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Abstract: This document presents the use of simulation for the configuration of 
multi-deep storage systems. These so called channel storages are especially of 
interest for the food and beverages industry. Due to the high complexity of influen-
cing variables and the conflict between storage density and performance SSI Schäfer 
implemented a tool based on a simulation model to support the configuration proc-
ess. The following chapters will describe constraints, determining factors, target 
variables, and the process of adapting the simulation results to the configuration 
problem. The simulation framework is not a fully automated configurator but a tool 
for target-oriented decision support during the planning process. 

1 Einführung 
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist i.d.R. charakterisiert durch eine 
geringe bis mittlere Sortimentstiefe bei einem stark schwankenden Absatz. Insbe-
sondere zur Abdeckung saisonaler Spitzen wie z. B. an Ostern oder Weihnachten 
werden im Vorfeld hohe Bestände der einzelnen Artikel aufgebaut, die anschließend 
zu diesen Ereignissen, zeitlich oft sehr konzentriert und mit hohem Umschlagsvolu-
men an die Zwischenhändler und Kunden verladen und versendet werden müssen. 
Hierfür wurde in der Vergangenheit immer größere Lagerflächen für die Pufferung 
der Produkte im Bodenblocklager sowie eine temporäre Leistungserhöhung durch 
den zusätzlichen Einsatz von Stapler- und Verladepersonal installiert. 

Die damit verbundene Komplexitätserhöhung der gezielten Steuerung dieser Pro-
zesse zusammen mit der sinkenden Stapelmöglichkeit aufgrund von Einwegware in 
der Getränkeindustrie und instabilen Verpackungsformen im Allgemeinen, hat die 
Nachfrage nach automatischen Lagerlösungen forciert. 

Die dargestellten Anforderungen legen den Einsatz einer Kanallagerlösung nahe, 
insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Raumnutzungsgrades und der daraus 
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resultierenden effizienten und platzsparenden Lagerung. Dem gegenüber stehen die 
systemischen Nachteile eines Kanallagers wie LIFO-Lagerung (Gudehus 2008, 
S. 618 f.), längere Zykluszeiten, sowie der gegenüber einfach- oder doppelttiefen 
Lagern häufig niedrigere Füllgrad (Gudehus 2008, S 630 f.). 

Ein Ansatz, um auf die Anforderung von temporär sehr hohen Auslagerleistungen zu 
reagieren, stellen die Satellitensysteme vieler Hersteller dar (Schrüfer und Frank 
2015). Insbesondere mit der Installation von 1-Ebenen-Satellitensystemen ergeben 
sich in Bezug auf die Ein- und Auslagerung hohe Leistungspotentiale, die jedoch 
zumeist in ihrem Vollausbau durch die systemisch notwendige Peripherie (vertikaler 
Transport und Fördertechnikanbindung) limitiert bleiben. Als Alternative kann mit 
Mehr-Ebenen-Satellitenlösungen sehr individuell auf die Anforderungen der Kunden 
eingegangen werden. 

Um dem niedrigen Füllgrad bei Kanallagerlösungen entgegenzuwirken hat die Firma 
SSI Schäfer auf der Basis ihres Mehr-Ebenen-Satellitensystems eine flexible und 
skalierbare Lösung geschaffen, die mittels einer konfigurierbaren Kanaltiefentren-
nung die ideale Verbindung von füllgradoptimierter Einlagerung und leistungsopti-
mierter Auslagerung schafft. Das Grundprinzip dieses Ansatzes besteht darin, dass 
in Lagern mit durchgängigen Kanälen (keine bauliche Trennung) zwischen zwei 
Fahrgassen für jeden einzelnen Lagerkanal individuell das Teilungsverhältnis 
festgelegt werden kann. Dadurch können abhängig von Artikelspektrum, Versand- 
und Produktionsstrategie unterschiedliche Kanaltiefen definiert werden, um einen 
erhöhten Füllgrad bei maximierter Auslagerleistung zu erreichen (Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Lagerstrategien 

Beispielsweise können Produkte mit hohen Beständen (A-Artikel) in lange Kanäle 
gestellt werden, während man Produkte mit niedrigeren Beständen bevorzugt in 
Kanäle mit weniger Stellplätzen lagert. Eine Reduktion des Lagerfüllgrades durch 
Artikel mit geringem Bestand oder geringen Umschlagsmengen in teilgefüllten 
Kanälen kann dadurch gemindert werden. 

