknotens dar. 

Der Riegel wird mit einer Streckenlast von 1 kN/m belastet. In Bild 3-4 ist der sich ergebende 

Biegemomentenverlauf mit und ohne Berücksichtigung der lokalen Knotennachgiebigkeit dar-

gestellt. Die LJF wurden dabei wie beschrieben nach BUITRAGO ermittelt und mit Flex-

Elementen modelliert. 
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a)  b) 

 

Bild 3-3: Rahmen zur Veranschaulichung des Einflusses der LJF auf die Schnittgrößenverteilung. a) Bal-

kenmodell; b) 3D-Visualisierung 
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Bild 3-4: Verlauf des Biegemoments über die Länge der Strebe mit und ohne Berücksichtigung der loka-

len Knotennachgiebigkeit.  

Wie zu erwarten war führt die lokale Knotennachgiebigkeit dazu, dass die Stützmomente zum 

Teil in das Feld umgelagert werden. Die Umlagerung beträgt in diesem Beispiel ca. 15%. Es ist 

zu beachten, dass die gleiche Umlagerung auch für Ermüdungslasten zu erwarten ist. Sie wirkt 

sich auf die Schädigung jedoch dem doppelt-logarithmischen Maßstab der Wöhlerkurve ent-

sprechend mit dem Exponenten 4 aus, der Einfluss ist also etwa 1,154 = ca. 75%. Insbesondere 

im Stützbereich, also an den Knoten der Offshore-Strukturen, ist eine signifikante Reduktion der 

Ermüdungsbeanspruchung zu erwarten. 
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3.4 Einfluss auf die Strukturdynamik 

Für die Beurteilung des Einflusses auf die Eigenfrequenzen der Struktur soll hier zunächst wie-

der der Rahmen aus Bild 3-3 untersucht werden. Dabei werden die Knoten in der Rahmenebe-

ne gehalten, so dass nur die dynamischen Eigenschaften der Strebe betrachtet werden. 

In Bild 3-5 sind die ersten beiden Biegeeigenformen und –frequenzen dargestellt. Es ist zu er-

kennen, dass beide Eigenformen sich stark ähneln. Bei Berücksichtigung der LJF sinkt die Ei-

genfrequenz jedoch von 11,974 Hz auf 10,987 Hz (erste EF) bzw. von 13,096 Hz auf 11,693 Hz 

(zweite EF). Dies entspricht den Erwartungen, da die Einführung der Knotennachgiebigkeit ja 

eine Verminderung der Steifigkeit bedeutet und somit die Eigenfrequenz sinkt. In Bild 3-5 links 

ist noch einmal der Knoten mit Flex-Element und Rigid link dargestellt. 

  

 f1,ljf = 10,987 Hz f2,ljf = 11,693 Hz 

 

  
 f1,rigid = 11,974 Hz f2,rigid = 13,096 Hz 

Bild 3-5: Erste und zweite Biegeeigenformen und –frequenzen für starren Anschluss der Strebe an die 

Gurte (unten) und mit Berücksichtigung der lokalen Knotennachgiebigkeiten (oben). Links: die Strebe ist 

über das Flex-Element an den Rigid link angeschlossen 
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Nachdem der Einfluss der LJF auf die Strukturdynamik an diesem einfachen Beispiel bestätigt 

werden konnte, wird im nächsten Schritt das gesamte FINO-Modell an den Knoten mit LJF ver-

sehen. In Bild 3-6 ist der Einfluss am Beispiel der Normalkraft in der oberen Diagonalstrebe 

(Detail D-BDSW) deutlich zu erkennen: die ersten drei Eigenfrequenzen, die jeweils mit und 

ohne Berücksichtigung der LJF ermittelt wurden, nähern sich für den Fall mit Berücksichtigung 

der LJF den Peaks des gemessenen Spektrums besser an. 

