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Hightech verbunden mit lokalem Vertrauen
Im traditionellen exklusiven Jahresgespräch mit Ronald Heinze, Chefredakteur der Open Automation, gibt
Hans Beckhoff, geschäftsführender Gesellschafter von Beckhoff Automation, wieder einen Überblick über
die Neuheiten aus seinem Haus. Die Erfolgsformel des Unternehmens – „Hightech verbunden mit lokalem
Vertrauen“ – geht auf, wie die aktuelle Entwicklung deutlich zeigt.

„Begeisterungsfähigkeit ist eine der Hauptursachen für den Erfolg im Leben“,

und auch die eigenen Kapazitäten.“ Ersteres wird die gesamte Branche wohl

so konnte der amerikanische Stahlunternehmer Andrew Carnegie zitiert werden.

noch bis weit ins nächste Jahr begleiten. Die Kapazitäten werden aktuell deut-

Dafür gibt es zumindest einen eindeutigen Beleg: Die hohe Begeisterung des

lich erweitert.

gesamten Beckhoff-Teams für Hightech lässt sich ganz klar mit der Erfolgskurve
des Unternehmens in Konvergenz bringen.

„Wir bauen unsere Produktionskapazitäten massiv aus“, setzt Hans Beckhoff
fort. „Und zwar um 90 % bis Mitte 2022 an den Standorten in Ostwestfalen –

Das 1-Mrd.-€-Unternehmen

bezogen auf den Stand im Januar 2021. Dazu aktivieren wir unsere vorhandenen

„Nachdem wir 2020 eine Umsatzsteigerung von 2 % zu verzeichnen hatten,

Reserven an Produktionsflächen.“ Es stehen damit deutlich mehr Produktions-

nimmt die Umsatzkurve nun wieder einen schönen Verlauf ein“, betont der ge-

kapazitäten zur Verfügung. Für die nächsten Wachstumsstufen werden neue

schäftsführende Inhaber des Unternehmens Beckhoff Automation. „Dieses Jahr

Flächen akquiriert. Wie kann ein Unternehmer so lange im Voraus das Wachstum

werden wir einen ordentlichen Sprung nach vorn hinlegen.“ Er rechnet mit etwa

voraussehen? „Ich vertraue meinem Taschenrechner und Excel“, antwortet der

25 % Wachstum. Beckhoff überspringt damit kräftig die Marke von 1 Mrd. €

Geschäftsführer mit Augenzwinkern.

und wird voraussichtlich zwischen 1,1 bis 1,2 Mrd. € Umsatz erreichen. Genauer
lässt sich das Ende September noch nicht herausstellen. Der Unternehmer be-

Das Wachstum betrifft alle Anwendungsgebiete und Produktbereiche gleicher-

trachtet diese rasante Entwicklung mit einer gewissen Demut. „Wir haben eine

maßen. „Die Automatisierungstechnik boomt weltweit und fachlich über alle

neue Dimension erreicht und ich habe selbst viel Respekt davor.“

Gebiete“, hebt der Unternehmensinhaber hervor. „Das wirkt sich auf all unsere
Produktgruppen aus. Überdurchschnittlich legen aber die Transportsysteme XTS

„Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum im nächsten Jahr fortsetzen

und XPlanar zu.“

wird“, meint Hans Beckhoff. „Die Industrie boomt.“ Und er schließt an: „Dabei
könnten wir noch mehr zulegen. Grenzen setzen hier der Mangel an Bauteilen

„Von den Branchen her sind wir sehr breit aufgestellt – das reicht vom Maschinenbau über Erneuerbare Energien bis zur Theaterautomatisierung“, so Hans
Beckhoff. Zum Beispiel wachsen die Windindustrie und die Solarzellenfertigung

Der neue Industrie-Server
C6675 eignet sich optimal
für Anwendungen von
Machine Learning und
Artificial Intelligence.