Fundierte Aussagen bezüglich der Leistung und des erreichbaren Füllgrades eines 
Kanallagers sind mit Hilfe statischer Berechnungen (VDI 2009) oder Heuristiken 
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nur schwer möglich. Aufgrund der hohen Dynamik, den vielfältigen Wechsel-
beziehungen und der Komplexität der Problemstellung, stellt die Simulation ein 
geeignetes Mittel zur Analyse dar. Aufgrund der in den Projekten variierenden 
Anforderungen und Einflussfaktoren, sinkt jedoch die Wiederverwendbarkeit der 
Simulationsmodelle, was wiederum den Aufwand für die Modellerstellung erhöht. 

Durch die Wahl eines geeigneten Abstraktionsgrades und aufgabenbezogener 
Modellgrenzen muss ein Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen im Rahmen 
von Simulationsstudien gefunden werden. 

Der Beitrag beschreibt wie mit Hilfe der Simulation verschiedene Lager-
konfigurationen bzgl. der Kanaltiefe im Zusammenspiel mit füllgradverbessernden 
Einlagerstrategien und leistungsverbessernden Auslagerstrategien aufwandsreduziert 
untersucht werden können. 

Dazu erläutert der Beitrag ausgehend von der Analyse der Problemstellung das 
Konzept bezüglich Abstraktionsgrad, Systemgrenzen und Schnittstellen. Weiterhin 
werden die Stellgrößen und Konfigurationsparameter vorgestellt. Abschließend 
widmet sich der Beitrag dem Ablauf und der Interpretation der Ergebnisse dieser 
Simulationsstudien und veranschaulicht diese anhand von Beispielen. 

2 Rahmenbedingungen und Einflussgrößen 
Grob sind zwei Gruppen von Faktoren zu unterscheiden, die Einfluss auf die Konfi-
guration eines Kanallagers haben und aus denen sich auch die Zielgrößen ableiten. 
Die zweckgebundenen Faktoren beinhalten die Restriktionen und Anforderungen 
des Kunden bzw. der Branche. Die lösungsbedingten Faktoren ergeben sich aus der 
Konfiguration des Lagers und sollten bestmöglich mit den zweckgebundenen 
Faktoren korrelieren. 

2.1 Zweckgebundene Faktoren 

Kanallager werden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Pufferung von 
Produktionslosen und der (sequenzierten) Versandbereitstellung verwendet. Eine 
erweiterte Nutzung sieht häufig die Lagerung von konfektionierten Waren oder das 
Zwischenpuffern von kommissionierten Ladungsträgern vor. Im Rahmen der 
dargestellten Betrachtungen werden über diese Anwendungsbereiche hinausgehende 
Funktionen nicht untersucht. 

Basierend auf den Erfahrungen aus der Getränkeindustrie ist eine SKU-reine 
(eindeutige Kennzeichnung durch Artikelnummer und MHD) Befüllung der Kanäle 
zielführend. Hierzu wird leistungsabhängig eine definierte Anzahl Kanäle in unter-
schiedlichen Gassen für die Einlagerung disponiert. Nach vollständiger Befüllung 
eines Kanals wird für die SKU möglichst innerhalb einer bisher nicht berücksich-
tigten Gasse ein neuer, leerer Kanal ausgewählt und für die weitere Einlagerung 
verwendet. Mittels dieser Reglementierung über die maximale Anzahl gleichzeitig 
disponierter Einlagerkanäle sowie dem Gassenwechsel bei der Auswahl neu zu 
befüllender Kanäle wird sowohl ein hoher Füllgrad als auch eine maximale 
Verteilung der SKU über das Lager erreicht. Insbesondere Letzteres ermöglicht in 
Bezug auf die Auslagerung eine hohe Verfügbarkeit und eine maximale Zugriffs-
anzahl einer SKU, was für eine hohe Auslagerleistung elementar ist. 
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Die Konfiguration eines Kanallagers und insbesondere der Kanaltiefe ist somit 
abhängig vom Produktions- und Versandprogramm. Die wesentlichen Faktoren, die 
sich aus dem Produktionsprogramm ergeben sind: 

 Anzahl Artikel 
 Produktionsmenge pro Zeiteinheit 
 Produktionslosgröße 

Für den Versand sind folgende Faktoren ausschlaggebend: 

 Anzahl Verladeeinheiten (bspw. LKW) pro Zeiteinheit 
 Sequenzgruppen pro Ladeeinheit 
 Ladungsträger pro Sequenzgruppe 