0
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100

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
Frequenz [Hz]

Fx
,B

D
S

W
 [M

N2 s]

Rigid LJFBereich der Wellenanregung

 

Bild 3-6: Antwortspektrum der Normalkraft in der oberen Diagonalstrebe (grau) sowie die ersten drei Ei-

genfrequenzen ohne (durchgezogen) bzw. mit Berücksichtigung der LJF (gestrichelt) 

3.5 Einfluss auf die Ermüdungsbelastung der Knoten 

Die beiden oben genannten Effekte, der Einfluss der Knotennachgiebigkeit auf die Schnittgrö-
ßenverteilung und der Einfluss auf die Strukturdynamik, wirken sich beide direkt auf die Ermü-
dungsbeanspruchung der Struktur aus. Hier sind insbesondere die Knotenpunkte von Interesse, 
da diese wegen der Kerbwirkung der Knotengeometrie und wegen der großen Stabendmomen-
te für die Ermüdung in der Regel maßgebend werden. 
Tabelle 1 zeigt exemplarisch die Ergebnisse einer Vergleichsrechnung für die in Bild 3-7 ge-
zeigten Knoten am oberen und unteren Ende der Diagonalstrebe. Dabei wurde die Struktur 
einmal mit und einmal ohne LJF modelliert und eine Simulation mit Hs=2,0m, Tz=4,6s, dir=225° 
durchgeführt. Für beide Modelle, mit und ohne LJF, wurde dabei der gleiche Satz von Zufalls-
zahlen (der so genannte Seed) verwendet, so dass die Ergebnisse direkt vergleichbar werden. 

BDSW 
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Tabelle 1: Schädigungsäquivelante Lasten an den Endknoten der Diagonalstrebe infolge Seegangsbean-

spruchung mit Hs=2,0m, Tz=4,6s, dir=225°, jeweils gleicher Seed 

Schädigung*)

"Rigid"
Fx [kN] 15.4 14.5 ( -5.8% ) 79%
My [kNm] 3.6 3.1 ( -15.9% ) 50%
Mz [kNm] 4.7 4.0 ( -14.9% ) 52%
Fx [kN] 15.4 14.5 ( -5.8% ) 79%
My [kNm] 5.5 3.6 ( -34.4% ) 18%
Mz [kNm] 5.1 3.0 ( -42.0% ) 11%

Damage Equivalent Loads
"LJF" *) Vereinfachte Berech-

nung unter der Annahme, 

dass Unterschiede in den 

Lasten sich mit dem Ex-

ponent m=4 auf die Schä-

digung auswirken 
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Bild 3-7: Schädigungsäquivalente Lasten (Normalkraft, Biegemomente My und Mz) für den oberen und 

unteren Knoten der Diagonalstrebe mit und ohne Berücksichtigung der lokalen Knotnnachgiebigkeit. Si-

mulationsergebnisse mit Hs=2,0m, Tz=4,6s, dir=225°, Simulationen jeweils mit gleichem Seed 
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Bild 3-8: Kollektiv der Biegemomentenbeanspruchung Mz am unteren Knoten der Diagonalstrebe (vgl. 

Bild 3-7). 

Es ist zu erkennen, dass die lokalen Knotennachgiebigkeiten einen großen Einfluss auf die Er-

müdungsbeanspruchung der Knoten haben. Die schädigungsäquivalenten Momente an den 

Knoten der untersuchten Diagonalstrebe konnten in dem Beispiel um bis zu etwa 40% reduziert 

werden. Dies entspricht unter der Annahme, dass Unterschiede in den Ermüdungslasten sich 

mit dem Exponenten m=4 auf die entsprechende Schädigung auswirken, einer Reduktion der 

Schädigung an dem Knoten infolge des Momentes auf 11%.  

Die quantitative Beurteilung der möglichen Einsparungen kann nicht pauschal vorgenommen 

werden, sondern ist in jedem Fall erneut zu bewerten. Das hier gezeigte Beispiel soll nur den 

Einfluss der Knotennachgiebigkeit verdeutlichen. Die starke Reduktion ist auch darauf zurück-

zuführen, dass es durch die Methode zur Berücksichtigung der Knotennachgiebigkeiten möglich 

ist, die Schnittgrößen direkt am Schnittpunkt der Strebenachse mit der Gurtoberseite auszuwer-

ten, was insbesondere für die Momente zu einer weiteren Reduktion führt. Dies erklärt die ge-

genüber den Normalkräften deutlich stärkere Abminderung der Biegemomente. 

3.6 Einschränkungen der Methode nach Buitrago 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist die Klassifizierung eines Knotens nicht nur von der Ge-

ometrie des Knotens sondern auch vom Kraftfluss abhängig. Dies führt streng genommen dazu, 

dass für Zeitbereichsberechnungen die Knotennachgiebigkeit und damit die Steifigkeitsmatrix 

des gesamten Systems in jedem Zeitschritt erneut berechnet werden müsste. Dies ist in der 

Praxis jedoch aufgrund des immensen Rechenaufwandes, den dies mit sich brächte, nicht prak-

tikabel. Ibsoe (2003) schlägt daher vor, dass vereinfachend die Formeln für einen Y-Knoten in 
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einer Strukturberechnung verwendet werden können. 

