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(§4)  Regalanlage  für  die  Bücher  einer  Bibliothek. 
@  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Regal-  insbes. 
Umlaufregalanlage  für  die  Bücher  einer  Bibliothek  mit  umlaufen- 
den  Regalen  und  mit  in  diesen  angeordneten  Aufnahmen  für  die 
Bücher 

In  herkömmlichen  Umlaufregalanlagen  sind  die  Aufnahmen 
aus  Containern  zur  Aufnahme  jeweils  einer  Vielzahl  von 
Büchern  ausgebildet.  Die  Container  befinden  sich  in  üblichen 
horizontalen  Regalen.  Somit  ist  ein  großer  Aufwand  an 
Buchbewegungen  zur  Entnahme  eines  einzelnen  Buches 
erforderlich. 

Zur  Verkürzung  der  Entnahmezeit  eines  einzelnen  Buches 
und  zur  gleichzeitigen  Energieeinsparung  bei  der  Bewegung 
der  Umlaufregalanlage  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß 
die  Aufnahmen  als  ebene  Buchträger  2  zur  Auflage  einzelner, 
flachliegender  Bücher  3  und  die  Regale  als  schmale,  vertikale, 
mindestens  einseitig  offene  Regalkästen  1  ausgebildet  sind, 
deren  Innenwände  mit  einer  großen  Anzahl  übereinander 
angeordneter  Führungselemente  4  zur  Halterung  der  Buchträ- 
ger  2  versehen  sind. 
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Beschreibung 

Regalanlage  für  die  Bü 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Regalanlage  , 
insbesondere  Umlaufregalanlage  ,  für  die  Bücher 
einer  Bibliothek,  mit  Regalen  und  mit  in  diesen  5 
angeordneten  Aufnahmen  für  die  Bücher. 

Eine  Umlaufregalanlage  dieser  Art  ist  aus  dem 
Fachbuch  "Elemente  des  Buch-  und  Bibliothekswe- 
sens",  Band  4,  Peter  Schweigier  "  Einrichtung  und 
Ausstattung  von  Bibliotheken",  Seite  247  ff  vorbe-  10 
kannt.  Die  einzelnen  Regale  bilden  hierbei  zwei 
übereinander  angeordnete  Blöcke,  in  denen  die 
einzelnen  Regale  mittels  Rollen  verfahrbar  sind.  An 
beiden  Stirnseiten  der  Blöcke  arbeiten  Transport- 
bühnen  für  das  senkrechte  Versetzen  der  Regale,  15 
die  in  einem  ständigen  Kreislauf  das  Umlaufregal 
durchlaufen.  Das  jeweils  vorderste  Regal  des  ersten 
Regalblockes  wird  zum  zweiten  Regalblock  versetzt 
und  bildet  dort  die  letzte  Scheibe.  Ebenso  wird  auf 
der  anderen  Seite  das  vorderste  Regal  des  zweiten  20 
Regalblockes  zum  letzten  Regal  des  ersten  Regal- 
blockes.  Bei  jedem  Takt  rücken  alle  Regale  in  den 
Blöcken  um  eine  Regalbreite  vor.  Die  Bedienung  der 
Regale  erfolgt  von  den  Stirnseiten  der  Regalblöcke. 
Dabei  werden  die  einzelnen  Regale  während  des  25 
Versetzens  an  einer  Arbeitsbühne  vorbeibewegt, 
von  der  aus  gleichzeitig  die  Entnahme  und  das 
Rücksteilen  der  Bücher  erfolgt.  Bei  beidseitig  be- 
stellten  Doppelregalen  sind  an  jeder  Stirnseite  der 
Regalblöcke  Arbeitsbühnen  erforderlich.  Dabei  kön-  30 
nen  die  Bücher  auch  in  Behältern  abgestellt  werden, 
so  daß  sich  die  Umlaufregalanlage  rascher  bedienen 
läßt,  da  nur  die  Behälter  ein-  und  ausgelagert  werden 
müssen,  während  die  Aus-  und  Rücksortiervorgän- 
ge  an  einem  anderen  Arbeitsplatz  erfolgen.  Die  35 
Bestellungen  der  Bücher  können  im  Halbtagesryth- 
mus  erledigt  werden.  Wenn  die  in  den  Regalen 
abgestellten,  die  Bücher  aufnehmenden  Behälter  als 
adressierbare  Container  ausgebildet  sind,  so  kann 
die  Arbeitsbühne  mit  manueller  Handhabung  durch  40 
einen  automatischen  Endlade-  und  Beschickungs- 
mechanismus,  d.h.  durch  ein  Regalförderzeug  er- 
setzt  werden,  wodurch  die  Umlaufregalanlage  zum 
vollautomatischen  Lager  -  und  Fördersystem  wird. 
Dann  umfaßt  die  Umlaufregalanlage  in  den  Regal-  45 
gassen  ferner  Entnahmeroboter  für  die  adressierba- 
ren  Container,  Ein-  und  Ausgabestationen  für  Be- 
stellungen  sowie  für  den  Empfang  und  die  Rückgabe 
der  Bücher  und  schließlich  eine  zentrale  Steuerein- 
heit.  50 