2.2 Lösungsbezogene Faktoren 

Bei der Konzeption von Kanallagern gibt es eine Vielzahl verschiedener 
Konfigurationsmöglichkeiten. Durch den Einsatz einer effizienteren 3D-MATRIX®-
Konfiguration mit dem SSI Schäfer Lift&Run-System (SLR) erhöht sich die 
Komplexität zudem. Bei 3D-MATRIX®-Konfigurationen wird die zu- und abführen-
de Fördertechnik nicht stirnseitig an das Lager angebunden, sondern verläuft im 
oder unter dem Lager quer zur Gassenausrichtung. Hierdurch wird eine dreidimen-
sionale Lagersteuerung möglich und notwendig. Diese charakterisiert sich insbeson-
dere dadurch, dass die SKU-Disposition für Ein- und Auslagerung nicht wie üblich 
von dem vorgelagerten Transportsystem, sondern systemimmanent und über das 
gesamte Lager auf allen Ebenen verteilt durch die Shuttlefahrzeuge (SLR) erfolgt. 

SLR sind Regalbediengeräte mit jeweils einem Kanalfahrzeugen (Orbiter) die in der 
Regel 2 bis 5 Lagerebenen bedienen können. Mehrere SLR-Geräte bedienen, 
übereinander angeordnet, eine Lagergasse und sind über Lifte an die Fördertechnik 
angebunden. Bei Anordnung der Fördertechnik unter oder im Lagerblock sind die 
Lifte entsprechend mittig in der Gasse (im Regal) angeordnet (Abb. 2). 

Laut Definition fahren die Regalbediengeräte in x-Richtung, die Lifte in y-Richtung 
und die Fördertechnik verläuft in z-Richtung im oder unter dem Lager. 

Zentrale Parameter für die Lagerkonfiguration sind: 

 Anzahl Gassen 
 Anzahl Regalbediengeräte pro Gasse (übereinander) 
 Gassentopologie 

o Anzahl Fächer pro Lagerebene (x-Koordinaten) 
o Anzahl Lagerebenen (y-Koordinaten) 
o Kanaltiefe 
o Anzahl und Position der Lifte 
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Abbildung 2: 3D-MATRIX® 

3 Modellbeschreibung 
Um die Aufgabenstellung beherrschbar und allgemeingültig zu gestalten, musste 
zunächst ein hinreichend genauer Abstraktionsgrad und geeignete Systemgrenzen 
(Betrachtungsgrenzen) definiert werden. Ziel der Untersuchung ist es, die Ent-
wicklung des Lagerbestandes und der Lagerfragmentierung über einen längeren 
Zeitraum, idealerweise länger als 30 Tage, zu analysieren. 

Im Fokus des Modells liegt die Bewertung der Leistung und des Verhaltens des 
Lagerblocks. Für diesen Bereich wurde daher ein sehr hoher Detaillierungsgrad 
gewählt. Im Gegensatz dazu wird vor- und nachgelagerte Fördertechnik abstrakt (als 
Blackbox) betrachtet. Schnittstellen bilden die Ein- und Auslagerpositionen der 
Regalbediengeräte. Für ein SLR-System bilden die Lifte die Schnittstelle zur 
Fördertechnik und werden als Modellgrenzen festgelegt. 

Einlagerungsseitig erzeugt eine Quelle mit einem definierten Produktions- bzw. 
Wareneingangsprogramm entsprechende Ladungseinheiten (Paletten), die durch 
einen Logikbaustein auf die einzelnen Einlagerpositionen verteilt werden. Auslager-
aufträge werden anhand eines Versandprogrammes im Modell generiert. 

Abbildung 3 verdeutlicht die unterschiedlichen Detaillierungsgrade und die grobe 
Struktur des Simulationsmodells. 
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Abbildung 3: Schema Modellkonfiguration 

3.1 Eingangsdaten 

Eine valide und realistische Datenbasis ist die Grundlage für aussagekräftige Ergeb-
nisse. Deswegen arbeitet SSI Schäfer soweit möglich mit (extrapolierten) Echtdaten. 
Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Bereitstellung einer konsistenten 
Datenbasis dar, die in einer frühen Projektphase oder aufgrund der IT-Infrastruktur 
des Betreibers jedoch nicht immer zur Verfügung steht. Zu einem definierten 
Warenausgangsprogramm muss ein passendes und realistisches Wareneingangs-
programm erzeugt werden. Diese Aufgabe wird in der Realität durch entsprechendes 
Fachpersonal in der Produktionsplanung ausgeführt. 

Aus diesem Grund wird momentan an einem Datengenerator gearbeitet, der über 
eine parametrierbare Versandauftragsstruktur verfügen soll und anhand von Rah-
menparametern ein realistisches Einlagerprogramm erzeugt. Die wesentlichen 
Parameter werden im Folgenden beschrieben. Alternativ zu automatisch generierten 
Daten sollen auch weiterhin entsprechende (Echt-)Daten bspw. aus einem Tabellen-
kalkulationsprogramm ausgelesen werden können. 

