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ESSAY

Hier ist fast schon Stadtgrenze. Einfach so kommt niemand in 

Adlershof vorbei. Man muss sich diesen Ort vornehmen. Und dann 

steht man in der Stadt der Wissenschaft mitten auf einem weiten 

Platz – und ist erst einmal überfordert. Auf einen Blick ist sie nicht 

zu fassen. Aber das war zu erwarten. Schließlich ist hier ein Ort der 

Zukunft und uns Außenseitern um viele Schritte voraus. Was hier 

geforscht und entwickelt wird, verändert und bestimmt das Leben 

der Menschen. Befl ügelt von diesem Pioniergeistgedanken lasse 

ich mich treiben durch die Straßen dieser ganz eigenen, kleinen, 

angelegten Stadt.  

Die beste Vorbereitung, um einen Ort zu erkunden ist: Nichts über 

ihn zu wissen. Nur so lassen sich Geschichte und Bedeutung über 

den Ort selbst erschließen. Das muss man üben. Schließlich sind 

wir es gewohnt, unbekanntes Terrain großfl ächig abzustecken: 

Vor der eigentlichen Ortsbegehung eignen wir uns die wichtigs-

ten Informationen aus Reiseführer oder Netz an und verinnerli-

chen die unterschiedlichen Meinungen von Experten. So fühlen 

wir uns sicherer.

Franz Hessel ist ein Vorbild in der Ortserkundung. „Wir wollen es 

uns zumuten!“, rüttelte er seine Leser in den 1920er-Jahren auf – 

und machte vor, was er damit meinte: Der Journalist gab, wie er es 

selbst nannte, dem Unvermuteten eine Chance, indem er einfach 

draufl os spazierte. Hessel, der Flaneur, begegnete den Ecken und 

Gassen, den Fabriken und Wohnungen Berlins, unvoreingenom-

men und ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen. Eine Zumutung war 

dies für all diejenigen, die fanden, man gehe nicht spazieren – dazu 

habe man keine Zeit. Aber dass es sich lohnt, einmal aus der has-

tenden Masse herauszutreten, innezuhalten und zu beobachten, 

ohne dabei ein Ziel zu verfolgen – das wird sofort klar, wenn man 

sich einmal darauf einlässt. 

Und Adlershof ist ein guter Ort dafür. Zuerst einmal steht man vor 

den zwei weißen Riesenköpfen. Langsam und unaufhörlich drehen 

sich die Gesichter der Skulptur um die eigene Achse, während sich 

die weißen Scheiben, aus denen sie gemacht sind, verschieben 

und die glatten und ebenmäßigen Gesichter von einem Moment 

zum nächsten erst unkenntlich, dann verkehrt und am Schluss voll-

kommen abstrakt werden – um sich dann irgendwann wieder in 

die gewohnte Form zu schieben. Die beiden Antlitze halten einen 

gefangen in ihrer Spannung, in ihrer ständigen Veränderung – und 

man versteht sofort, dass sie zum Sinnbild für die Stadt der Wis-

senschaft, Wirtschaft und Medien hier in Adlershof geworden sind.

Wer dann weitergeht und den gerade angelegten Straßen folgt, 

der erkennt zu beiden Seiten ein zusammengewachsenes En-

semble: Das Alte stützt das Neue. Ein symbolträchtiges Bild: Wie 

in einem großen Labor, in dem ohne Unterlass untersucht, entwi-

ckelt, verworfen und wieder angefangen wird, sind die Gebäude 

um-einander herum gewachsen, stützen sich und lassen sich doch 

den Raum, den sie brauchen. Im Mittelpunkt thronen imposant, 

betonschwer und ungerührt von allem Treiben um sie herum der 

Trudelturm und der „Große Windkanal“. Wie ein großes graues Ur-

zeitei steht der Trudelturm aufrecht auf der Wiese. Er galt in den 

1930er-Jahren in der Luftfahrtforschung weltweit als Innovation: 

Zum ersten Mal konnte der Trudelzustand simuliert werden. Ob 

man auch heute noch in seinem Innern trudeln kann? Nebenan 

reihen sich moderne Gebäude, hinter den großen Fenstern: Bü-

cherregale, Schreibtische, Menschen in Kitteln. Auf der Wiese feu-

ern Studenten einen Grill an und bauen Biertische im Schatten des 

„Großen Windkanals“ auf.  

Das Unvoreingenommene lässt sich leicht und beinahe überall 

üben – aber, und das wird mir beim Laufen immer mehr bewusst: 

Hier in Adlershof ist es sozusagen zu Hause. Ich gehe ohne Ziel und 

habe keine Vorstellung von einem möglichen Ergebnis – und in 

den Laboren, an den Mikroskopen und Schreibtischen rund um 

mich herum geht es auch nur unter dieser Voraussetzung vorwärts. 

Jede Forschung muss sich auf den Faktor X, das Unvermutete, ein-

lassen, ja sogar damit arbeiten – wenn am Ende eine Entdeckung 

stehen soll.

Veränderungen
wahrnehmen
Sie gehören zu den Anrainern der Wissenschaftsstadt
Adlershof, die schon lange hier ansässig sind. Sie den-
ken, Sie kennen sich hier aus? Denn Sie verfolgen mit
Interesse die Entwicklung des Standorts, lesen die ak-
tuellen Standortmeldungen, tauschen sich regelmäßig 
mit anderen Unternehmern und Wissenschaftlern von
hier aus. Aber nehmen Sie sich auch die Zeit, um immer
wieder die verschiedenen Facetten des Standorts zu
entdecken? Viele fahren morgens auf direktem Weg ins
Büro oder Labor, sind nur mittags auf dem Gelände un-
terwegs, um in eins der Bistros oder zur Kantine zu gehen
und machen vielleicht zum Feierabend auf dem Heimweg 
noch eine Biege, um ein Brot zu kaufen. Glauben Sie mir,
eine kleine Tour durch die Wissenschaftsstadt lohnt sich.
Gehen Sie einfach mal draufl os und schauen Sie sich mit
den Augen eines Neu-Adlershofers um.

Der Standort ist einem ständigen Wandel unterzogen.
Nicht nur jahreszeitlich bedingt. Er wächst und verändert
sich, weil neue Gebäude, Straßen, Plätze, Parks entste-
hen. Die Anrainer selbst verändern sich: Viele erweitern
ihre Mietfl ächen, manche bauen eigene Firmengebäude.
Neue Unternehmen kommen hierher, andere ziehen weg,
es bilden sich neue Netze. Durch den Bau von Wohnun-
gen verschiebt sich der Fokus vom reinen Arbeitsort auch
hin zu einem Wohnort. Das wirkt sich wiederum auch auf 
die Infrastruktur aus. Restaurants werden ihre Öffnungs-
zeiten erweitern, neue Freizeit- und Sportangebote wer-
den entstehen.

Auch immer internationaler wird es in der Wissenschafts-
stadt zugehen. In dieser Ausgabe haben wir Gastwissen-
schaftler, die zurzeit am Standort tätig sind, sowie einen
Unternehmer mit marokkanischen Wurzeln gefragt, wie
sie den Standort erleben. Noch ein ganz neuer Blick auf 
den Standort tut sich uns damit auf. Dabei dachten wir
doch, wir kennen uns hier so gut aus …

Ihre

Sylvia Nitschke,
Leiterin Adlershof Print 01

DAS UNVERMUTETE

Lucia Jay von Seldeneck arbeitet als freie Journalistin und hat ein Buch über „111 Orte in Berlin, 

die man gesehen haben muss“ geschrieben. Derzeit leitet sie die Presse- und Öff entlichkeitsar-

beit im Theater Heimathafen Neukölln.
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In Adlershof arbeiten Menschen aus vielen Na-
tionen zusammen. Nicht nur das, einige Wis-
senschaftler leben auch in Gästehäusern 

auf dem Gelände. Redakteurin Annette Leyssner 
hat für das Adlershof Journal fünf Wahl-Adlersho-
fer verschiedener Nationalitäten nach ihrem 
Blickwinkel auf Deutschland im Allgemeinen und 
auf Adlershof im Besonderen befragt. Die Kurz-
protokolle zeigen, wie sie sich hier fühlen, was sie 
vermissen und was sie in ihrer Freizeit unternehmen.