Darüber hinaus wurden die parametrischen Formeln bei BUITRAGO und auch bei anderen immer 

nur für ebene Knoten ermittelt. Bei den tatsächlich ausgeführten Knoten handelt es sich jedoch 

meist um räumliche Knoten. Da bei sich nicht überlappenden Knoten die Verformungen aus 

Belastung der einzelnen am Knoten anschließenden Streben sich kaum gegenseitig beeinflus-

sen, darf aber nach DNV-OS-J-101 (2004) mit den Formeln für ebene Knoten gearbeitet wer-

den. 

Als dritte wesentliche Einschränkung der parametrisierten Formeln ist zu nennen, dass diese 

immer nur für bestimmte Knotenarten ermittelt und experimentell abgesichert wurden. Die un-

tersuchten Knotenformen orientierten sich dabei weitestgehend an den im Offshore-

Plattformbereich verbreiteten Knotentypen. Für die Tragstrukturen von Offshore-

Windenergieanlagen ist jedoch zu erwarten, dass im Zuge innovativer neuer Gründungskonzep-

te auch neue Knotenvarianten entwickelt werden, für die die vorgestellten parametrischen For-

meln nicht unbedingt gelten müssen. 

 

4 Substrukturtechnik 

4.1 Allgemeines 

Wie im vorangegangen Abschnitt gezeigt wurde, unterliegen die parametrischen Formeln nach 

BUITRAGO einigen Einschränkungen, die für aktuelle Fragestellungen unter Umständen nicht zu 

vernachlässigen sind. So ist es zum Beispiel fraglich, ob für den in Bild 4-1 dargestellten Tripod-

Knoten des ersten Onshore-Tripods in Bremerhaven, der in diesem Jahr feierlich eröffnet wur-

de, die Annahme eines ebenen Y-Knotens für die Ermittlung der lokalen Knotennachgiebigkeit 

mit den parametrischen Formeln nach BUITRAGO gerechtfertigt werden kann. 
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Bild 4-1: Tripod-Knoten des Onshore-Tripods in Bremerhaven (Foto: © Schaumann) 

 

4.2 Reduktionsmethoden 

Es wäre also wünschenswert, ein Verfahren zu haben, welches folgende Voraussetzungen 

möglichst gut erfüllt: 

• Das Verfahren muss die Steifigkeit des Anschlusses einzelner Streben an einen Gurt 

mindestens ebenso gut erfassen können wie die oben beschriebenen Verfahren. 

• Das Verfahren sollte darüber hinaus in der Lage sein, die Wechselwirkungen mehrerer 

an einen Gurt anschließender Streben und deren Belastung möglichst gut zu erfassen. 

• Das Verfahren sollte nicht beschränkt sein auf ganz bestimmte Knotengeometrien. Viel-

mehr sollte es für beliebige Knotengeometrien, die auch mit Aussteifungen, Aussparun-

gen und beliebigen anderen strukturellen Besonderheiten ausgestattet sein können, an-

wendbar sein. 

• Die dynamischen Eigenschaften des Knotens sollten möglichst gut abgebildet werden. 

• Der Rechenaufwand sollte durch die Berücksichtigung der zusätzlichen Informationen, 

die das Verfahren ja liefert, nicht signifikant steigen. 

 

Ein Verfahren, welches diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Substrukturtechnik. Anschaulich 

wird dabei der komplette Knoten in einem detaillierten FE-Modell abgebildet. Anschließend 

werden Anschlussknoten definiert, an denen der so modellierte Knoten später mit der übrigen 

Struktur verbunden wird. Die Steifigkeits-, Massen- und Dämpfungsmatrix des Knotens werden 

dazu zunächst auf einige wenige Freiheitsgrade der Anschlussknoten reduziert. Das Verfahren 
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ist in Bild 4-2 schematisch am Beispiel eines einfachen T-Knoten dargestellt. In dem Beispiel 

ließe sich leicht eine Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade von etwa 50.000 für das detail-

lierte Knotenmodell auf 18 (6 für jeden der drei Anschlussknoten) erreichen. Die Steifigkeitsei-

genschaften des Knotens sind dennoch vollständig in den reduzierten Systemmatrizen enthal-

ten. 