in China kräftig. Für eine Sonderzulage sorgen darüber hinaus die Branchen
Elektromotorenherstellung, Batteriefertigung und Logistik. „In diesen Zukunftsbranchen sind wir erfreulicherweise gut positioniert“, so der Geschäftsführer.
Beckhoff ist eine IPC-, I/O-, Control- und Motion-Company. „Und wir werden auch
eine Vision-Company“, setzt Hans Beckhoff fort. Die TwinCAT-Vision-Software
gibt es bereits seit vier Jahren. „Nun schließen wir in Kürze die Entwicklung
der eigenen Kamera-Hardware ab“, fügt er an. „Mitte nächsten Jahres wird es
eigene Kamera- und Beleuchtungs-Produktlinien geben, die für Industrieanwendungen optimiert sind und die schnelle Echtzeit-Kommunikation von EtherCAT
nutzen werden.“ Damit lässt sich die Bildverarbeitung noch einfacher in die
Automatisierungstechnik nahtlos integrieren.
„Kunden können sich auf uns und unsere Technologie verlassen“
Der Ausbau des Vertriebs geht weiter: „In fast jedem Land mit eigener Vertriebsgesellschaft haben wir die Teams erweitert“, unterstreicht Hans Beckhoff.
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Hans Beckhoff: „Die Automatisierungstechnik boomt weltweit und fachlich über alle
Gebiete. Das wirkt sich auf all unsere Produktgruppen aus, überdurchschnittlich legen

„Unser lokaler Vertrieb leistet einen wichtigen Beitrag zum Umsatzwachstum.“

aber die Transportsysteme XTS und XPlanar zu.“

Dazu kommt der Support vor Ort, der für ein hohes Vertrauen bei den Kunden
sorgt. „Unsere Strategie ist es, zum einen unsere Stellung als Hightech-Firma
mit technologisch führender Automatisierungstechnik in Hard- und Software

lität der Besucher“, freut sich Hans Beckhoff. „Wir konnten einen echten Bedarf

weiter zu stärken. Zum anderen sind wir die freundlichen, schnell verfügbaren

verspüren.“ Ähnliches war bereits auf der Husum Wind zu verzeichnen. „Persön-

Ingenieure von nebenan“, erläutert der Geschäftsführer. „Unser Erfolgskonzept

liche Treffen sind ein belebendes Element“, so der Geschäftsführer.

ist daher Hightech verbunden mit lokalem Vertrauen. Unsere Kunden können
sich auf uns und unsere Technologie verlassen.“ Daher setzt das Unternehmen

Die digitalen Messe-Pendants in der Corona-Zeit waren hingegen „nicht sonder-

auch konsequent auf den Direktvertrieb.

lich erfolgreich“, ergänzt der Geschäftsführer. „Als echten Zugewinn sehen wir
hingegen unsere Webinare. Und das Meeting-Tool Microsoft Teams wurde zu

„Bezüglich der Corona-Pandemie waren wir sehr früh alarmiert, da wir über

einem unersetzlichen Medium für unseren Direktvertrieb. Wir realisieren Techno-

eine Niederlassung in Wuhan verfügen“, erklärt der Unternehmer. „Nicht zuletzt

logiemeetings aus der Zentrale für die ganze Welt.“ Dies ist bereits zum Standard

dank des Einsatzes unserer Mitarbeiter sind wir ohne Einschränkungen der

geworden. „Auch zukünftig werden wir das Beste aus den beiden Welten – per-

Produktionskapazität durch die Pandemie gekommen. Und mit Home-Office-

sönliche Treffen und online – einsetzen“, fasst er zusammen.

Lösungen konnten wir auch die Entwicklungsarbeiten uneingeschränkt fortsetzen. Sicher war alles mit größeren Bemühungen verbunden, aber es gab keine

Automatisierung und Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit

Einschränkungen.“ Dies gilt auch international.

Automatisierung und Digitalisierung fördern und ermöglichen die Nachhaltigkeit. „Wir sagen: Die Ingenieure müssen die Welt retten! Es ist unsere Aufgabe,