Am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunktkt
„Es gibt interessantes Essen in der Betriebskantine. Zum Beispiel heute Känguru-Braten. Jeden Tag stehen in einer Vitrine Teller mit den 

Speisen. So sieht man auch ohne Deutschkenntnisse, was einen erwartet, wenn man z. B. ‚Gericht 4’ bestellt. Eine Currywurst habe ich 

auch schon probiert. Das wird nicht mein Lieblingsgericht. Vielleicht ist eine Bratwurst eher was für mich. Alle Lebensmittel, die 

ich zu Hause in Spanien kaufe, fi nde ich in Adlershof auch im Supermarkt. Mit einer Einschränkung: Die Auswahl an 

frischem Fisch ist nicht groß. In diesem Punkt bin ich verwöhnt, da ich in Valencia aufgewachsen bin. 

Wenn ich mal eine Pause von der Arbeit brauche, gehe ich gern ins Caff è Kamee an der Rudower Chaussee. Die 

Deutschen trinken oft dünnen Kaff ee, der den ganzen Tag warmgehalten wird. Das ist furchtbar. Im Kamee gibt es 

richtig guten Espresso.

Was mich fasziniert? Man sieht in Deutschland alte Frauen, die Bier trinken und nebenbei ein Buch lesen. Meine Mut-

ter würde nie in der Öff entlichkeit Bier trinken. Auch trinken die Leute hier Bier in der U-Bahn. Das ist in Spanien nicht 

erlaubt. Die Menschen hier haben viele Freiheiten, aber sie respektieren auch die Regeln.

Ich bin froh, hier zu sein. Es ist toll, so nahe am Reichstag zu sein, wo in diesen Wochen so viele wichtige Dinge ent-

schieden werden, auch was Europas Zukunft angeht. Ich habe das Gefühl: Ich bin am richtigen Ort, zum richtigen 

Zeitpunkt. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir gerade so tolles Sommerwetter haben. Wenn wir dieses 

Interview im November machen würden, wäre meine Stimmung vielleicht anders. Der Berliner Winter soll hart sein, 

habe ich gehört.“
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AUS SPANIEN

Dr. Adolfo Esteban-Martin

34 Jahre

In Deutschland: 

Juli 2012–Oktober 2012

Postdoc am Max-Born-Institut 

für Nichtlineare Optik und 

Kurzzeitspektroskopie

Wohnt im IBZ Gäste-

haus Adlershof.

TITELTHEMA

AUS MAROKKO
Najib Achkar
51 Jahre

In Deutschland seit 1980

Eigentümer der 
Achkar Software GmbH

AUAUSS MAMAROROKKKO

Echte Freundschaft
„Ich fühle mich als Weltbürger, bin in Marokko geboren und pendle heute zwi-

schen Japan, Deutschland und Australien. Daher ist es wichtig, dass Adlershof ver-

kehrstechnisch so gut angebunden ist. Es gibt kein Land, das ich als ‚mein Heimat-

land‘ bezeichnen würde. 

Vor vielen Jahren kam ich zum Studium nach Deutschland mit 50 DM in der Tasche 

und einem One-Way-Ticket. Überraschend fand ich hier, dass der Preis, der auf dem 

Preisschild steht, auch tatsächlich der Preis ist, den ich zahlen muss. Da gibt es keine 

versteckten Kosten oder verhandeln. Das ist in Marokko anders. 

Was mir damals noch auffi  el: In anderen Ländern wird man innerhalb von drei Minu-

ten von anderen Menschen als ‚Freund’ bezeichnet. Aber das sind dann keine echten 

Freundschaften. In Deutschland ist das anders: Bis du mit jemanden eine Freund-

schaft schließt, dauert das. Dann ist das aber eine echte Freundschaft, dann ist man 

Freund fürs Leben.“

T

Deutschkurse gewünscht
„Ich habe mich sehr gefreut, dass es mit dem Stipendium geklappt hat. Alle meine Freun-

de haben mir gratuliert, Berlin gilt als ‚such a cool place’. Die Kulturunterschiede sind nicht so 

groß. Die Menschen in Deutschland sind nur etwas reservierter als die Amerikaner. Mir wurde 

gesagt, ich solle Fremde lieber nicht so viel anlächeln. Das ist hier nicht üblich. Die Leute sind 

dann irritiert. Sie denken, sie hätten was im Gesicht oder es stimmt sonst was nicht.

Ich habe schon viele nette Leute kennen-

gelernt. Im Gästehaus fühle ich mich wohl. 

Dort werden abends oft Filme gezeigt. Mit 

meinen Nachbarn spiele ich manchmal 

Tischtennis. Es gibt auch alles zu kaufen, 

was ich von zu Hause gewohnt bin. Außer 

Kaugummis mit der Geschmacksrichtung 

„Sweet Mint“, also süße Minze. Die lasse ich 

mir von meiner Mutter schicken. Toll wäre 

es, wenn auf dem Gelände in Adlershof 

auch Deutschkurse angeboten würden. 

Ich fahre jetzt immer zur Volkshochschule 

Steglitz, das ist ganz schön weit.”
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AUS WEST VIRGINIA (USA)

Jessica Hoskins

28 Jahre

In Deutschland: 

Oktober 2011–Oktober 2012

Stipendium, um einen Post-

docabschluss zu machen im 

Gebiet Polymer-Chemistry an 

der Bundesanstalt für Materi-

alforschung und -prüfung.

Wohnt im IBZ Gästehaus 

Adlershof.

Am richtigen Ort, zum richtigen ZeitpO t i hti Z it
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Extrasuppe steht in großen Lettern 

auf dem Imbissstand, den Karsten Mit-

tag gemeinsam mit seinem Bruder Roland 

betreibt. Gegenüber dem Ärztehaus in der 

Albert-Einstein-Straße hat er vorerst sei-

nen festen Platz gefunden. Klein, aber be-

liebt ist das Angebot an kalten und war-

men Speisen: Das Tagesgericht variiert 

von klassisch bis international, Lieblings-

speise beim Stammpublikum ist eine Kä-

se-Hackfl eisch-Lauch-Suppe sowie die 

selbst zubereiteten Salate zu den verschie-

denen Grillspezialitäten.

Die Idee mit dem Suppenimbiss entstand 

aus der Not heraus. Gekocht hat Karsten 

Mittag zwar schon immer gern, gelernt hat er jedoch Fernmelde-

monteur. Bis zur Wende war er im Rundfunk- und Fernsehtechni-

schen Zentralamt in Adlershof tätig, anschließend bei der Telekom. 

Seit 1995 arbeitet er auf eigene Rechnung, verkaufte zuerst Telekom-

munikationsgeräte, betreute danach Baumärkte. Als die Auftragsla-

ge dünner und der Baumarktbereich umstrukturiert wurde, stand er 

wieder einmal vor dem Neubeginn.

Statt Trübsal zu blasen, besann er sich seiner Kochkünste und vaga-

bundierte fortan mit einer Gulaschkanone über Parkplätze und Wo-

chenmärkte in Berlin und Brandenburg. Vor sechs Jahren schließlich 

kamen sein Bruder und er auf die Idee, einen alten ausrangierten 

Wohnwagen als Imbisswagen umzufunktionieren. Damit wurden sie  

sesshaft in Adlershof. Inzwischen haben sie einen Bürocontainer als 

Suppenküche umgebaut, davor einen Grillstand und hintendran ei-

nen Pavillon mit Bierzeltbestuhlung gesetzt. Bis Ende nächsten Jah-

res ist der Standplatz in Adlershof gesichert. Wie es dann weitergeht? 

Vielleicht logiert die Extrasuppe zukünftig in einem der Gebäude auf 

dem Campus, so die Ambition der Gebrüder Mittag.

In der Freizeit zieht es Karsten Mittag meistens aufs bzw. ans Wasser, 

um mit seinem Motorboot durch Berliner und Brandenburger Ge-

wässer zu fahren oder die Angel zum Fischfang auszuwerfen. Nun 

will er sich ein Floß bauen, damit er zukünftig auch die Nacht auf 

schwankenden Planken verbringen kann. Nur dienstagabends ist 

Karsten Mittag garantiert immer an Land: Dann trainiert er das Ab-

räumen aller Neune im Adlershofer Ballsportclub 1908 auf der Kegel-

sportanlage in Altglienicke. sn
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Entspannte Kleiderordnung
„Ich bin hier mit meiner Frau und unserem Baby. Unsere Wohnung liegt direkt 

an der Spree. Es gefällt mir, dass es in Köpenick ruhig und grün ist. Partys feiern ist 

sowieso nicht meine Sache. Ich komme aus Pakistans Hauptstadt Karachi, mit 20 

Millionen Einwohnern. Menschenmengen habe ich da genug.