3.1.1 Definition Auslagerungen 

Ein Versandprogramm wird durch folgende Parameter definiert: 

 Anzahl Versandgruppen pro Stunde (nach Typ) 
 Versandgruppen-Typ: 

o Anzahl Aufträge pro Versandgruppe (bspw. Kunden, Sequenzanforderung) 
o Anzahl Paletten pro Auftrag 
o Anzahl SKU pro Auftrag 
o Anzahl kommissionierte Paletten pro Auftrag 
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3.1.2 Definition Einlagerungen 

Das Einlagerprogramm ist durch die folgenden Rahmenparameter gekennzeichnet: 

 Anzahl SKU 
 Losgrößen (jeweils für A-, B- und C-Artikel) 
 Anzahl Quellen (z.B. Produktionslinien) 
 Mittlere Leistung pro Quelle 
 Rüstzeiten 

Alle Parameter außer der Anzahl SKU können als Konstante oder statistische 
Verteilung definiert werden. 

3.2 Lagerkonfiguration und Modellgenerierung 

Die Lagerkonfiguration erfolgt detailliert über Parameter sowie eine MS Excel-
basierten Tabelle, in der die physikalische Topologie der einzelnen Lagergassen 
definiert wird. Dazu wird für jedes Fach (x/y-Position) in der Gasse die Kanaltiefe 
auf der linken und rechten Seite des Regalbediengerätes angegeben (Abb. 4). 

 

Abbildung 4: Beispielkonfiguration Kanalraster 

Nach dem Einlesen der Topologie in die Simulationssoftware wird das Simulations-
modell automatisch generiert. Für die Lager- und Bestandsverwaltung des Lager-
blockes wird eine entsprechende Datenbankstruktur aufgebaut. Die Fördertechnik 
wird abstrakt durch Puffer abgebildet. 
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Durch die Überwachung und Auswertung der Pufferfüllstände kann ausgewertet 
werden, ob es bei der Einlagerung oder bei der Sequenzbildung zu Engpässen 
gekommen ist. Die Einlagerstrategie definiert die Verteilung der Artikel auf die ein-
zelnen Gassen. Der Sequenzpunkt stellt sicher, dass Schieflasten bei der Auslage-
rung erkannt werden. Stellt bspw. eine bestimmte Gasse den Engpass dar, füllt sich 
der Puffer der anderen Gassen, da Paletten zurückgehalten werden müssen. 

4 Ergebnisse und Zielfunktion 
Eine Besonderheit stellt die Definition der Initialbestände im Lager dar. Die Befül-
lung des Lages mit realistischen Beständen zu Simulationsbeginn führt zu einer 
wesentlich verkürzten Einschwingphase des Modells. So können bereits beim Start 
eines Simulationslaufes Auslageraufträge eingelastet werden ohne, dass diese zu 
Fehlbeständen im Lager führen. Zu Bestimmung eines geeigneten Initialbestandes 
wird zunächst ein Simulationslauf durchgeführt, der auch negative Bestände zulässt. 
Der maximal aufgetretene Negativbestand jeder SKU im Simulationszeitraum wird 
als Mindestmenge festgelegt, die zu Simulationsstart eingebucht sein muss (Abb. 5). 

 

Abbildung 5: Beispiel Initialbestandsermittlung 

Bereits nach diesem Lauf kann erkennbar sein, dass das Lager keine ausreichende 
Kapazität hat, um den Initialbestand aufzunehmen. Nach der Validierung und 
eventuellen Konfigurationsanpassungen werden die weiteren Läufe mit validem 
Initialbestand durchgeführt. 

Am Ende jedes weiteren Simulationslaufes werden folgende Kennzahlen betrachtet: 

 Anzahl freier, teilgefüllter und voller Kanäle im zeitlichen Verlauf (Abb. 6) 
 Füllstände der Fördertechnik-Puffer im zeitlichen Verlauf 
 Anzahl ein- bzw. ausgelagerter Paletten pro Stunde 
 Anzahl abgeschlossener Versandgruppen pro Stunde 
 Evtl. aufgetretene Fehlmengen 
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Die entsprechenden Kennzahlen stehen jeweils für das gesamte Lager oder defi-
nierte Teilbereiche (Gassen, SLR-Fahrebenen, etc.) zur Verfügung. 