„Erfreulicherweise können wir jetzt feststellen, dass die Impfungen in der

Produkte zu entwickeln und Produktionsprozesse so zu automatisieren, dass sie

ersten Welt Wirkungen zeigen“, teilt Hans Beckhoff mit. „Allerdings sind die

weniger Rohmaterial und Energie als bislang verbrauchen. Jedes Jahr muss die

Zulieferketten wegen der Pandemie global noch instabil, was sich zum Beispiel

Effektivität gesteigert werden, damit der weltweite Wunsch nach mehr Wohl-

im Halbleitermangel niederschlägt.“ Als Beispiel nennt er das Fehlen von Sub-

stand erfüllt werden kann. Es müssen neue Produktionskapazitäten mit bester

straten für die weltweite Halbleiterproduktion. „Aber nicht nur Halbleiter, auch

Technologie geschaffen und fast alle alten Anlagen überholt werden, damit sich

andere elektronische Bauelemente sind derzeit knapp oder sogar auf Allokation,

die Klimaziele erreichen lassen.“

da der Bedarf höher als die Herstellungsmengen ist“, lässt er wissen. „Das wird
sich wohl auch durch das nächste Jahr ziehen.“

Überall auf der Welt werden neue Kapazitäten für die wachsenden Wohlstandswünsche nachgefragt. „Erst ist es das Fahrrad, dann der Elektroroller und später

„Diese Engpässe führen dazu, dass auch wir nicht immer ab Lager liefern und

vielleicht das Elektroauto“, ergänzt der Unternehmer. „Überall ist die Automati-

auch Lieferverzögerungen entstehen können“, berichtet Hans Beckhoff. „Aus

sierung mit im Spiel, die dafür sorgt, dass Produktionskapazitäten optimiert und

unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand, aber momentan nicht anders lösbar.“

umweltverträgliche Verfahren eingesetzt werden.“ In diesem Sinne sieht der

Selbstverständlich unternimmt das Unternehmen alles, um alle Kundenwünsche

Inhaber eine „gute Zukunft für die Automatisierung“: „Unsere Technologie hat

zu erfüllen.

die Pflicht, den ökologischen Footprint der Menschen zu verringern.“ Und dies
gilt auch international: Er denkt dabei an die Entscheidung Chinas, keine Kohle-

Erfreulich: Das Messegeschehen gewinnt bei Beckhoff nach der Corona-Pause

kraftwerke mehr im Ausland zu finanzieren, sondern dafür auf Windkraftanlagen

wieder an Fahrt. „Die Fachpack war eine wertvolle Messe mit extrem hoher Qua-

und Photovoltaik zu setzen. „Dies bringt auch Geschäft für uns.“
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TwinCAT kombiniert als modulare und bereits seit 25 Jahren erfolgreiche
Automatisierungssuite Standard-Steuerungsfunktionen nahtlos mit erweiternden
Funktionalitäten wie z. B. Robotik, Machine Vision und Artificial Intelligence.
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Das Unternehmen Beckhoff etabliert derzeit das neue Branchenmanagement

Innovationen zur Messe SPS

Wasserstoffwirtschaft. „Wir haben dafür die richtigen Produkte, da wir bereits

Zur Nürnberger Fachmesse SPS Ende November stellen die Ostwestfalen

unsere Automatisierungstechnik natürlich auch für die Prozesstechnik ausgelegt

wieder eine ganze Reihe an Neuheiten für verschiedene Produktgruppen vor.

haben.“ Ein Vorteil der Beckhoff-Automatisierungstechnik besteht darin, dass die

Dazu zählen neue Signalklemmen für die Messtechnik, kompakte Antriebs-

allermeisten Standardprodukte für alle Anwendungen passen. Erste Wahl bleibt

technik und neue Geometrien für XTS und XPlanar. Als Beispiel nennt der

dabei PC-based Control. „Es geht um pure Leistung“, bestätigt Hans Beckhoff.

Geschäftsführer die EtherCAT-Klemme ELM3200-0205, mit der bis zu 1.000 V

„Diese sichern wir bisher mit der x86- und ARM-Prozessorklasse. Wir beobachten

Differenzspannung gemessen werden kann. Ihren Einsatz wird diese Klem-

aber auch mit Spannung, ob sich die effiziente Prozessor-Plattform RISC-V even-

me unter anderem in der Batteriefertigung und -testung finden. Eine neue

tuell ebenfalls als Basis für unsere PC-based-Control-Technologie eignet.“

I/O-Link-Master-Busbox ermöglicht die flexible Sensoranbindung in rauer
Umgebung. Weiterhin kommt ein neues Netzteil mit EtherCAT-Interface in das

„Mit PC-Technologie wird die Konvergenz von IT und OT herbeigeführt“, berichtet

Programm der Stromversorgungen. „Die sicher preiswerteste Art, Motion zu

Hans Beckhoff. Bereits seit 35 Jahren setzt das Unternehmen auf PC-basierte

erzeugen, ermöglicht unsere neue Klemme EL7062 für die Schrittmotoranbin-

Steuerungstechnik; anfangs noch mit viel Skepsis auf dem Markt verbunden.

dung“, erwähnt Hans Beckhoff.