Typisch für pakistanische Einrichtungen sind Wandteppiche und Fotos von heiligen 

Orten. Ich wollte nicht so viel Gepäck mitschleppen und habe nur einige Handarbei-

ten mitgebracht. Noch eine Sache hatte ich  im Gepäck: Um Chapati (Fladenbrot/

Anm. der Redaktion) selber zu backen, gibt es eine fl ache Eisenplatte mit Stiel, die 

man auf der Herdplatte erhitzt. Sie heißt Tawa. Wir backen jeden Tag frisches Brot.

Und wir kochen jeden Tag pakistanisches Essen. Wir sind Muslime. Es ist kein Pro-

blem, nach islamischen Recht zulässiges Fleisch zu fi nden. In Neukölln gibt es Märkte, 

wo ich alles bekomme. Zum Beispiel frischen Koriander. Der ist viel aromatischer als 

der aus dem Supermarkt. 

Meine Frau trägt Kopftuch. Sie fühlt sich wohl 

hier, niemand schaut sie komisch an. Das 

ist in Deutschland besser als in Österreich, 

wo ich an meiner Doktorarbeit geschrieben 

habe. Mit meiner Familie und der Arbeit ver-

gehen die Tage schnell. Demnächst will ich 

als Ausgleich einen Sportkurs belegen. Im 

Sportzentrum Adlershof wird ein Workshop 

Aikido angeboten, das ist eine japanische 

Kampfkunst. Das interessiert mich. 

Mir gefällt, dass an der HU die Kleiderord-

nung entspannt ist. In Karachi darf ich als 

Mitglied des Lehrkörpers niemals Jeans 

tragen. Alles muss gebügelt und die Schu-

he poliert sein, die Socken müssen zu den 

Schuhen passen. In Pakistan habe ich je-

den Tag gebügelt, das muss ich hier nicht.“

AUS PAKISTAN
Dr. Salman Qureshi
31 Jahre

In Deutschland: 
Seit März 2012, für zwei Jahre
Postdoc in Landscape Ecology an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)

Wohnt im IBZ Gästehaus 
in Köpenick.

Lesepause 
im Park

„In Australien gibt es mehr oberfl ächliche 

Freundlichkeit. Dort ist es normal, mit der Kassie-

rerin im Supermarkt zu reden. Hier gibt es weniger 

freundliches ‚blah, blah‘. Ich muss meinen Schülern 

beibringen, dass ein englisches ‚Hello, how are you?‘ 

eigentlich nur ‚Hallo’ heißt. Es ist keine echte Frage. 

Hier in Deutschland war es auch das erste Mal, dass 

man mich mit meinem Nachnamen angesprochen 

hat. In Australien benutzt man fast nie seinen Nach-

namen. Wenn der Chef darauf bestehen würde, dass 

man ihn mit dem Nachnamen anredet, würden die 

Mitarbeiter denken: ‚Was für ein Idiot‘, das wäre sehr 

unhöfl ich. 

Die Deutschen schreien auch gerne, wenn man z. B. 

mit dem Rad auf der falschen Seite der Straße fährt. 

Die Australier sind bei solchen Sachen entspannter. 

Deutsche mögen Regeln. Und sie sind konsequent. 

Sie machen Pläne: Nach A folgt B und dann C,  und 

diese Pläne setzen sie dann auch um. Aber Berlin ist 

auch sehr off en, egal ob man Punk ist oder schwul, 

die Leute akzeptieren das. 

Ich komme nach Adlershof nur zum Arbeiten, meine 

Wohnung ist in Kreuzberg. Die S-Bahn-Anbindung 

ist sehr gut und wenn das Wetter 

schön ist, mache ich gerne noch 

eine kleine Pause und lese etwas 

in dem kleinen Park in der Nähe 

der S-Bahnstation. Was ich ver-

misse? In Melbourne habe ich 

am Strand gewohnt, da ist das 

Strandbad Wannsee einfach 

nicht das selbe.“ 
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AUS AUSTRALIEN

Craig Barfoot

34 Jahre

In Deutschland seit: 

2009

Kommt wöchentlich einmal 

nach Adlershof, um Mitarbei-

ter der WISTA-MANAGEMENT 

GMBH in Business English 

zu schulen.
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AUS PAKISTANTAN
Dr. Salman Qureshi
31 Jahre

In Deutschland: 
Seit März 2012, für zwei Jahre
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beibringen, dass ein englisches ‚Hello, how are you?‘ 

eigentlich nur ‚Hallo’ heißt. Es ist keine echte Frage.
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namen. Wenn der Chef darauf bestehen würde, dass 

man ihn mit dem Nachnamen anredet, würden die 

Mitarbeiter denken: ‚Was für ein Idiot‘, das wäre sehr 
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Die Deutschen schreien auch gerne, wenn man z. B. 

mit dem Rad auf der falschen Seite der Straße fährt. 
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Sie machen Pläne: Nach A folgt B und dann C,  und 

diese Pläne setzen sie dann auch um. Aber Berlin ist 

auch sehr off en, egal ob man Punk ist oder schwul, 

die Leute akzeptieren das. 

Ich komme nach Adlershof nur zum Arbeiten, meine 

t in Kreuzberg. Die S-Bahn-Anbindung 

ist sehr gut und wenn das Wetter 

schön ist mache ich gerne noch

 komme n
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Mir gefällt, dass an der HU die Kleideror

nung entspannt ist. In Karachi darf ich a

Mitglied des Lehrkörpers niemals Jean

tragen. Alles muss gebügelt und die Schu

he poliert sein, die Socken müssen zu den

Schuhen passen. In Pakistan habe ich je-

den Tag gebügelt, das muss ich hier nicht.“
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Postdoc in Landscape Ecologan der Humboldt-Universität zBerlin (HU)

Wohnt im IBZ Gästehaus 
in Köpenick.

Der Suppenmeister
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Martin Honert, Künstler und Professor in der Fachklasse für Dreidi-

mensionales Arbeiten. Sie hat viel probiert und noch wichtiger, vie-

le interessante Leute getroff en: Lutz Dambeck, zum Beispiel, einen 

„schrägen Dokumentarfi lmer“ mit großem Einfl uss. Keller malt ver-

störende Comics mit Titeln wie „Spielfi lmbombing“ oder „Busüber-

fall in Brasilien“, fi lmt, animiert, installiert. Doch die Fragen nach ihren 

Themen oder ihrem Lieblingsmedium bergen ebenfalls Klischeepo-

tenzial. Deswegen gibt es Antworten, bei denen man nicht weiß, 

ob sie wirklich real sind. Doch was ist real? Was ist Fantasie? Und wie 

wechselwirken sie miteinander? Damit ist man wieder im Kopf von 

Nastasja Keller: Was passiert im Gehirn? Mit ihren Projekten erforscht 

sie diese Fragen, will diese Wechselwirkungen 

sichtbar machen. Dafür baut Keller Räume in 

ihrem Atelier: Ein Schiff sbug ragt aus der Wand, 

in der Mitte ist ein Zimmer aus Pappe gebaut, 

ein schwarzer Turm steht in der Ecke und auf der 

anderen Seite liegt der Schützengrabensand an 

improvisierten Befestigungen. Es bleibt kaum 

Platz, sich zu bewegen. Ihre Arbeit vergleicht sie 

mit der eines Mechanikers. Für jeden Schaden 

am Auto gibt es ein Werkzeug. So sei das mit 

ihren Projekten auch. Bei dem Bild bleibt sie, als 

sie ihre Arbeitsweise beschreibt: eher „Arbeits-

schlampe“ als Feinmechaniker. Das bezieht sich 

off ensichtlich nicht auf die Präzision ihrer Aussa-

gen, sondern eher auf ihre Ungeduld in der Fertigung. Sie stochert 

gern, sagt Keller. 