Die Qualität einer Lösung bemisst sich im Wesentlichen an: 

 Lagerfüllgrad 
 Liefertreue 

Die Simulation stellt keine automatische Bewertung, bzw. Zielwert zur Verfügung. 
Es ist Aufgabe des Nutzers, anhand der Simulationsergebnisse die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und geeignete Alternativen zu konfigurieren. Es kann auch sinn-
voll sein eine Diskussion mit dem Betreiber über die Parameter, wie bspw. Los-
größen anzuregen. Die Auswirkungen können anhand einer Experimentserie an-
schaulich gemacht werden. 

 

Abbildung 6: Beispiel Kanalbelegung 

Das Tool soll zukünftig um eine Zielfunktion ergänzt werden. Das Konzept der Ziel-
funktion stellt sich wie folgt dar: 

Parameter: 

 FGZiel – durchschnittlicher Zielfüllgrad (bspw. 90%) 
 GFG – Gewichtungsfaktor bei Zielfüllgradabweichung pro Prozentpunkt 
 GFrag – Gewichtungsfaktor für Lagerfragmentierung 
 GBZ – Gewichtungsfaktor für Bereitstellzeit 

Messwerte: 

 Fragavg – durchschnittliche Lagerfragmentierung = (Anzahl freier Stellplätze in 
teilgefüllten Kanälen/ Gesamtzahl Stellplätze) * 100 

 BZavg – durchschnittliche Bereitstellzeit pro Palette = Zeitspanne von Anforde-
rung der Palette durch Auslagerprogramm bis Ankunft am Sequenzpunkt in 
Minuten 
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 FGavg – Durchschnittlicher Füllgrad über die Simulationsdauer. Füllgrad = 
(Anzahl freie Stellplätze/ Gesamtzahl Stellplätze) * 100 

Folgender Zielwert (Z) soll minimiert werden: 

avgBZavgFragavgZielFG BZGFGFGFGGZ   (1)

Die Anzahl ein- und ausgelagerter Paletten fließt nicht in die Zielfunktion ein, da sie 
von den Eingangsdaten abhängig ist und das Ergebnis verfälschen könnte, wenn 
nicht zu jedem Zeitpunkt ausreichend Last auf dem System ist. Wird für eine 
einzulagernde Palette kein freier Stellplatz gefunden, ist dies ein Abbruchkriterium 
für die Simulation und der Zielwert wird auf das Maximum gesetzt. Die jederzeitige 
Verfügbarkeit von Lagerplätzen für die Einlagerung stellt ein KO-Kriterium für die 
Konfiguration dar. 

Weitere mögliche Abbruchkriterien sind: 

 Pmax -  Maximale Anzahl Paletten im einlagerseitigen FT-Puffer. Wird dieser 
Wert überschritten, ist dies ein Abbruchkriterium, da ein Rückstau bspw. in die 
Produktion auftreten würde. 

 BZmax -  Maximale Bereitstellzeit. Wird dieser Wert überschritten, ist dies ein 
Abbruchkriterium, da bspw. die Lieferbereitschaft nicht eingehalten werden 
würde. 

5 Zusammenfassung 
Mit Hilfe des entwickelten Simulationsframeworks ist es möglich in kurzer Zeit 
durch Parametrierung ein generisches Simulationsmodell zu erzeugen. So können 
unterschiedliche Konfigurationen mit geringem Aufwand getestet werden. Die 
Simulation ist das geeignete Werkzeug, da die Entwicklung des Lagerfüllgrades und 
der Lagerfragmentierung im zeitlichen Verlauf und die dadurch bedingten 
Wechselwirkungen mit den vor- und nachgeschalteten Bereichen des Kanallagers 
mit Hilfe rechnerischer Methoden nicht oder nur mit hohem Aufwand ermittelt 
werden können. 

Da nicht immer geeignete Eingangsdaten zur Verfügung stehen, wäre ein automa-
tischer Datengenerator eine sinnvolle Erweiterung. Die Qualität der Zielfunktion 
muss in weiteren Projekten bestätigt und gegebenenfalls durch entsprechende An-
passungen verbessert werden. 

Literatur 
Gudehus, T.: „Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen“. Berlin, Heidelberg: 

Springer 2005. 
Schrüfer, M.; Frank, S.: „Drängt das Shuttle das RBG in die Nische?“. JM Fach-

medien GmbH: Materialfluss (2015) 6, S. 18-23. 
VDI: VDI-Richtlinie 3561 Blatt 4 „Spielzeitermittlung von automatischen Kanal-

lager-Systemen“. Berlin: Beuth 2009. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 290
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 290
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020005800200028003100300029000d000d00500072006f0064007500630065007300200062006f006f006b00200069006e006e006500720077006f0072006b00200050004400460020005000720069006e0074002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720069006e00740069006e0067002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200061006e0064002000500069007400530074006f00700020005300650072007600650072002000200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