„Inzwischen wissen die Anwender die höchste Qualität und die Langlebigkeit
der PC-Technologie zu schätzen“, weiß der Automatisierungsvisionär. „Die PC-

Die dreiphasigen Linear-Synchronservomotoren der Baureihe AL2000 wurden

Technologie gewinnt nach wie vor mehr Anhänger, auch wenn wir anfangs in den

bereits im letzten Jahr um eine eigene Serie erweitert: Die Linearmotorserie

1990er-Jahren davon ausgingen, dass sich diese überlegene Technologie schneller

AL8000 eignet sich für dynamische und kraftvolle Linearachsen und ist

gegen die herkömmlichen SPS durchsetzt“, gibt Hans Beckhoff zu.

weitgehend kompatibel zur Reihe AL2000. „Die Linearmotoren werden nun
mit Zusatzeigenschaften ausgestattet und entwickeln sich zu integrierten
mechatronischen Lösungen.“ Ergänzt werden die translatorischen Servomotoren mit den Elektrozylindern AA3000, die nun in den Markt eingeführt
werden. Auch hier sind viele Zusatzfunktionen integriert, sodass die Verschiebung Richtung mechatronischer Systeme deutlich wird. Die Elektrozylinder haben ein Flanschmaß von 75 mm und stehen in einer kleineren
und einer größeren Ausführung mit 6.250 N und 12.500 N Spitzenkraft zur
Verfügung.
Der Servoverstärker AX8000 wurde im letzten Jahr um die beiden kombinierten
Netzteil- und Achsmodule AX8540 und AX8525 erweitert. „Diese sind nun lieferfähig“, berichtet Hans Beckhoff. „Mit den Achsantrieben und den Spindelmotoren
steht eine äußerst wettbewerbsfähige Kombination für Werkzeugmaschinen zur
Verfügung.“

Die neuen Elektrozylinder eignen sich insbesondere als Direktantriebe für
lineare Applikationen mit hohen Prozesskräften und -geschwindigkeiten.

Ebenso gibt es im Bereich der linearen Transportsysteme Neuigkeiten: Neben
neuen Geometrien sowohl für XTS als auch für XPlanar sind hier vor allem
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Die Schaltschrank-Industrie-Server der Serie C6670
nutzt Komponenten der höchsten Leistungsklasse. Speziell für Anwendungen von Machine Learning und
Artificial Intelligence wird die Baureihe um das Modell
C6675 mit vergrößerter Slotlänge erweitert. „Äußerst leistungsfähige ‚Highend’-GPU-Karten können
gesteckt sowie als AI- und ML-Inferenz-Umgebung
genutzt werden“, fokussiert der Geschäftsführer. „Die
Netzteile sind entsprechend großzügig ausgelegt,
um auch extrem leistungshungrige GPUs betreiben
zu können.“ Im Bereich der kleineren Leistungsklassen steht der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 in
IP65/67 bereit, der sich insbesondere für IoT-Anwendungen von Maschinen und Anlagen eignet.
25 Jahre TwinCAT
TwinCAT steht für „The Windows Control and AutomaXPlanar lässt sich mit der erhöhten Tragkraft und dem

tion Technology“. In diesem Jahr feiert die universelle

neuen 100-mm-Mover nun noch flexibler einsetzen.