Nastasja Keller kreiert vielfältige Welten aus ihrer Sichtweise, nimmt 

vorhandene Dinge und setzt sie neu zusammen, benutzt sich, wenn 

sie zeigt, was sie sieht und wie sie es sieht. Demnächst entsteht hier 

ein DDR-Klassenzimmer. Kellers Klassenzimmer. Der für sie „fantasielo-

seste Raum“, den sie kannte und den sie fi lmen will, aus dem Blickwin-

kel ihrer Schulbank. Das Gebäude, in dem sich ihr Atelier befi ndet, ist 

dafür perfekt. Die alte, unmodernisierte Kaserne erinnert sie stark an 

ihre Schule. Und auch dieser Film wird sicher ein „seltsamer“ sein. rb

MEDIEN

Was geht in diesem Kopf nur vor? Brachinus explodens 
und Professor Lysenbeck, das unsichtbare Lattenheim 

und Helge Schneider, Spielfi lmbombing und Busüberfälle 
in Brasilien. Der Kopf gehört Nastasja Keller. Die leidet an einer „an-
trainierten Verehrungsnummer“, wie sie selber sagt, und hat Angst 
in einem Ikea-Einrichtungshaus zu sterben. Früher dachte sie, Künst-
ler sein bedeutet Maler zu sein. Heute dreht sie in ihrem Adlershofer 
Atelier „seltsame Filme“ darüber, was in ihrem Kopf nur vorgeht.
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AnzeigeEine Frage, die auch Nastasja Keller wohl nicht abschließend be-

antworten kann. Vielleicht noch nicht. Sie arbeitet jedenfalls uner-

müdlich daran. Erst am Wochenende hob sie mit zwei Jungen 

Schützengräben in der Nähe von Zehdenick aus und machte Film-

aufnahmen dabei. Die Resonanz der Leute vor Ort, sagt sie, war lus-

tig, das Ergebnis „krass, alles sehr russisch, sah aus, wie der Film ‚Fünf 

Patronenhülsen’ mit Armin-Müller Stahl.“ Oft ist sie selbst erstaunt, 

was ihre Arbeit zutage fördert. Bilder, die gefärbt sind, persönlich, 

politisch, moralisch. Mit ihren Filmen versucht Keller Erinnerungsbil-

der und das Gefühl eines Moments einzufangen und wehrt sich ge-

gen eine alles überlagernde, vorgefertigte Bilderwelt. Auch Brachi-

nus explodens, der Bombardierkäfer, spielt im Film „Professor 

Lysenbeck“ eine Hauptrolle. Es geht um die Frage, ob und wie Herz 

und Verstand in Kontakt stehen. Ein anderer Film behandelt das un-

sichtbare Lattenheim, einen imaginären Ort aus der Geschichte „Pu-

bertät“ von Helge Schneider. Als der Fernsehsender ZDFkultur im 

Januar 2012 in seinem Themenabend „Kopf der Woche“ Helge 

Schneider vorstellt, macht sich Nastassja Keller fi lmisch ein paar Ge-

danken dazu. Sie bastelt das unsichtbare Lattenheim und fantasiert 

von einem Film mit einer Tanzperformance fünf nackter Männer und 

360-Grad-Kamerafahrt. Hier formuliert sie auch die Todesangst im 

Einrichtungshaus und die antrainierte Verehrungsnummer. Die Din-

ge sind alle nicht so fassbar und sagbar, als man 

uns meistens glauben machen möchte, sagt der 

Dichter Rainer Maria Rilke. 

Aufgewachsen ist Keller in einem „latent“ künst-

lerischen Berliner Haushalt, die Eltern arbeiten als 

Masken- und Bühnenbildner. Vereinfacht hat es 

die Künstlerwerdung nicht unbedingt, erinnert 

sie sich. Ob sie schon immer Künstlerin werden 

wollte? Die Frage mag sie nicht, wie alles, was 

irgendwie ein Klischee über Kunst und Künst-

ler bedienen könnte. Gebastelt habe sie schon 

immer gern oder sich Geschichten ausgedacht. 

Beim Studium an der Hochschule für Bildende 

Künste in Dresden hat sie in alle Richtungen 

studiert, unter anderem als Meisterschülerin bei 

"Ohne Herz" , Fotografi e, Berlin, 2012

Filmszene vom Schützengraben aus "Mit dem Nachwuchs der 

Thälmann-Kolonne ", Video, Zehdenick 2012
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Adlershof Journal:

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Adlershof?

Frank Lauterbach: Wenn ich an einem 

heißen Sommertag unter dem großen

Baum im Hof des Umwelttechnikzentrums

sitze. Dort stehen Tische des Bistros Son-

nenschein. Für mich dann der beste Platz,

um im Technologiepark Mittag zu essen.

Manchmal nehme ich mir auch eine kleine

Auszeit und gehe in den angrenzenden

Landschaftspark.

Wie verbringen Sie Ihre Mittagspause?

Pünktlich 12 Uhr stellt sich der Hunger ein

und ich esse in einem der Bistros oder in

den Kantinen auf dem Gelände. Ohne Mit-

tag kann ich sehr unleidlich werden.

Was war Ihre erste Begegnung 

mit Adlershof?

Da fallen mir zwei Daten und Adlershof in

zwei Extremsituationen ein: Anfang 1990

ging ich – aus Westberlin kommend – zu

einer Solidaritätsveranstaltung für das

DDR-Jugendradio DT64 im Jugendklub

„Come In“ und erinnere: Es war kalt, regne-

risch, wir gingen an ewig langen Mauern

vorbei, aber auch, es waren viele Leute da

und hier lag Potenzial. Die zweite Begeg-

nung war mein erster Arbeitstag in Ad-

lershof im Sommer 1995. Ich war studen-

tische Hilfskraft im BfU und sollte auf dem

ehemaligen Flugfeld Adlershof/Johan-

nisthal einen Bunker beräumen, weil tags

zuvor ein Fest dort stattgefunden hatte.

Mein Eindruck: Hier ist noch viel Platz.

Wie kommen Sie zur Arbeit?

Ich wohne in Berlin-Friedrichshain und

komme meistens mit dem Auto. Mit dem

Fahrrad brauche ich eine Dreiviertelstun-

de, aber auch eine Möglichkeit, hinterher

zu duschen. Daran fehlt es noch im Tech-

nologiepark.

Worüber haben Sie sich kürzlich 

am meisten geärgert?

Über zugeparkte Straßen, die es schwierig

machen, mit einer Besuchergruppe im Bus

übers Gelände zu fahren, und über Papier-

körbe ohne Deckel, aus denen die Krähen

den Müll rausholen.

… und am meisten gefreut?

Berufl ich: Wenn ich Besucher mit mei-

ner Begeisterung für Adlershof anste-

cken kann, wie kürzlich die Forscher

der amerikanischen Space Foundation,

denen ich den Trudelwindkanal gezeigt

und von der Luftfahrtgeschichte des

Standorts erzählt habe. Privat über mei-

ne Töchter: Die Zweijährige kreiert mo-

mentan ganz lustige Wortschöpfungen;

ihre siebenjährige Schwester hat in den

Sommerferien den Sprung vom 3-m-

Brett gewagt.

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Gemeinsam mit dem Veranstaltungs-

bereich möchte ich die Adlershofer Be-

suchsprogramme weiterentwickeln und

mit Leben erfüllen. Oft erzähle ich viel

über den Standort, erfahre aber wenig

über den Hintergrund der Besucher und

es bleibt wenig Zeit zum Diskutieren.

Adlershof kann sein Wissen noch besser

an andere Standorte weitergeben.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 

Ich war schon immer unheimlich neugie-

rig und ich bin Sammler. Das Herumstö-

bern in Adlershofer Gebäuden, für die das

BfU den Abriss oder die Sanierung vorbe-

reitet hat, kam mir dabei zu pass: Fundstü-

cke wie eine Tasse vom Wachregiment,

ein Schalter aus dem Motorenprüfstand

oder ein Stahldübel der Firma Tuchsche-

rer aus einem alten Holzhangar am Groß-

Berliner-Damm schmücken heute meine

private Adlershof-Sammlung. Wenn die

Familie mich nicht in Beschlag nimmt,

bewege ich mich gern, drehe meine Run-

den im Landschaftspark oder fahre mit

dem Rad. sn

ADLERSHOFER 
TISCHGESPRÄCH

mit Frank Lauterbach, einer, der 
Adlershof wie seine Westenta-
sche kennt. Er nimmt seit über 
zehn Jahren Besuchergruppen mit 
auf Entdeckungsreisen durch die 
Wissenschaftsstadt und ist freier 
Mitarbeiter im Büro für Umweltpla-
nung (BfU). 