Eine  derartige  bekannte  Umlaufregalanlage  hat 
jedoch  den  Nachteil,  daß  die  Zugriffszeit  zu  den 
einzelnen  Büchern  relativ  lang  ist  und  daß  ein 
erhebliches  Transport  volumen  aufgrund  der  mit 
mehreren,  z.B.  10  bis  20  Büchern  angefüllten  55 
adressierbaren  Containern  anfällt.  Außerdem  sind 
die  Regale  der  vorbekannten  Umlaufregalanlage 
relativ  breit,  bis  zu  10  m,  so  daß  zur  Entnahme  eines 
einzelnen  Buches  eine  große  Menge  an  Büchern 
und  damit  ein  großes  Gewicht  zu  bewegen  ist.  Dies  60 
verursacht  Kosten  für  die  Antriebsenergie  zur 
Bewegung  der  Regale. 

Der  Erfindung  liegt  von  daher  die  Aufgabe 

r  einer  Bibliothek 

zugrunde,  eine  Regalanlage  der  gattungsgemäßen 
Art  zu  schaffen,  bei  welcher  die  Zugriffszeit  zu  den 
einzelnen  Büchern  relativ  gering  ist  und  bei  welcher 
zur  Entnahme  und  zum  Zurückstellen  eines  einzel- 
nen  Buches  nur  eine  relativ  geringe  Anzahl  von 
Büchern  bewegt  werden  muß,  so  daß  die  Energieko- 
sten  gering  sind. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  sieht  die  Erfindung 
vor,  daß  die  Aufnahmen  als  ebene  Buchträger  zur 
Auflage  horizontal  flachliegender  Bücher  und  die 
Regale  als  schmale,  hohe  und  mindestens  einseitig 
offene  Kästen  ausgebildet  sind,  deren  Innenwände 
mit  einer  großen  Anzahl  übereinander  angeordneter 
Führungselemente  zur  Halterung  der  Buchträger 
versehen  sind.  Erfindungsgemäß  nimmt  jeder  Buch- 
träger  nur  ein  einzelnes  Buch  auf,  wobei  unter  Buch 
ein  Druckwerk  jeglicher  Art,  auch  eine  Fachzeits- 
chrift  und  dgl.,  verstanden  wird.  Entgegen  der 
herkömmlichen  Aufnahme  von  Büchern  in  den 
bekannten  Regalen  werden  die  Bücher  flach  gelegt 
und  einzeln  auf  je  einen  Buchträger  aufgebracht. 
Diese  Buchträger  werden  in  schmale,  vertikale,  als 
Regale  ausgebildete  Kästen  eingeschoben,  welche 
mit  den  Führungselementen  zur  Halterung  der 
Buchträger  versehen  sind.  Derartige  schmale,  verti- 
kale  Kästen  stehen  ebenfalls  im  Gegensatz  zu  den 
herkömmlichen,  sich  im  wesentlichen  horizontal 
erstreckenden  Regalen  zur  Auf  nähme  von  adres- 
sierbaren  Containern  für  jeweils  mehrere  Bücher. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Verwendung  der  ebe- 
nen  Buchträger  einerseits  und  der  sich  vertikal 
erstreckenden,  schmalen  Kästen  zur  Aufnahme  der 
Buchträger  andererseits  wird  eine  ideale  kompakte 
Umlaufregalanlage  geschaffen,  bei  welcher  jedes 
einzelne  Buch  durch  Zugriff  zu  jedem  einzelnen 
Buchträger  in  kürzester  Zeit  entnommen  werden 
kann.  Auch  ist  jeweils  nur  ein  relativ  geringes 
Gewicht  an  Büchern  zu  bewegen,  um  Zugriff  zu 
einem  einzelnen,  auf  einem  Buchträger  befindlichen 
Buch  zu  haben. 