 

Balkenelemente

Superelement: K, M, C
18 DOF in diesem Beispiel

(6 pro Master-Knoten)

Balkenelemente

Superelement: K, M, C
18 DOF in diesem Beispiel

(6 pro Master-Knoten)

Balkenelemente

Superelement: K, M, C
18 DOF im Beispiel

(6 pro Anschlussknoten)

Balkenelemente

Superelement: K, M, C
18 DOF im Beispiel

(6 pro Anschlussknoten)

 

Bild 4-2: Schematische Darstellung des Vorgehens bei der Anwendung der Substrukturtechnik 

 

Das Verfahren, welches für die Reduktion der Systemmatrizen verwendet wird, ist die so ge-

nannte statische Kondensation. Eine ausführliche Beschreibung und Herleitung der Methode ist 

beispielsweise bei Bathe (1990) zu finden. Im Folgenden werden nur die zum Verständnis er-

forderlichen Schritte kurz angegeben. 

Das lineare Gleichungssystem des FE-Modells zur Lösung des statischen Gleichgewichts lautet 

in Matrizenschreibweise: 

K u f⋅ =  (4-1) 

Dabei ist K die Steifigkeitsmatrix des Systems, u der Veschiebungsvektor, und f der Lastvektor. 

Die Gleichungen dieses linearen Gleichungssystems können so angeordnet werden, dass gilt 

aa ac a a

ca cc c c

K K u f
K K u f
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (4-2) 

wobei die Freiheitsgrade ua die Freiheitsgrade der Anschlussknoten sind, und die Elemente uc 

die inneren, von ua abhängigen Freiheitsgrade. Das Ziel ist es, das Gleichungssystem umzu-

formen, so dass man folgende Gleichung erhält: 

 

a a aK u f⋅ =  (4-3) 

In Gl. (4-3) hat die Steifigkeitsmatrix Ka nun nur noch die Ordnung der Anzahl der Freiheitsgra-

de ua. Wie bereits erwähnt, ist dies für den räumlichen Fall die Anzahl der Anschlussknoten mal 

6 Freiheitsgrade pro Knoten. Ka ist die Steifigkeitsmatrix der Substruktur. Sie wird auch „Super-
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element“ genannt, denn sie lässt sich prinzipiell in jedes beliebige FE-Modell einbauen und ver-

hält sich dort wie ein einzelnes Element, worin der Vorteil dieser Methode liegt. 

Ka kann durch Umformen aus Gl. (4-2) gewonnen werden, das Ergebnis ist in Gl. (4-4) angege-

ben. 

1
a aa ac cc caK K K K K−= −  (4-4) 

Die statische Kondensation entspricht der Gaußschen Elimination der Freiheitsgrade uc aus der 

Gesamtsteifigkeitsmatrix K, so dass kommerzielle FE-Programme wie ANSYS ihre leistungsfä-

hige Lösungsroutinen zur Ermittlung der Substrukturmatrix Ka verwenden anstatt die Matrizen-

operation nach Gl. (4-4) direkt durchzuführen, die wegen der Invertierung von Kcc sehr aufwän-

dig ist. Die Substrukturmatrix Ka kann so sehr effizient generiert werden. 

Für transiente Berechnungen müssen auch die Massen- und Dämpfungsmatrizen reduziert 

werden. Die allgemeine Bewegungsgleichung des FE-Systems lautet: 

M u C u K u f⋅ + ⋅ + ⋅ =&& &  (4-5) 

Die Matrix Ka kann so generiert werden wie oben beschrieben. Die Anwendung des gleichen 

Verfahrens auf die Massen- und Dämpfungsmatrizen wäre sehr aufwändig, da die reduzierten 

Matrizen Funktionen der zeitlichen Ableitungen des Verformungsvektors wären. Guyan (1965) 

schlägt daher folgende Vereinfachung vor (Gln. (4-6) und (4-7)): 

 

1 1 1 1
a aa ac cc ca ac cc ca ac cc cc cc caM M K K M M K K K K M K K− − − −= − − +  (4-6) 

1 1 1 1
a aa ac cc ca ac cc ca ac cc cc cc caC C K K C C K K K K C K K− − − −= − − +  (4-7) 

 

Somit sind alle Matrizen, die benötigt werden, um die Substruktur bzw. das Superelement voll-

ständig zu beschreiben, bekannt. Für die nachfolgenden Untersuchungen wurde das bereits 

angesprochene kommerzielle FE-System ANSYS für die Ermittlung der Substrukturmatrizen 

verwendet. 