„Vorsicht heiß!“, warnt Michael Huse. – Ein typischer Huse. – Wo 

sein Besuch noch vom Panoramablick auf dem Dach des Zentrums 

für Photonik und Optik (ZPO) gebannt ist, denkt er schon weiter. Tat-

sächlich hat die Mittagssonne die Metallgeländer hier oben emp-

fi ndlich aufgeheizt.

Als Facility Manager ist es der drahtige Gebäudetechniker gewohnt, 

für andere mitzudenken – und dabei über das große Ganze kein 

Detail zu vergessen. Seine Führung führt in Dutzende Technikräu-

me, in denen 

es von Hähnen, 

Ventilen, Schaltkästen, Kabeln und Rohren aller denkbaren Durch-

messer wimmelt. Hier wird Strom verteilt, dort Gase, hier gluckert 

Wasser, das per Umkehrosmose, Membranfi lterung, UV-Bestrahlung 

& Co. zu Reinstwasser aufbereitet und in Reinsträume gepumpt 

wird, dort kommt es als Abwasser zurück und wird von giftigen, 

umweltbelastenden Rückständen befreit. Ein paar Räume weiter 

laufen Brandschutzsysteme zusammen. Es ist ein Rundgang durch 

die Nieren, Lungen, die Blutgefäße und Nervenstränge des 

Technologieparks.

Mit drei Mitarbeitern ist der Angestellte der Adlershof Facility 

Management GmbH für Reinhaltung, die Grünanlagen und vor 

allem die Haustechnik von 13 Gebäuden verantwortlich. Alle 

liegen sie rund um die Schwarzschildstraße und wären von 

hier gut zu sehen, stünde das ZPO-Dach nicht proppenvoll 

mit Klimatechnik. Drei containergroße Kältemaschinen bilden 

die Knotenpunkte eines Gewirrs verzinkter Kühlkanäle, die 

in das Kältenetz von Huses „Reich“ münden. Es ist ein kleiner 

Teil des eng verwobenen Netzwerks, über das er wacht. Auch 

Lagerung und Verteilung technischer Gase und ein Druckluft-

verbund unterliegen seinen wachsamen Blicken. Dezentra-

le Verdichter pumpen Gase und Druckluft in die Labors und 

Werkhallen jener Hightechfi rmen und Forschungsinstitute, die 

hier im Umkreis von 200 Metern neue Wege der Halbleitertech-

nik, Photovoltaik und Kristallzucht erforschen.

„Unsere Mieter haben im letzten Jahr allein 578.000 Kubikme-

ter Stickstoff  verbraucht“, berichtet er. Als Schutzgas verhindert 

der Stickstoff  in den Prozessen der Forscher ungewollte Oxi-

dationen und weil er hochrein ist, werden Maschinen in Rein-

räumen damit ausgeblasen. Kaum ein Unternehmen kann vor-

ab sagen, wie viel Stickstoff  es brauchen wird. Huse 

muss dennoch die richtige Menge bestellen – ginge 

der Stickstoff  aus, wäre bei vielen Firmen „Holland in 

Not”. „Noch schlimmer wäre es allerdings, wenn einer 

unserer Verdichter Öl an das Gas abgäbe“, so Huse. 

Sensoren, regelmäßige Wartung und Begutachtung 

beugen diesem „Worst-Case-Szenario“ vor. Dass frist-

gerecht Handwerker und Sachverständige bestellt 

werden, liegt ebenso in der Verantwortung des Fa-

cility Managers, wie deren Ausstattung mit 

Schlüsseln und Transpondern – und die 

regelmäßige Überwachung der Leitwar-

teninformationen, die ihm sowohl auf sei-

nen Rechner als auch auf sein Smartphone 

übermittelt werden. 

Entsprechend lebhaft ging es vorhin in Hu-

ses Büroräumen im Souterrain des ZPO-Alt-

baus zu. Ständig klingelte das Telefon, 

summten Kurzmitteilungen auf sei-

nem Handy, versuchten Handwerker-

trupps mit ihm Schlüsselfragen und 

technische Details zu klären. Hier auf 

dem Dach kommt er zur Ruhe. Aller-

dings lässt er besorgte Blicke über 

die Zinkkanäle auf dem Neubaudach 

schweifen. Die Witterung setzt ihnen 

zu. Huse deutet auf aufgebogene Fal-

ze, die den Blick auf Dämm-

material freigeben. „Schade, 

wir hatten die Kälteerzeu-

gung und -verteilung im Sinne höherer 

Energieeffi  zienz und Versorgungssicherheit 

gerade neu strukturiert. Kältemaschinen 

und Pumpen sind nun exakt bedarfsgerecht 

gesteuert“, erklärt er. Die Lecks werfen die 

Einsparbemühungen zurück. Doch frus-

triert ist Huse davon nicht: Facility Mana-

ger können immer nur Einzeletappen einer 

endlosen Tour gewinnen. So wie in dieser 

Gewitternacht Anfang Juli. Da gingen 140 

Fehlermeldungen auf seinem Smartphone 

ein. Die Sensoren in den Technikzentralen 

seines vernetzten Reichs schlugen wieder 

und wieder Alarm. Von seinem Laptop aus 

hat er in dieser Nacht eine Störung nach der 

anderen behoben. „Hinfahren musste ich 

glücklicherweise nicht“, sagt er. Und auch 

Handwerker musste er nicht zum nächtli-

chen Noteinsatz anfordern.

Als die Mieter am nächsten Morgen die Ar-

beit an ihren Hightechmaschinen in ihren 

Reinraumlabors aufnahmen, bekamen sie 

nicht das Mindeste vom nächtlichen Stör-

feuerwerk mit. Für Huse ein Erfolgserlebnis: 

Er weiß, dass er genau dann am besten ist, 

wenn keiner ihn wahrnimmt. pt

Hausmeister hoch neun
Michael Huses Reich liegt hinter fest verschlossenen Türen. Mit drei Mitarbeitern betreut der Facility Manager modernste 
Haustechnik in einem Dutzend Gebäuden des Wissenschafts- und Technologieparks Adlershof. Sein Büro im Souterrain 
des Zentrums für Photonik und Optik gleicht einem Taubenschlag. Handwerker geben sich die Klinke in die Hand. Dauernd 
klingeln Telefone und Handys. Huse ist rund um die Uhr darauf gefasst, eine von 18.300 verschiedenen Störmeldungen aus 
den bestens vernetzten Technikzentralen „seiner“ Häuser zu empfangen.
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Michael Huse in der Technikzentrale des Photonikzentrums
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Made 
in Adlershof

1. SOLARKRAFTWERK
Hersteller: SOLON Energy GmbH

Größe: Das 18-MW-Kraftwerk bedeckt eine Fläche von 59 Hektar.

Vergleich: Es ist fast so groß wie 59 Fußballfelder.

Funktion: Erzeugung von Solarstrom (jährlich ca. 45.000 MWh) mithilfe von 75.000 

Solarmodulen auf insgesamt 108 einachsigen Nachführsystemen

Anwendung: Stromversorgung für 4.500 Haushalte in Gila Bend, Arizona, USA

Innovation: Dieses Kraftwerk besteht aus 18 einzelnen Ein-Megawatt-Clustern, die 

Solon als Produkt schlüsselfertig verkauft. Somit ist eine Erweiterung um beliebig viele 

Cluster (jeweils 1MW groß) jederzeit machbar.

Außerdem betreibt Freudenberg hier ein eigenes Rohmischwerk, in dem pro Jahr 1.000 

Tonnen Spezialgummi zur Weiterverarbeitung am Standort hergestellt werden können. Was 

die Werksleitung schätzt: „Hier fi nden wir alles, was wir brauchen. Hochwertige Gewerbe-

fl ächen, gute Verkehrsanbindungen, verhältnismäßig kurze Fahrwege für unsere Mitarbeiter 

sowie ein innovatives Umfeld“, sagt Wolfgang Schachermayr. 