Vorteilhafte  Ausbildungsformen  der  Buchträger 
und  der  Regale  ergeben  sich  aus  den  Unteransprü- 
chen. 

In  besonders  bevorzugter  Weise  läßt  sich  ein 
erfindungsgemäßer,  vertikaler  Kasten  mit  einer  Viel- 
zahl  übereinander  angeordneter  Buchträger,  z.B.  20 
Buchträger  je  Höhenmeter  innerhalb  eines  vollauto- 
matischen  Hochregallagers  einbauen.  Hierfür  sind 
innerhalb  eines  mehretagigen  Gebäudes  eine  Viel- 
zahl  von  die  vertikalen  Kästen  aufnehmenden  Um- 
laufförderer  nebeneinander  und  übereinander  ange- 
ordnet.  In  einem  alle  Etagen  durchgreifenden  Be- 
dienraum  ist  ein  in  horizontaler  und  vertikaler 
Richtung  bewegbares  Bedienungsgerät  angeord- 
net,  das  die  mit  codierbaren  Adressen  versehenen 
Buchträger  aus  dem  jeweiligen  vertikalen  Kasten  zu 
einer  Ausgabestelle  und  umgekehrt  fördert. 

Die  Erfindung  ist  nachfolgend  anhand  eines  in  den 
Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispiel  der 
Umlaufregalanlage  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Perspektivdarstellung  eines  Teils 
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der  umiauTregalanlage, 
Fig.  2  die  Vorderansicht  eines  vertikalen 

Regalkastens  zur  Aufnahme  von  den  die  Bü- 
cher  aufnehmenden  Buchträgern, 

Fig.  3  einen  prinzipiellen  Querschnitt  durch 
den  vertikalen  Regalkasten  gemäß  Fig.  2, 

Fig.  4  eine  Perspektivdarstellung  des  vertika- 
len  Regalkastens  gemäß  Fig.  2  und  3, 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  innerhalb  einer 
Etage  nebeneinander  angeordnete  Umlaufför- 
derer  mit  einer  Vielzahl  vertikaler  Regalkästen, 

Fig.  6  bis  8  vergrößerte  Darstellungen  der 
Umlaufförderer  in  verschiedenen  Stellungen 
der  vertikalen  Regalkästen, 

Fig.  9  eine  perspektivische  Prinzipdarstellung 
nebeneinander  befindlicher  vertikaler  Regalkä- 
sten  mit  einem  Regalbedienungsgerät, 

Fig.  10  eine  perspektivische  Darstellung  des 
Regalbedienungsgerätes  und 

Fig.  10  bis  12  perspektivische  Darstellungen 
von  Regalbedienungsgeräten. 