4.3 Untersuchung eines einfachen Balkenmodells 

Die Anwendung der Substrukturtechnik soll an einem einfachen Beispiel veranschaulicht wer-

den. Dazu wird ein Balken mit Rohrquerschnitt gewählt. Dieser wird in ANSYS mit 4-Knoten-

Schalenelementen abgebildet, siehe Bild 4-3. 
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Bild 4-3: Finite-Elemente Modell des untersuchten Zylinders; verwendete Parameter 

 

Als Anschlussknoten (in der ANSYS-Terminologie Masterknoten genannt) werden Knoten in 

den Mittelpunkten der Randflächen des Zylinders definiert, die über eine so genannte Balken-

spinne mit den übrigen Randknoten verbunden werden. Dies ist notwendig, da das Superele-

ment hier ja in ein Stabwerks- bzw. Balkenmodell eingebunden werden soll. Daher müssen die 

Kräfte und Verformungen an den Anschlussknoten auf die Schalenstruktur übertragen werden. 

Die Balkenelemente, die für die Balkenspinne verwendet werden, sollten masselos sein, um bei 

der Generierung der reduzierten Massenmatrix für dynamische Analysen keine unrealistischen 

Effekte zu verursachen. Zudem muss die Steifigkeit der Elemente so gewählt werden, dass sie 

einerseits groß genug ist, damit die Masterknoten praktisch biegesteif mit den Randknoten ver-

bunden sind, und andererseits so klein, dass es nicht aufgrund zu großer Wertunterschiede bei 

den einzelnen Matrixelementen zu numerischen Problemen kommt.  

So ist es möglich, das hoch aufgelöste FE-Modell des Zylinders aus Bild 4-3 in ein Stabmodell 

zu integrieren. Dabei wird die Anzahl der Freiheitsgrade von 12864 auf 12 zu reduziert. Die re-

duzierte 12x12-Steifigkeitsmatrix des Schalenmodells aus Bild 4-3 ist in Gl. (4-9) dargestellt. Die 

einzelnen Einträge wurden dabei zur besseren Übersicht auf den größten Wert in der Matrix 

(2.83·109) normiert. 
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0,77 0,77
0,07 0,21 0,07 0,21

0,07 0,21 0,07 0,21
0,29 0,29

0,21 1,00 0,21 0,24
0,21 1,00 0,21 0,24

K
0,77 0,77

0,07 0,21 0,07 0,21
0,13 0,21 0,07 0,21

0,29 0,29
0,21 0,24 0,21 1,00

0,21 0,24 0,21 1,00

−⎡ ⎤
⎢ −⎢
⎢ − − −
⎢

−⎢
⎢ −
⎢

−⎢= ⎢−⎢
⎢ − − −
⎢ −⎢
⎢ −
⎢

−⎢
⎢ −⎢⎣ ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎥

 (4-8)

 

Zum Vergleich wird die 12x12-Elementsteifigkeitsmatrix eines klassischen Biegebalkens be-

rechnet. Die entsprechende Steifigkeitsmatrix ist in allgemeiner Form in Gl. (4-9) angegeben 

(vgl. z.B. Knothe (1992)).  

 

−

−

− − −

−

−

−
=

−

− − −

−

−

−

y y y y
3 2 3 2

z z z z
3 2 3 2

T T

y yz z
2 2

y yz z
2 2

y y y y
3 2 3 2

z z
3 2

T

yz
2

y z
2

EA EA
l l

12EI 6EI 12EI 6EI
l l l l

12EI 6EI 12EI 6EI
l l l l

GI GI
l l

4EI 2EI6EI 6EI
l ll l

6EI 6EI4EI 2EI
l ll lK
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l l

12EI 6EI 12EI 6EI
l l l l

12EI 6EI 12
l l
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2EI6EI
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6EI 2EI
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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z z
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ll
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(4-9)

 

Für den in Bild 4-3 dargestellten Zylinder ergeben sich folgende Querschnittsgrößen: 
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 ( ) ( )2 2 2 2 2A D d 2,0 (2,0 2 0,01) 0,06252 m
4 4
π π