So sieht man das auch bei Jenoptik. Der international aufgestellte Optikkonzern hat seine

Fertigungskapazitäten in der Halbleiterlaserproduktion mit einem Ende August eröff ne-

tem neuen Gebäude in Adlershof erweitert. Der Neubau samt Reinräumen wurde drin-

gend nötig, weil die Produktionskapazitäten ausgereizt waren. Diesen Schritt hat die 

Fuss-Gruppe schon hinter sich. Der Hersteller für elektromagnetische Filter hat mit einer 

neuen Fabrikationshalle den Platz für eine Verdopplung der Produktion geschaff en. Und 

das, was die anderen vielen anderen Firmen in Adlershof herstellen, ist so vielgestaltig 

und überraschend wie der Standort selber. Deshalb blickt das Journal in loser Folge dar-

auf, was hier aus den Werkshallen rollt. Den Anfang machen besonders große und kleine 

Produkte. cl

Der Weg von der Grundlagenforschung zum fertigen Produkt ist manchmal 
kurz – das lässt sich hier am Standort studieren, wo etliche Firmen Hightech-
produkte herstellen. Diese sind so unterschiedlich, speziell und überra-
schend, wie man es sich nur denken kann. Ein Blick weg aus den Labors hin 
zu den Werkbänken.

3. TELESKOP-PROTOTYP
Bauherr: DESY

Größe: Höhe des Turms: neun Meter; Spiegelfl ächendurchmesser: zwölf Meter; 

Spiegelfl äche: 100 Quadratmeter 

Vergleich: So groß wie das Brandenburger Tor (wenn der Spiegelträger nach oben 

geschwenkt ist)

Funktion: Prototyp für das geplante Gammastrahlen-Observatorium Cherenkov Tele-

scope Array (CTA). CTA ist ein internationales Konsortium (regional beteiligt sind: DESY, 

HU Berlin, Uni Potsdam). Mit dem Prototyp sollen die mechanischen Eigenschaften der 

CTA-Teleskope untersucht werden.

Anwendung: CTA dient der Vermessung des Universums mit Lichtteilchen höchster Ener-

gie. Mit ihm sollen auch kosmische Teilchenbeschleuniger untersucht und nach Dunkler 

Materie gesucht werden.

Innovation: Das CTA wird das bislang sensitivste Teleskop-System werden.

1. SILICA-BASIERTE NANOPARTIKEL

Hersteller: microParticles GmbH 

Größe: Die Nanopartikel bewegen sich im Durchmes-

serbereich von 20 Nanometern.

Vergleich: Sie sind etwa so groß wie ein HIV-Virus 

oder etwa 300-mal kleiner als der Durchmesser eines 

menschlichen Haares.

Eigenschaften: Die winzigen runden Kügelchen einer 

Probe sind alle fast gleichgroß. Fachleute sprechen von 

hoch monodispersen sphärischen Partikeln. Sie zeich-

nen sich durch eine hohe chemische und thermische 

Stabilität aus.

Anwendung: Basismaterial für stark saure Ionen-

austauscher. Ausgangsmaterial für die Herstellung 

superparamagnetischer Nanopartikel für potenzielle 

medizinische Anwendungen.

Innovation: Neue Stoff klasse für potenzielle medizini-

sche Applikationen

2. BLAUER GALLIUMNITRID LASERCHIP
Hersteller: Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

Größe: 0,4 x 0,6 x 0,2 mm

Vergleich: So groß wie ein Sandkorn

Anwendung: Es handelt sich um einen kleinen Laserchip, der Licht im blauen Spektrum emittiert. 

Er wird in der medizinischen Diagnostik eingesetzt.

Innovation: Sehr kompakte Baugröße

Als Wissenschaftsstandort ist Adlershof 

fast schon ein stehender Begriff . Doch ne-

ben der zuweilen aufsehenerregenden For-

schungsarbeit gerät aus dem Blick, dass 

rund um die Rudower Chaussee etliche Fir-

men ihre guten Ideen direkt am Standort in 

Produkte umsetzen. Auch große Unterneh-

men wie die Unternehmensgruppe Freu-

denberg setzen auf „made in Adlershof“. 

Seit einem Jahr stellt die Freudenberg Spe-

zialdichtungsprodukte GmbH & Co. KG am 

Groß-Berliner Damm auf 11.000 Quadratme-

tern Produktionsfl äche Spezialdichtungen 

und Manschetten für die Automobilindus-

trie her – rund 100 Millionen Stück im Jahr. 

TEIL 1: GROSS UND KLEIN

3. FUNKTIONELLE PARTIKEL
Hersteller: Surfl ay Nanotec GmbH

Größe: Teilchen der Größe im Bereich von 0,5 bis 10 μm 

(1000stel Millimeter)

Vergleich: Kleiner als ein Staubkorn oder in etwa so groß 

wie eine kleine Bakterie

Funktion: Die semipermeablen Kapseln können in größere 

Moleküle eingesperrt und bei Bedarf wieder freigesetzt 

werden. Alternativ können die Oberfl ächenfunktionen 

von Partikeln durch einen Kapselüberzug gezielt verändert 

werden.

Anwendung: Die Kapseln werden unter anderem für die 

Enzymtechnologie, Kosmetik, Diagnostik und Pharmazie 

hergestellt.

Innovation: Möglich wird die Verkapselung von Wirkstoff en und Funktionalisierung beliebiger Partikeloberfl ächen, 

beispielsweise mit biologischen Erkennungsfunktionen, mit Farbschichten, Fluoreszenzeigenschaften oder magnetischen 

Eigenschaften.

2. KLEINSATELLITEN- 
 BUS TET-1
Hersteller: Astro- und Feinwerk-

technik Adlershof GmbH

Größe: 670 x 580 x 880 mm 

(Länge, Breite, Höhe)

Vergleich: So groß wie eine 

Waschmaschine 

Funktion: Kleinsatellitenbus 

mit Solarpaneelen, dient als 

Technologie-Erprobungs-Träger 

(TET) für Experimente im Welt-

raum. Er kann Lasten von bis zu 

50 Kilogramm für Tests mit ins 

All nehmen.

Anwendung: TET-1 umkreist 

für das On-Orbit-Verifi cation-Programm (OOV) des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt (DLR) die Erde.

Innovation: Der Mikrosatellit ist modular aufgebaut und kann so für vielfältige Missi-

onsanforderungen angepasst werden. Er ist für Umlaufbahnen von 450 Kilometer bis zu 

850 Kilometer Höhe ausgelegt und zeichnet sich durch das günstige Verhältnis zwischen 

Satellitenmasse und möglicher Nutzlastmasse sowie einer geringen Fehleranfälligkeit aus. 

Siliziumdioxd-Partikel (= Silica; = Si02 ) mit ihrem Durch-

messer von 360 Nanometern, sind sie ca. 166 mal kleiner 

als der Durchmesser eines Haares.



ADLERSHOF JOURNAL SEPTEMBER/OKTOBER 201212 13

Es gibt technische Geräte, die einen großen Bekanntheitsgrad 

haben, obwohl es sie gar nicht gibt. Das kleine Kästchen zum Bei-

spiel, das man aufklappen kann, um auf einem fremden Planeten 

erste Basisdaten zu bekommen über die Beschaff enheit des Bo-

dens, der Atmosphäre oder mögliche intelligente Lebensformen. 

Der „Tricoder“ aus der Fernsehserie „Star Trek“ gehöre mit seiner 

Vielzahl von Funktionen sicherlich noch lange ins Reich der Science 

Fiction, meint Andreas Wicht vom Ferdinand-Braun-Institut für 

Höchstfrequenztechnik (FBH) in Adlershof. „Der große Trend in der 

Sensortechnik geht aber tatsächlich in Richtung Miniaturisierung. 

Unser mikrointegrierter Diodenlaser kann dazu einen wichtigen 

Beitrag leisten.“

Der Laser aus Adlershof mit acht mal zweieinhalb Zentimetern 

Grundfl äche wiegt 40 Gramm, arbeitet extrem stabil auch bei Er-

schütterungen und die Wellenlänge seines Lichts lässt sich auf 

Millionstelbruchteile genau einstellen. Sein Herzstück ist eine La-

serdiode aus dem Halbleitermaterial Gallium-Arsenid, die von Mi-

krochips gesteuert wird. „Herkömmliche Laser dieser Art wiegen 

zehn Kilogramm und haben die Ausmaße eines Schuhkartons“, 

sagt Andreas Wicht. Einer der ersten Einsatzorte seines Miniatur-

lasers ist ein Quantensensor, der von einem internationalen For-

scherteam entwickelt wird. Und das EU-Projekt mit dem Namen 

„iSense“ klingt dann doch ziemlich nach Science Fiction. Nicht nur, 

weil es tatsächlich ein tragbares, berührungsloses System zum Ziel 

hat, mit dem man geologische Informationen erhalten kann, etwa 

über Erdölvorkommen, Mineralienlagerstätten oder auch archäo-

logische Fundgebiete. Vor allem zeigt es die Chuzpe, mit der heute 

Physiker die Merkwürdigkeiten der Quantenwelt für ihre Ziele aus-

nutzen.