Die  Umlaufregalanlage  für  die  Bücher  einer  Bi- 
bliothek  umfaßt  eine  Vielzahl  vertikaler  Regalkä- 
sten  1  für  wiederum  eine  Vielzahl  von  Buchträgern  2 
für  Bücher  3.  Als  Bücher  werden  hier  jegliche  Arten 
von  Druckwerken  verstanden,  insbesondere  auch 
Fachzeitschriften  und  dgl.  Die  Buchträger  2  sind  als 
flache  Aufnahmewannen  ausgebildet,  die  aus  Stahl- 
blech  oder  Kunststoff  bestehen  können.  Bei  ebener 
Ausbildung  der  flachen  Buchträger  können  deren 
Oberflächen  mit  einer  rutschfesten  Schicht  verse- 
hen  sein.  Die  vertikalen  Regalkästen  1  weisen  eine 
Vielzahl  übereinander  angeordneter  Führungsele- 
mente  4  an  ihren  Innenwänden  auf.  Derartige 
Führungselemente  4  können  Führungsschienen, 
Einschubrillen  od.  dgl.  sein.  Auf  diese  Weise  werden, 
wie  es  insbesondere  in  den  Figuren  2  bis  4 
dargestellt  ist,  innerhalb  eines  sich  vertikal  erstrek- 
kenden  schmalen  Regalkastens  eine  Vielzahl  von 
Büchern  3  aufgenommen,  z.B.  können  20  übereinan- 
der  angeordnete  Buchträger  2  auf  einen  laufenden 
Meter  an  Regalhöhe  untergebracht  werden.  Die 
sinzelnen  Buchträger  2  sind  mit  codierbaren  Adres- 
senträgern  versehen,  so  daß  sie  innerhalb  eines 
später  noch  beschriebenen  vollautomatischen 
rlochregallagers  bewegbar  und  transportierbar  sind. 

Wie  es  die  Fig.  1  zeigt,  sind  die  vertikalen 
^egalkästen  1  an  sich  horizontal  erstreckenden 
Jmlaufförderem  6  angeordnet,  die  aus  in  einem 
ängen  Oval  angeordneten  U-förmigen  Schienen  7 
jnd  Antriebselementen  8  zum  Transport  der  vertika- 
en  Regalkästen  1  entlang  der  Schienen  7  ausgebil- 
det  sind.  Die  U-förmigen  Schienen  7  sind  sowohl 
Dberhalb  als  auch  unterhalb  der  vertikalen  Regalkä- 
äten  1  vorgesehen.  Als  Antriebselemente  8  können 
lahnriementriebe,  Seilzüge  od.  dgl.  verwendet  wer- 
den,  welche  mit  elektrischen  Antrieben  über  elektri- 
sche  Kupplungen  betätigbar  sind. 

Ein  Umlaufförderer  6  umfaßt  als  Rollmagazin 
beispielsweise  36  vertikale  Regalkästen  1  ,  die  ent- 
ang  der  parallel  geführten  Schienen  7  lückenlos 
lintereinander  angeordnet  sind,  wie  es  insbesonde- 
re  die  Figuren  5  und  6  bis  8  zeigen.  Jeweils  18 
^ollmagazine  werden  von  einem  nicht  näher  darge- 
stellten  Elektromotor  angetrieben.  So  bildet  ein  in 

der  Tiefe  erschlossenes  Rollmagazin  eine  Rollmaga- 
zinmatrix  von  45  Spalten  und  42  Zeilen. 

Die  Figuren  6  bis  8  zeigen  in  einer  Draufsicht  auf 
ein  Rollmagazin  die  verschiedenen  Stellungen  der 

5  vertikalen  Regalkästen  1  bezüglich  des  Rollmagazi- 
nes.  Der  Zugriff  zu  den  einzelnen  vertikalen  Regalkä- 
sten  1  erfolgt  in  der  in  Fig.  8  mit  den  Doppelpfeilen 
dargestellten  Lage.  Die  vertikalen  Regalkästen  1 
können  einseitig  oder  zweiseitig  mit  Buchträgern  2 

10  beschickt  werden. 
Zur  Entnahme  der  Buchträger  2  aus  den  vertikalen 

Regalkästen  und  zur  Rückführung  der  Buchträger  2 
in  die  vertikalen  Regalkästen  1  sind  Regalbedie- 
nungsgeräte  10  vorgesehen,  die  mit  Greifrobotern 