Automatisierungsplattform 25-jähriges Jubiläum. „Es
handelt sich um eine extrem leistungsfähige und vielseitige Plattform, die in einem Softwarepaket fast alle

die Smart Mover für das XTS-System zu nennen. „Unsere elektronischen

Funktionsbereiche der Automatisierung umfasst – neben der IEC-61131-3- und

Mover nutzen eine kontaktlose Energieübertragung mit 30 W Dauerleistung und
70 W Spitzenleistung sowie eine kontaktlose Echtzeitdatenübertragung, um

Hochsprachen-Programmierung auch HMI, Data Analytics, Safety, CNC, Robotics,
MATLAB®/Simulink®, Vision, ML und vieles mehr, in Form von Funktionsblöcken

mit eigener, TwinCAT-kompatibler Steuerungsintelligenz aufzuwarten“, erklärt

gekapselt“, unterstreicht Hans Beckhoff. „Wir haben die Messdatenerfassung

Hans Beckhoff. „Dies ermöglicht komplett neue Anwendungen, da die Mover

unter dem Begriff Scientific Automation mit in die Steuerung geholt, da diese zur

nun selbst eigene Prozessschritte ausführen können. Im Grunde fahren nun

Maschine gehört und nicht über externe Zusatzgeräte realisiert werden muss. Und

40 kleine SPS-Systeme in der Runde.“

wir haben die Bildverarbeitung integriert, sodass direkt aus der Steuerung heraus
die Vision-Algorithmen bedient werden können.“

Das Planarmotorantriebssystem XPlanar ist eine faszinierende Technologie, die
neue und effizientere Maschinen- und Anlagenkonstruktionen ermöglicht. „Die

Mit TwinCAT wird ebenso ein wichtiger Beitrag zur Automatisierung des En-

Rotation als Bewegungsform ist eine spannende Weiterentwicklung, da diese

gineerings geleistet. „Wir unterstützen die automatische Code-Generierung

sehr hilfreich ist, um Objekte zu orientieren“, äußert Hans Beckhoff. Hinzuge-

bereits seit Jahren mit unserem Automation Interface, der offenen Schnittstelle

kommen ist eine neue Mover-Größe: Zusätzlich zu 80 und 120 mm gibt es nun

zur Automatisierung des Engineerings.

Mover mit 100 mm Kantenlänge. „Weiterhin haben wir die Tragkraft um bis zu
50 % erhöht – abhängig von der Mover-Größe“, stellt er heraus. „Nun lassen

TwinCAT ist längst nicht mehr nur auf Windows lauffähig: Mit TwinCAT/BSD

sich bis zu 6 kg transportieren.“

lässt sich eine sehr stabile und leistungsfähige Unix-kompatible Plattform verwenden. „Als Ersatz für Windows CE und für Anwender, die nicht auf Windows

„Leider hat unsere Alleinstellung auf dem Markt in Bezug auf schwebende

setzen wollen, gibt es eine Reihe interessanter und spannender Eigenschaften.

Mover nur zwei Jahre gedauert“, teilt der Geschäftsführer mit. Er sieht sein

Anwendungen mit TwinCAT/BSD wurden schnell von den Beckhoff-Kunden

Unternehmen trotzdem im Plus: „Als Systemhersteller ist bei uns alles aus ei-

realisiert, z. B. bei der Automatisierung von Windkraftanlagen, aber auch bei der

nem Guss und setzt nicht auf zugekaufte Elemente.“ Dies ermöglicht eine tiefe

Steuerung von Maschinen zur Chipkartenherstellung. Wir gehen davon aus, dass

Integration in die TwinCAT-Automatisierungswelt und führt für den Anwender

TwinCAT/BSD ein zweiter Standard neben TwinCAT/Windows werden wird“,

zu äußerst leistungsfähigen Gesamtlösungen.

bekräftigt der Ostwestfale.

Als bekannter Hersteller von Industrie-PCs wäre Beckhoff nicht Beckhoff, wenn

Eine wichtige Rolle für TwinCAT spielen auch Cloudlösungen. Mit TwinCAT

nicht erneut leistungsfähigere PC-Varianten vorgestellt würden. Eingeführt wird

Cloud Engineering besteht die Möglichkeit, die vollständige TwinCAT-Entwick-

in diesem Jahr die 9. Intel-Prozessorgeneration für die Beckhoff-IPCs. Die Serie

lungsumgebung in der Cloud zu nutzen. Hierzu bietet Beckhoff betriebsfertige

CX5000 besteht aus hutschienenmontierbaren, lüfterlosen Embedded-PCs mit

virtuelle Maschinen mit installierter TwinCAT-Entwicklungsumgebung an. Kos-

direktem Anschluss für Beckhoff-Bus- oder EtherCAT-Klemmen. „Unsere CX5100-

tenlose Nutzung (mit zeitlicher Begrenzung) erleichtert den Einstieg in TwinCAT,

Reihe hat sich sehr erfolgreich etabliert“, weiß der Geschäftsführer. Nun wird die