Und das geht so: Man nehme eine kleine Wolke ultrakalter Rubidi-

um-Atome, die in einer Vakuumkammer schwebt, nur wenige mil-

lionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt, in Position gehalten 

von einem Raster aus Laserlicht. Ein zweiter Laser regt nun einzel-

ne Atome in einen höheren Energiezustand an. „Der Laser muss 

seine Energie eine gewisse Zeit einstrahlen, damit der Übergang 

mit Sicherheit stattfi ndet“, erläutert Wicht. „Der Trick ist nun, dass 

wir unseren Laser nur für die Hälfte dieser Zeit einschalten.“ Mit 

50-prozentiger Wahrscheinlichkeit hat der Übergang dann schon 

stattgefunden, mit ebenfalls 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit 

aber auch nicht. Nach den bizarren Regeln der Quantenmechanik 
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Mit Laserlicht 
zum Bodenschatz

gerät dadurch das Atom in eine Überlagerung dieser beiden Ener-

giezustände. Lässt man diese beiden „Teile“ des Atoms für einen 

Moment unbeobachtet, dann befi nden sie sich danach an unter-

schiedlichen Orten im Raum. Etwas salopp formuliert hat nämlich 

das Atom im Zustand höherer Energie vom Laser einen „Tritt“ be-

kommen, der es an eine andere Raumposition befördert.

„Ist nun die Erdbeschleunigung g an den beiden Orten unter-

schiedlich, verändert das auch die Gesamtenergie des Atoms am 

jeweiligen Ort“, erzählt Wicht. Mit einem dritten Laserpuls been-

den die Forscher dann den quantenmechanischen 

Überlagerungszustand – mit einem weiteren können 

sie feststellen, in welchem Energiezustand sich das 

Atom nun befi ndet. „Dieser Zustand ist ein Maß dafür, 

wie stark sich die Erdbeschleunigung an den beiden 

Orten unterschieden hat“, sagt Wicht. „Wir erhalten 

so einen hochgenauen Gravitationsmesser, wie er für 

geologische Untersuchungen notwendig ist.“

Da es sich bei dem Gerät im Prinzip um einen Beschleu-

nigungssensor handelt, eignet es sich auch für Navigationszwecke, 

wenn die gewohnte Satelliten-Navigation nicht zur Verfügung 

steht, zum Beispiel bei Weltraummissionen oder auf U-Booten 

unter Wasser. Im Projekt „QUANTUS“ des Deutschen Zentrums für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) wird eine ähnliche Apparatur mit dem 

Adlershofer Laser im Jahr 2013 in einer Höhenforschungsrakete 

starten. Im sechsminütigen freien Fall soll dann überprüft werden, 

ob wirklich alle Körper – also auch einzelne Atome – unabhängig 

von ihrer Masse gleich schnell fallen. Eine These, die Galileo Galilei 

bereits 1592 in Padua aufgestellt hatte. wr

Links: 

FBH-Forscher Andreas Wicht (r.) und Christian Kürbis

Rechts: 

Mikrointegrierter Diodenlaser für die Spektroskopie an ultrakalten Atomen

Forscher am Ferdinand-Braun-Institut
in Adlershof, dem Leibniz-Institut für
Höchstfrequenztechnik, haben einen
Miniaturlaser für einen tragbaren Quan-
tensensor entwickelt. Dieser könnte un-
ter anderem die Erdbeschleunigung mit
großer Genauigkeit messen.

Sprechen Sie uns an: 
Telefon:  030 / 2125-4747 
E-Mail: wachsen@ibb.de
www.ibb.de/wachsen

Mit unseren passgenauen Finanzierungslösungen sind Sie 
bestens aufgestellt. Unsere Berater freuen sich auf ein Gespräch.

Wir bringen Ihre Innovation ins Rollen.
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Sinikka Salchow und Sven Kornetzky bringen frischen Wind 

in die theoretische Flugausbildung

Den Traum von der grenzenlosen Freiheit über den Wolken 
teilen erstaunlich viele Menschen mit dem Sänger Reinhard 
Mey. Allein in Deutschland wurden 2011 rund 19.000 neue 
Fluglizenzen vergeben. Vor dem ersten Abheben muss zu-
nächst jedoch nüchterne Theorie gepaukt werden. Nicht im-
mer sehr erfolgreich, wie eine hohe Zahl nicht bestandener 
Flugprüfungen zeigt.
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„Wir schauen in die Zukunft, gut ausge-

stattet, mit Freude und Lust“, sagt Jan-Hendrik 

Olbertz, Präsident der Humboldt-Universität 

(HU) zu Berlin. Ähnlich hatte er es auch am 15. 

Juni ausgedrückt, als die HU den Status einer 

Exzellenzuniversität bekam. Knapp zwei Mo-

nate später ist der Erziehungswissenschaftler, 

der seit Oktober 2010 Berlins Traditionsuniver-

sität führt, noch genauso optimistisch: „Wir sind im vollen Schwung.“ 

So habe man beschlossen, mit Mitteln aus der Exzellenzinitiative am 

Großen Windkanal ein ehemaliges Kasernengebäude zu einer For-

schungsstätte umzubauen. Bisher fl oss das Geld dafür aus dem Univer-

sitätshaushalt, jetzt könne man auf die „Overhead-Mittel“ aus dem Ex-

zellenzwettbewerb zurückgreifen, die die Universität zusätzlich für 

Verwaltungsausgaben erhalte, sagt Olbertz. Dadurch gewinne das 

Baugeschehen an Fahrt. 

In der Technologie- und Wissenschaftsstadt 

im Südosten Berlins wird seit drei 

Jahren mit Feuereifer auch ein zentrales 

Projekt betrieben, das der HU gewaltigen 

Schwung auf dem Weg zur Exzellenz ge-

geben hat. Es handelt sich um das IRIS Ad-

lershof, eines von drei „Integrative Research 

Institutes“ (IRI). Das „Integrative Research In-

stitute for the Sciences“ (IRIS) ist Vorreiter, es 

wurde bereits 2009 als zentrale Forschungs-

plattform gegründet. Die anderen sind in der Gründungs- bezie-

hungsweise der Planungsphase, das IRI für Lebenswissenschaften 

(Max-Delbrück-Zentrum und Charité) und das IRI THESys, das den 

Themenkomplex Nachhaltigkeit, Landnutzung und Globalisierung 

behandelt.

Als Stützpfeiler des Zukunftskonzepts bezeichnet Olbertz diese 

„interdisziplinären Forschungsplattformen“. Flexible Strukturen für 

erfolgreiche Verbundforschung mit herausragenden Wissenschaft-

lern, so lautet die Strategie, um internationale Spitzenpositionen zu 

erreichen. 

Dass der neue Elitestatus dabei hilft, herausra-

gende Wissenschaftler anzuziehen, ist für 

Stefan Hecht, HU-Professor in Organischer 

Chemie, keine Frage. Bei Studierenden, Dok-

toranden und Postdocs bemerkt der 38-jäh-

rige Forscher bereits jetzt erhöhtes Selbst-

bewusstsein durch den Sieg im Rennen um 

die Exzellenz. „Wir hatten zuvor ein leichtes 

Loserimage, da wir es in den vorigen Runden 

nicht geschaff t haben“, sagt Hecht. Der fi nan-

zielle Schub durch die Exzellenzmittel mache 

auch Anträge auf Drittmittel aussichtsreicher. 

„Wir erreichen schneller die kritische Masse, die für 

solche Projekte notwendig ist.“

Um einen Großteil des Geldes wird es allerdings ein in-

neruniversitäres Gerangel geben. „Zwei Drittel der bean-

tragten Fördermittel werden im Wettbewerb vergeben“, 

sagt Präsident Olbertz. Kriterien und Vorschläge zum Ver-

fahren werden vom 16-köpfi gen „Ständigen Beratenden 

Ausschuss“ formuliert, in dem auch Stefan Hecht mitar-

beitet. „Ich möchte größtmögliche Transparenz und lasse 

mir guten Rat geben“, sagt Olbertz. Die endgültigen Ent-

scheidungen treff e allerdings das Präsidium.