15  11  versehen  sind,  wie  es  in  Fig.  9  dargestellt  ist. 
Hierzu  sind  innerhalb  eines  mehretagigen  Gebäudes 
eine  Vielzahl  von  Rollmagazine  bildenden  Umlaufför- 
derer  6  nebeneinander  und  übereinander  angeord- 
net,  wobei  in  einem  alle  Etagen  durchgreifenden 

20  Freiraum  das  in  vertikaler  und  horizontaler  Richtung 
bewegbare  Regalbedienungsgerät  10  angeordnet 
ist,  das  die  mit  codierbaren  Adressen  versehenen 
Buchträger  2  von  den  einzelnen  vertikalen  Regalkä- 
sten  1  zu  einer  Ausgabestelle  und  von  einer 

25  Eingabestelle  zurück  zu  den  einzelnen  vertikalen 
Regalkästen  1  fördert.  Ein  derartiges  Regalbedie- 
nungsgerät  10  besteht  aus  einem  drehbaren  Tele- 
skoparm  13  mit  programmgesteuerter  Laufkatze  14. 
Der  Teleskoparm  12  kann  magnetisch  an  einen 

30  Buchträger  2  angekoppelt  werden.  Die  Laufkatze  14 
gleitet  an  einem  Gittermast  15  auf  und  ab,  der 
seinerseits  horizontal  entlang  der  Rollmagazine 
verfahrbar  ist.  Auf  diese  Weise  erreichtder  Teleskop- 
arm  13  jeden  Buchträger  2  des  Kaßtens  1,  der  ihm 

35  von  den  Rollmagazinen  entgegengewälzt  wird.  In 
drei  definierten  Ebenen  laufen  Transportbänder  16 
um,  auf  welche  die  Teleskoparme  13  die  Buchträ- 
ger  2  ablegen  bzw.  von  denen  die  Teleskoparme  13 
die  Buchträger  2  herunternehmen.  Mittels  der 

40  Transportbänder  16  gelangen  die  Buchträger  2  zu 
den  Ausgabestellen  (  Terminals)  in  den  Lesesälen 
der  Bibliothek. 

In  den  Terminals  der  Lesesäle  gibt  es  Tastaturen, 
über  welche  die  Daten  des  gewünschten  Buches  an 

45  eine  nicht  näher  dargestellte  Steuereinrichtung 
weitergeleitet  werden.  Dort  werden  die  Daten  in  den 
Adresscode  übersetzt,  der  den  jeweiligen  Büchern  3 
bzw.  deren  Buchträgern  2  zugeordnet  ist  und  der 
sowohl  an  den  roboterartigen  Teleskoparm  13  als 

50  auch  an  das  Rollmagazin  aus  den  Umlaufförderern  6 
übermittelt  wird.  Das  Rollmagazin  setzt  sich  sofort  in 
Bewegung  und  wälzt  den  entsprechenden  vertikalen 
Regalkasten  1  nach  vorn  in  die  Aus-  und  Eingabe- 
stellung  gemäß  Fig.  1.  Der  roboterartige  Teleskop- 

55  arm  13  merkt  sich  die  Adresse  des  Buchträgers  2 
und  reiht  diese  in  den  Ablauf  seiner  übrigen  Aufträge 
ein.  Bevor  sich  der  Teleskoparm  13  in  eine  bestimm- 
te  Richtung  bewegt,  sammelt  er  alle  Aufträge  mit 
benachbarter  Adresse  und  führt  diese  dann  in 

30  ökonomischer  Reihenfolge  aus.  Für  beide  Systeme 
wird  eine  Zykluszeit  von  20  sec  angenommen.  Da 
diese  Zeiten  sich  überlagern  können,  bewältigt  das 
System  pro  Regaleinheit  ca.  250  Bücher  pro  Stunde. 
Das  Regal  besteht  dabei  aus  fünf  identischen 