= − = − − ⋅ =  (4-10)

 ( ) ( )4 4 4 4 4
y zI I D d 2,0 (2,0 2 0,01) 0,030947 m

64 64
π π

= = − = − − ⋅ =  (4-11)

 

Mit dem E-Modul von Stahl E=210000 MPa und dem Schubmodul G=81000 MPa lautet dann 

die Steifigkeitsmatrix für einen reinen Biegebalken: 

−⎡ ⎤
⎢ −⎢
⎢ − − −
⎢

−⎢
⎢ −
⎢

−⎢= ⎢−⎢
⎢ − − −
⎢ −⎢
⎢ −
⎢

−⎢
⎢ −⎢⎣ ⎦

0,77 0,77
0,13 0,38 0,13 0,38

0,13 0,38 0,13 0,38
0,30 0,30

0,38 1,53 0,38 0,77
0,38 1,53 0,38 0,77

K
0,77 0,77

0,13 0,38 0,13 0,38
0,13 0,38 0,13 0,38

0,30 0,30
0,38 0,77 0,38 1,53

0,38 0,77 0,38 1,53

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎥

 (4-12)

 

Beim Vergleich von Gl. (4-8) und Gl. (4-12) fällt auf, dass die Hauptterme der Matrix, also die 

Verformung in axialer Richtung infolge Normalkraft sowie die Verdrehung um die Achse infolge 

Torsion, annähernd gleich sind. Die übrigen Terme, insbesondere die Koppelterme, unterschei-

den sich hingegen von dem reinen Biegebalken. 

Dies liegt daran, dass in dem Schalenmodell die Schubverformungen, die nach der Bernoul-

li’schen Balkentheorie vernachlässigt werden, implizit mit berücksichtigt werden. Die Steifig-

keitsmatrix des reduzierten Schalenmodells entspricht exakt der Steifigkeitsmatrix eines Bal-

kenelementes, bei dem die Schubverformung berücksichtigt wird. Dies ist ein so genannter Ti-

moshenko-Balken. Auf eine Darstellung der entsprechenden Matrix wurde hier verzichtet, eine 

Formulierung der Elementsteifigkeitsmatrix eines schubweichen Balkenelements ist beispiels-

weise in Knothe, Wessels (1992) zu finden. 

 

4.4 Einfluss des L/D-Verhältnisses 

Der Anschlussknoten wird wie oben beschrieben mit einer Balkenspinne an den Rand der je-

weiligen Rohre angeschlossen. Die Balkenspinne stellt wegen ihrer großen Steifigkeit gewis-

sermaßen eine starre Scheibe dar, die lokal die Ovalisierung der Zylinderschale behindert. Im 

Knotenbereich sorgt jedoch gerade die Ovalisierung für eine gewisse Nachgiebigkeit. Wenn der 

Anschlussknoten und damit die Balkenspinne also zu nah am Knoten angeordnet wird, wird die 

Steifigkeit des Knotens dadurch überschätzt. Es ist zu erwarten, dass der Effekt schwächer 
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wird, je weiter vom Knoten entfernt die Balkenspinne angeordnet wird. 

Im Folgenden wird am Beispiel eines einfachen T-Knotens untersucht, wie sich der Effekt quan-

titativ auswirkt und ab welchem Abstand vom Knoten nicht mehr mit einer Beeinflussung der 

Knotensteifigkeit zu rechnen ist. Der Abstand wird dabei durch den Parameter α ausgedrückt, 

der das Verhältnis des Abstandes vom Knoten zum Durchmesser des Gurtes angibt: 

 

L
D

α =  (4-13)

 

Zur Verdeutlichung der Parameter und der Belastung ist der T-Knoten in Bild 4-4 dargestellt.  