zudem muss die Software nicht mehr auf einem lokalen Rechner installiert

Reihe CX5200 mit neuer Intel-Prozessorgeneration und die neue Baureihe CX5600

werden. Die professionelle Dauernutzung (Abrechnung über „Software as a

mit AMD-CPU vorgestellt. „Gerade die CX5600-Geräte ermöglichen noch mehr

Service“) wird von ersten Anwendern bereits sehr geschätzt, da der Installa-

Leistung pro Euro“, freut er sich.

tions- und Wartungsaufwand für das Engineering erheblich reduziert ist und viele
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Hans Beckhoff: „Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum im nächsten
Jahr fortsetzen wird, und bauen unsere Produktionskapazitäten massiv aus.“

Sonderfunktionen von TwinCAT auf SaaS-Basis kostengünstig zur schnellen und

Hintergrund davon unbetroffene Echtzeit-Steuerungsaufgaben abgewickelt

unkomplizierten Nutzung zur Verfügung stehen.

werden können.“

Darüber hinaus kann TwinCAT als reine Software-basierte Automatisierungs-

Hans Beckhoff und seine Mannschaft freuen sich auf die SPS: „Es macht uns allen

lösung auch direkt in der Cloud laufend beliebige „Down to earth“-Applikationen

einfach Spaß, unsere Technik zu erklären, mit unseren Kunden zusammen Anwen-

und Prozesse steuern. Gemischte Applikationen mit ausbalancierter Lastenver-

dungen dafür zu entwickeln, das ein oder andere Problem zu besprechen und na-

teilung zwischen Cloud und lokaler Steuerung sind ebenfalls möglich. „Wir sind

türlich ist es schön, unsere Kunden endlich einmal ‚in realitas‘ wiederzusehen!“

überzeugt, dass unsere skalierbaren lokalen oder cloudbasierten Automatisierungslösungen mit variabler Lastenverteilung großen Anklang finden werden“,

Veröffentlichung aus Open Automation 06/2021, VDE Verlag, www.vde-verlag.de

ist Hans Beckhoff überzeugt.
Zur Realisierung der Cloudtechnologien arbeitet Beckhoff gern und
gut mit den bekannten amerikanischen Hyperscalern in diesem
Bereich zusammen. Trotzdem ist Hans Beckhoff in Bezug auf
Cloudlösungen überzeugt, dass Europa mehr Eigenständigkeit
benötigt. Das Unternehmen Beckhoff ist deshalb auch Gründungsmitglied der Gaia-X Foundation und arbeitet dort aktiv mit. „Der
Markt wird entscheiden, wohin es gehen wird“, sagt Hans Beckhoff.
„Über Interfaces ist die Austauschbarkeit zwischen den Lösungen der
Cloudanbieter gewährleistet. Diese Überlegung gilt auch für die Edge
Devices/Clouds, die bei Beckhoff dank der PC-Control-basierten Philosophie integraler Bestandteil der Steuerung sind.“
Als weitere spannende Messeneuheit muss der neue TwinCAT Realtime
Hypervisor genannt werden. Dieser gestattet den simultanen Betrieb von
Gastbetriebssystemen wie Windows oder Linux auf dem TwinCAT-HostBetriebssystem unter Beibehaltung der bekannten guten Echtzeitfähigkeiten
von TwinCAT, mit deterministischen Reaktionszeiten von weit unter 1 ms.
Hans Beckhoff erklärt: „Bisher wurde die Echtzeitfähigkeit tief in Windows
integriert. Nun ist es möglich, parallel zum echtzeitfähigen Hypervisor zusätz-

Die XTS-Mover werden mit der neuen berührungslosen Energie- und Datenübertragung zu
mobilen Handling- oder Bearbeitungsstationen
und machen im Zusammenspiel XTS zu einem
hochflexiblen Multi-Robotersystem.

lich ein Windows- oder ein Linux-Betriebssystem auf dem gleichen Rechner
zu starten oder herunterzufahren. Dies ist eine ideale Kombination, wenn das
Betriebssystem im Vordergrund für bestimmte Aufgaben gedacht ist und im

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/sps