J5  Einheiten  (  Rollmagazinen),denen  jeweils  ein  robo- 
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terartiger  Teleskoparm  13  zugeordnet  ist.  Der  zur 
Kennzeichnung  der  Lage  der  Bücher  3  verwendete 
Adresscode  kann  sowohl  an  den  Büchern  3  als  auch 
an  den  Bücherträgern  2  sowie  an  den  Aufnahmestel- 
len  für  die  Bücher  3  in  den  einzelnen  Regalkästen  1 
angebracht  sein.  Die  beschriebene  Umlaufregalanla- 
ge  zeichnet  sich  insbesondere  durch  einen  geringen 
Raumbedarf  aus  . 

Patentansprüche 

sind  und  daß  in  einem  alle  Etagen  durchgreifen- 
den  Bedienraum  (12)  ein  in  vertikaler  und 
horizontaler  Richtung  bewegbares  Regalbedie- 
nungsgerät  (10)  in  Form  eines  roboterartigen 

5  Teleskoparmes  (13)  angeordnet  ist,  das  die  mit 
codierbaren  Adressen  (9)  versehenen  Buchträ- 
ger  (2)  vom  vertikalen  Regalkasten  (1)  zu  einer 
Ausgabestelle  und  von  einer  Eingabestelle 
zurück  zum  Regalkasten  (1)  fördert. 

1.  Regalanlage  ,  insbesondere  Umlaufregal- 
anlage  ,für  die  Bücher  einer  Bibliothek  ,  mit 
Regalen  und  mit  in  diesen  angeordneten  Auf-  15 
nahmen  für  die  Bücher  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Aufnahmen  als  ebene  Buchträger 
(2)  zur  Auflage  horizontal  flachliegender  Bücher 
(3)  und  die  Regale  als  schmale,  vertikale, 
mindestens  einseitig  offene  Regalkästen  (1)  20 
ausgebildet  sind,  deren  Innenwände  mit  einer 
großen  Anzahl  übereinander  angeordneter  Füh- 
rungselemente  (4)  zur  Halterung  der  Buchträ- 
ger  (2)  versehen  sind. 

2.  Regalanlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  25 
gekennzeichnet,  daß  die  Buchträger  (2)  als 
flache  Aufnahmewannen  ausgebildet  sind. 

3.  Regalanlage  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Buchträger 
(2)  aus  Stahlblech  bestehen.  30 

4.  Regalanlage  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Buchträger 
aus  Kunststoff  bestehen. 

5.  Regalanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberflä-  35 
che  der  Buchträger  (2)  mit  einer  rutschfesten 
Schicht  versehen  ist. 

6.  Regalanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungselemente  (4)  der  vertikalen  Regalkästen  40 
(1)  als  Führungsschienen  für  die  flachen  Buch- 
träger  (2)  ausgebildet  sind. 

7.  Regalanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungselemente  (4)  für  die  Buchträger  (2)  als  45 
innerhalb  der  Seitenwände  der  vertikalen  Re- 
gaikästen  (1)  ausgebildete  Einschubrillen  aus- 
gebildet  sind. 

8.  Regalanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertika-  50 
len  Regalkästen  (1)  an  horizontalen  Umlaufför- 
derern  (6)  zur  Ausbildung  von  Rollmagazinen 
angeordnet  sind. 

9.  Regalanlage  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  horizontalen  Umlauf-  55 
förderer  (6)  aus  in  einem  engen  Oval  angeord- 
neten  Schienen  (7)  und  Antriebselementen  (8) 
zur  Bewegung  der  vertikalen  Regalkästen  (1) 
entlang  der  Schienen  (7)  ausgebildet  sind. 

10.  Regalanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  60 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb 
eines  mehretagigen  Gebäudes  eine  Vielzahl  von 
die  Rollmagazine  bildenden  Umlaufförderern 
(6)  mit  einer  Vielzahl  vertikaler  Regalkästen  (1) 
nebeneinander  und  übereinander  angeordnet  65 
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