 

Bild 4-4: Untersuchter T-Knoten zur Untersuchung des Einflusses des Verhältnisses α=L/D 

Die Ergebnisse der Parameterstudie finden sich in Bild 4-5. 
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Bild 4-5: Einfluss der Länge der modellierten Strebe auf die Verformungen uaxl, uipb und uopb des Strebe-

nendes  

In Bild 4-5 ist der Einfluss des Faktors α auf die Verformungen uaxl, uipb und uopb dargestellt. Die 

Verformungen sind dabei auf den konvergierten Wert normiert. Es ist zu erkennen, dass bereits 

ab α=5 der Fehler sich für alle 3 Beanspruchungsarten im Bereich <2% bewegt. Bei α=3 liegt 

der Fehler im Mittel bei etwa 5%, wobei beobachtet werden kann, dass α umso größer sein 

muss, je größer der Wert von γ ist, also je schlanker die Schale ist. Dies ist dadurch zu erklären, 

dass die Ovalisierung bei einer schlankeren und damit weicheren Schale eine größere Rolle 

spielt und sich auch weiter in der Schale fortpflanzt als in einer steiferen Schale. Bei allen hier 

durchgeführten Untersuchungen liegt man mit einem Wert von α=7 auf der sicheren Seite mit 

einem mittleren Fehler von <1%. 

Für viele Probleme in der Praxis wird es mitunter schwierig sein, so große α-Werte zu realisie-
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ren. Genauso ist es aber für viele Probleme der Praxis unumgänglich, die Substrukturtechnik 

anzuwenden, um zu einer verlässlichen Berücksichtigung der Knotennachgiebigkeit bei der 

Modellierung der Tragstruktur zu gelangen. Vielfach wird daher ein Kompromiss verwendet 

werden, bei dem man sich bewusst sein muss, dass der Knoten etwas zu steif abgebildet wird. 

4.5 Vergleich BUITRAGO vs. Substrukturtechnik 

Der in Bild 4-6 dargestellte Knoten (im numerischen Modell Knoten Nummer 5) der FINO1-

Plattform besteht aus dem durchlaufenden Gurt, an dem insgesamt 4 Streben anschließen, 

zwei horizontale Streben und zwei Diagonalen aus den darunter bzw. darüber liegenden Sekti-

onen. Die Knotengeometrie ist etwas idealisiert, da sich die Streben in der Realität gerade nicht 

überlappen. Dennoch ist die Geometrie des Knotens recht komplex. Es soll daher überprüft 

werden, inwieweit die beiden vorgestellten Verfahren zur Berücksichtigung der Knotennachgie-

bigkeit übereinstimmende oder abweichende Ergebnisse liefern. 

 

 

Bild 4-6: Untersuchter Rohrknoten als Detail der FINO1-Plattoform 

Dazu wurde eine umfangreiche Parameterstudie durchgeführt, bei der die Geometrie konstant 

gehalten und nur die Belastungsanordnung variiert wurde. Der Knoten wurde zum einen mit 

dem Verfahren von BUITRAGO und zum anderen als Superelement in ein Stabwerksmodell ein-

gebaut. Die Enden des Gurtes wurden eingespannt gelagert. Die vier Streben können jeweils 

durch die drei Lasten Normalkraft, Biegemoment in der und senkrecht zur Ebene beansprucht 

werden. Daraus ergeben sich für jede Strebe 9 Belastungsanordnungen, die sich auf die Ver-



P. Schaumann, C. Böker  21 

formungen einer Referenzstrebe auswirken können. Als Referenzstrebe wurde für die Untersu-

chungen eine der beiden Horizontalen gewählt, siehe Bild 4-7. Die drei verbleibenden Streben 

mit jeweils 9 ergeben zusammen 93=729 mögliche Belastungsanordnungen. Da die Verformun-

gen der Referenzstrebe infolge Normalkraftbeanspruchung, Biegemoment in der Ebene und 

Biegemoment senkrecht zur Ebene untersucht werden sollen, ergeben sich insgesamt also 

2187 Berechnungen. 

 

Bild 4-7: Numerisches Modell des Knotens 5 mit Superelement für die Parameterstudie. Die Darstellung 

des eigentlichen Knotens ist eine Vereinfachung, die sich daraus ergibt, dass das Modell über keinerlei 

Geometrie-Information des Superelements verfügt. 

In Bild 4-8 sind die Ergebnisse der axialen Verformung infolge Normalkraft und der Verformung 

in der Ebene infolge Biegebeanspruchung in der Ebene für die Berechnung nach dem Verfah-

ren von BUITRAGO und mit Superelement gegenübergestellt. Die axiale Verformung infolge axia-

ler Belastung zeigt dabei eine gute Übereinstimmung. Bei der Biegebeanspruchung hingegen 

ergeben sich zum Teil deutliche Abweichungen, die auf die komplexen Beanspruchungszustän-

de im Knoten zurückzuführen sind. Diese werden von den BUITRAGO-Formeln für einen ebenen 

Y-Knoten nicht erfasst. 