Beschlossene Sache ist bereits eine zusätzliche Professur 

für IRIS. „Hybride Bauelemente“ heißt das Fachgebiet, 

das Chemie und Physik verknüpfen soll. Dabei geht es 

um Materialien, die aus organischen und anorgani-

schen Komponenten aufgebaut sind. „Spannend ist, 

was an den Schnittstellen passiert“, sagt Olbertz. 

Oft zeigten sich unerwartete elektronische, chemi-

sche oder optische Eigenschaften. pj
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Nach der Exzellenz-Entscheidung: 
Präsident der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin beschleunigt Ausbau 
in Adlershof.

„Wir sind im vollen Schwung“ Sven Kornetzky, Geschäftsführer der spectaculair UG, sieht im 

veralteten und didaktisch nicht gut aufbereiten Theorieunterricht 

die Gründe für eine hohe Durchfallquote bei der Flugausbildung. 

Der passionierte Segelfl ieger Kornetzky hat sein Hobby zum Beruf 

gemacht und ist mit seiner Geschäftspartnerin und Kopilotin Sinik-

ka Salchow unternehmerisch durchgestartet, um die Luftfahrtaus-

bildung zu revolutionieren. Mit einer virtuellen Akademie wollen 

die beiden Luft- und Raumfahrtingenieure frischen Wind in die 

staubtrockene Flugtheorie bringen.

Rund zwei Jahre hat das fl ugbegeisterte Duo an einer interaktiven 

Lernplattform getüftelt, die moderne Lernformen wie Simulationen, 

Videochats, E-Books, Virtual Whiteboards sowie Foren kombiniert. 

Das Ergebnis ist eine interaktive Lösung, die sich individuell an die 

unterschiedlichen Lernbedürfnisse der Schüler anpassen lässt. „Da 

wir von unserer Form der Wissensvermittlung überzeugt sind, erhält 

jeder Schüler, der die Prüfung nicht besteht, sein Geld zurück oder 

darf den Kurs ein zweites Mal kostenlos belegen. Bisher mussten wir 

dieses Versprechen noch nie einlösen“, verrät Sinikka Salchow stolz.

Bereits die erste Lösung von spectaculair, ein virtuelles Tutorial 

zum Thema Sprechfunk, hat Branchenexperten überzeugt und 

brachte den ambitionierten Jungunternehmern den 3. Preis beim 

Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg sowie einen Aner-

kennungspreis beim Gründerwettbewerb IKT-innovativ ein. „Da 

der Sprechfunk nur rund 20 Prozent der theoretischen Flugausbil-

dung ausmacht, gibt es für uns noch einiges zu tun. Weitere Tutori-

als zu den Themenfeldern Navigation, Luftrecht und Meteorologie 

sind bereits angedacht“, skizziert Kornetzky die Zukunftspläne von 

spectaculair.

Übertragbar ist die E-Learning-Lösung von spectaculair auch auf 

andere Branchen. Großes Interesse an modernen Lernformen dürf-

te vor allem die Verkehrsbranche haben, die neue Mitarbeiter auf 

diese Weise schneller mit komplexen Wartungs- und Sicherheits-

vorschriften vertraut machen könnte. Zum Kun-

denkreis von spectaculair zählen auch Soft-

wareanbieter. 

Ganz oben auf der Agenda von Kornetzky und 

Salchow steht die Nachbarschaftspfl ege am Standort. Luftfahrtaf-

fi ne Institute und Firmen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt oder Price Induction wären ideale Kooperationspartner. 

Mit dem Sandmännchen hat spectaculair übrigens einen fl ug-

erfahrenen Nachbarn, der bereits mit Düsenjets, Hubschraubern 

und Raumschiff en in die deutschen Wohnzimmer gefl ogen ist. Ein 

Nachbarschaftsbesuch steht bislang noch aus. as
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Bau eines Studentendorfs

Bis Oktober 2014 entsteht in Adlershof 

ein Studentendorf mit 380 Plätzen im Areal 

„Wohnen am Campus“. In unmittelbarer 

Nähe zu den sechs naturwissenschaftli-

chen Instituten der Humboldt-Universität 

zu Berlin sind neben rund 20 Quadratmeter 

großen Ein-Zimmer-Apartments auch WG-

Wohnungen geplant. Gemeinschaftsräu-

me wie Fitnessstudio, Musikübungsräume, 

ein Kinderladen und ein Waschsalon er-

gänzen das Angebot. Der Baubeginn ist für 

Ende 2012 avisiert. Bauherr ist die Studen-

tendorf Adlershof GmbH, eine Joint-Ven-

ture-Gesellschaft der sinn Beteiligungen 

GmbH und der Genossenschaft Studen-

tendorf Schlachtensee. 

www.wohnen-am-campus.de

Schülerforschungstage

Am 20. und 21. September 2012 fi nden 

die 19. Tage der Forschung in Adlershof statt. 

Forschungsnahe Unternehmen, universitäre 

und außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen laden Oberstufenschülerinnen und 

-schüler aus Berlin und Brandenburg zu rund 

50 Veranstaltungen – Experimenten, Work-

shops, Vorträgen und Führungen – ein. 

Das komplette Programm ist unter 

www.adlershof.de/tdf abrufbar.

Lauftreff

Laufbegeisterte sind am 21. Oktober zum 

zweiten Elly-Beinhorn-Lauf willkommen. Start 

ist am Rathaus Schönefeld, die Strecke führt 

über den Mauer-Radweg bis in den Land-

schaftspark Johannisthal/Adlershof. Jeden 

Mittwoch um 18 Uhr gibt es dafür einen 

Lauftreff . Treff punkt ist der Eingang zum 

Landschaftspark neben dem Sportplatz am 

Segelfl iegerdamm 47 A. 

www.johannisthal.net

Nutzen Sie die Synergien im Cluster Adlershof – in direkter Nähe 
zum neuen Flughafen BER

Ab 150m2 für Büro, Labor, 
Ausstellung, Kontraktlogistik 
und Light Industrial-Produktion 

Klaus Pahl
Leiter Projektentwicklung
(030) 8891 3344
klaus.pahl@immexa.de

Mietvorteile 

bis zu 50% durch 

staatliche Förderung

– Mietflächen direkt vom Eigentümer – www.mieten-in-adlershof.de
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0 30 / 6 58 02 20 · Teltow Oderstr. 55, Tel.: 0 33 28 / 4 57 00 · Zossen Kleine Feldstr. 1, Tel.: 0 33 77 / 20 40 10 · Charlottenburg 
Sophie-Charlotten-Str. 26, Tel.: 0 30 / 41 99 53 39 · Spandau Am Juliusturm 23, Tel.: 0 30 / 3 54 92 30 · Prenzlau Schwedter Str. 82, 
Tel.: 0 39 84 / 8 58 40 · Oranienburg Chausseestr. 59, Tel.: 03301 / 59980 · Hennigsdorf Veltener Str. 12, Tel.: 0 33 02 / 55 09 30 · 
Spandau (Transporter-Zentrum) Am Juliusturm 9, Tel.: 0 30 / 33 00 25 01

monatliche

monatliche monatliche

NUR JETZT:

2.000,- €
 ÜBER DAT 

FÜR IH
REN ALTEN ABKASSIEREN!!!

JETZT: LEASING 
OHNE ANZAHLUNG!

BUSINESS-HOTLINE: 0 30 / 7 89 56 72 35



���������	��
����	���������������	�����������������	������������������	�����������������	�����������	�������������	����� 	��!�������"!�����������
������!���!����������#����!����$���
�����	�	����	����	��!���%����&	�	��������������	���	���!��'�������������!��(�)	���	������%��*��������	������	��
����������	������+��!����,�������	��!���*����-������
�����!�����./0�121�013�������!�����������	��
�������������		���	����

���������	�
�
���
����
������
��	
����
�������������
�������	���	
��������
��
��
��

����������	
��		���	������
�����������	������
����
�������
 ��!�����"	�#����$����	� 	���
������	����	�


	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_1
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_02
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_03
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_04
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_05
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_06
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_07
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_08
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_09
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_10
	wis-0015_AJ_Nr5_Layout_Print_11


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005700650062005f006e00690065006400720069006700650020004100750066006c00f600730075006e00670022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