Referenzstrebe 
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Bild 4-8: Gegenüberstellung der Axialen Verformung infolge Normalkraft (links) und der Verformung in der 

Ebene infolge Biegebeanspruchung in der Ebene (rechts) für die Berechnung nach dem Verfahren von 

Buitrago und mit Superelement 

4.6 Einschränkungen der Substrukturtechnik 

Weiter oben wurde bereits auf den Einfluss des L/D-Verhältnisses α eingegangen. Die Berück-

sichtigung der dort angegebenen Mindestwerte für α ist bei gedrungenen Strukturen nur schwer 

möglich, man wird hier einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Anwendbarkeit finden 

müssen.  

Eine weitere Einschränkung liegt darin, dass mit der hier beschriebenen Methode die Berech-

nungen auf den linear-elastischen Bereich beschränkt sind. Dies wird aber normalerweise kein 

echtes Problem darstellen, da die Berechnungen im Zeitbereich schon aus Rechenzeitgründen 

üblicherweise linear ablaufen. Sollten elastisch-plastische Nachweise, wie zum Beispiel für die 

Grenztragfähigkeit des Knotens, erforderlich sein, so ist dies an dem detaillierten FE-Modell des 

Knotens ohne weiteres möglich. 

Die Ermittlung der Belastung aus Seegang stellt im Moment noch eine Herausforderung dar. 

Während für die Ermittlung der Eigenfrequenzen die beschriebenen Reduktionsmethoden aus-

reichend sind, ergibt sich für die Wellenlasten das Problem, dass im Bereich der Knoten mit den 

Superelementen keine linienartigen Elemente mehr vorhanden sind, um mittels der Morison-

Formel (vgl. z.B. Kleineidam (2005)) die Streckenlasten auf die Elemente zu ermitteln. Ein An-

satz wäre hier, das klassische Balkenmodell der Struktur im Hintergrund zu behalten und die 

Streckenlasten, die auf die Elemente des Knotens wirken, auf die Anschlussknoten aufzuteilen. 

Genauere Untersuchungen hierzu stehen aber derzeit noch aus. 

Als letzte Einschränkung sei genannt, dass mit der Anwendung der Substrukturtechnik die Mög-

lichkeit entfällt, Ermüdungsnachweise direkt im Balkenmodell auf der Grundlage des Nenn- 
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bzw. Strukturspannungskonzeptes am Anschnitt Strebe/Gurt durchzuführen, da die Schnittgrö-

ßen im Stabwerksmodell nur an den Anschlussknoten ermittelt werden. Wie Schaumann und 

Wilke (2006) gezeigt haben, ist für die ermüdungssichere und wirtschaftliche Auslegung der 

Tragstrukturen für Offshore-WEA aber ohnehin eine detailliertere Betrachtung mit lokalen Kon-

zepten zu empfehlen. Darüber hinaus können natürlich auch Transferfunktionen für die Ermitt-

lung der Spannungen am Knoten infolge der Schnittgrößen am Anschlussknoten ermittelt wer-

den. 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Im vorliegenden Beitrag konnte gezeigt werden, dass die Berücksichtigung der lokalen Knoten-

nachgiebigkeiten von Rohrknotenverbindungen bei der numerischen Analyse von Offshore-

Tragstrukturen einen signifikanten Einfluss auf das dynamische Tragverhalten und die Ermü-

dungsbeanspruchung der Struktur hat. Es wurden zwei verschiedene Verfahren zur Berücksich-

tigung der lokalen Knotennachgiebigkeit in Stabwerksmodellen vorgestellt, zum einen das Ver-

fahren mit parametrischen Formeln nach BUITRAGO und zum anderen die Substrukturtechnik. 

Während für einfache geschweißte Knotengeometrien, die von den Jackets aus der Öl- und 

Gasindustrie bekannt sind, das BUITRAGO-Verfahren gute Ergebnisse liefert, ist zu erwarten, 

dass für die Knoten von Tragstrukturen von Offshore-Windenergieanlagen, wie sie derzeit in der 

Planung und beispielsweise in Bremerhaven bereits zu besichtigen sind, die Substrukturtechnik 

eine realistischere Abbildung des Eigenschaften der Tragstruktur ermöglichen und so zu einer 

wirtschaftlicheren Bemessung beitragen wird. 
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