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im Finden und Nutzen von Synergien zu anderen Branchen und ihren
Kompetenzen liegt ein großes, noch unausgeschöpftes Kreativitäts-, 
Innovations- und Wachstumspotenzial in der Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg. 
Zur Erschließung neuer Zugänge, neuer Märkte, neuer Technologien für die 
Unternehmen der Stahl- und Metallverarbeitung hat profil.metall eine 
„Strategische Allianz“ mit den bestehenden Netzwerken der Automobil-, 
Luftfahrt-, Kunststoffindustrie, der Logistik und der Elektrotechnik / Mechatronik
gebildet. profil.metall kooperiert zudem mit dem Kooperationsnetzwerk 
Energiewirtschaft / Energietechnologie EWET (siehe auch www.profil-metall.de
und profil.metall-info Nr. 1).
Zwar haben die Unternehmen derzeit erfreulicherweise meist randvolle 
Auftragsbücher in ihren angestammten Märkten, aber gerade in der Boomphase 
sollte man den „Blick nach vorne“ richten und sich frühzeitig auf neue Trends, 
auf neue Märkte einstellen. 
In diesem Sinne möchten wir Sie auf Veranstaltungen, Projekte und 
Maßnahmen hinweisen, die von profil.metall (mit)getragen oder unterstützt 
werden. 
Ihr 
Dr. Gerhard Richter
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

p r o f i l . m e t a l l  -

Netzwerk Stahl- und Metallverarbeitung in Brandenburg und Berlin

[1] Synergien mit anderen Branchen

p r o f i l . m e t a l l  © 2008

Gemeinsam mit den Landkreisen Riesa-Großenhain, Elbe-Elster, 
Oberspreewald-Lausitz und dem Kunststoffnetzwerk Berlin-Brandenburg KuBra
e.V. veranstaltet profil.metall mit unserem regionalen Partner Entwicklungs-
gesellschaft Energiepark Lausitz mbH EEpL am 24. Mai 2008 von 9:30 bis 
14:00 Uhr die 9. Unternehmerkontaktbörse für den Wirtschaftsraum zwischen 
Elbe und Elster. 

[1.1] Unternehmerkontaktbörse “Metall trifft Kunststoff”



Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Metall trifft Kunststoff“ und strebt 
Synergieeffekte zwischen den Unternehmen beider Branchen an. 
Veranstaltungsort ist das Automobil Test Center der DEKRA am Eurospeedway 
Lausitz (Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz). Gastreferent ist Staatssekretär 
Dr. Wolfgang Krüger.
Mehr Details finden Sie auf unserer Internetseite www.profil-metall.de. 

Wie bereits in der letzten Ausgabe des profil.metall-info angekündigt, findet in 
Eisenhüttenstadt - unterstützt von profil.metall, ArcelorMittal, der IHK 
Ostbrandenburg und der Stadt Eisenhüttenstadt - am 20. Mai 2008 der zweite 
Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg statt. Schirmherr der Veranstaltung und 
Referent ist Wirtschaftsminister Junghanns.
Der Automobil-Zuliefertag startet bereits am 19. Mai mit einem Get-Together
und einer Werksführung bei ArcelorMittal (16:30 Uhr). Das Konferenzprogramm 
ist für den 20. Mai von 8:30 Uhr bis 17:30 geplant. Veranstaltungsort ist das 
Group-IPS Technologiecentrum Eisenhüttenstadt.
Nähere Informationen erfahren Sie unter Termine auf www.profil-metall.de
sowie auf www.zuliefertag.de. 
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[1.2] II. Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg

Anläßlich der Grundsteinlegung für das neue Kunden- und Servicezentrum mit 
Ministerpräsident Matthias Platzeck führt Kjellberg Finsterwalde am 20. Juni 
gemeinsam mit profil.metall ein Kolloquium durch, das einen spannenden 
Bogen von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Trenn- und 
Fügetechnik, ihrer technologischen und gerätetechnischen Umsetzung in der 
Metallbearbeitung bis zu praktischen Beispielen der Anwendung ziehen wird.

[1.3] Kolloquium „Trennen und Fügen von Metallen“

Für den 03.07.2008 ist die Gründung des Industriekreises zum Projekt „Flexible 
Fertigungstechnologien für wölbstrukturierte Bleche“ terminiert.
Das Projekt wird verantwortlich von der BTU Cottbus mit 3 Lehrstühlen 
durchgeführt. 
Anspruch der Professoren Michailov, Viehweger und Leyers ist es, bestehende 
Basistechnologien im Bereich der Blechstrukturierung zu einer regionalen und 
nationalen Technologieplattform für die Entwicklung von hochwertigen 
Leichtbauprodukten zu erweitern (vgl. profil.metall-info Nr. 1)
Partner der Industrie sind FQZ, ThyssenKrupp, INPRO, ArcelorMittal, Astro- und 
Feinwerktechnik, Imotion, Bombardier, TEDES-Engineering, TGM, Kjellberg und 
TAKRAF. Als weitere Partner fungieren die Branchennetzwerke Berlin 
Brandenburg Aerospace Alliance, Automotive BerlinBrandenburg und 
profil.metall.
Damit werden wichtige Träger und Partner von profil.metall wie ArcelorMittal, 
Kjellberg, Takraf und FQZ sowie die Partner aus der Strategischen Allianz 
(Automotive und Luftfahrtindustrie) auch unmittelbar Projektpartner. 
Für profil.metall hat das Projekt einen hohen Stellenwert: 
Ein wesentliches Ziel ist der schrittweise Aufbau eines flexiblen Problemlösers 
Leichtbau in Verbindung mit den Erfahrungen und Kompetenzen der 
Fertigungsverfahren Schneiden, Umformen und Fügen. Das hier dargestellte 
Projekt kann und wird helfen, ein solches Angebot zu qualifizieren. 

[1.4] Auftaktveranstaltung “InnoStructure”

[Nr.2]

Flexible 
Fertigungs-
technologien für 
wölbstrukturierte
Bleche



Die Logistikbranche ist eine der Partnerbranchen von profil.metall in der 
Strategischen Allianz. Am 05. Mai 2008 führt das Fraunhofer-
Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme von 
9:30 bis 18:00 Uhr im Hangar 5 auf dem ehemaligen Flugplatz Cottbus die 
Veranstaltung „Logistikperspektiven“ durch. 
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte www.profil-metall.de oder 
der Internetseite www.logistikperspektiven.de. 

Weitere Veranstaltungen unserer Partner
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An dieser Stelle dürfen wir auf zwei Veranstaltungen der Partner von 
profil.metall hinweisen.

[1.5] Logistikperspektiven

Am 07. Juli 2008 veranstaltet das Brandenburger Netzwerk EWET im Radisson
SAS Hotel in Cottbus von 13:00 bis 18:30 Uhr die Tagung „Energieinnovationen 
im Land Brandenburg“. Sobald verfügbar finden Sie auf www.profil-metall.de
detaillierte Informationen sowie das Tagungsprogramm.

[1.6] Fachtagung „Energieinnovationen im Land Brandenburg“

[Nr.2]

profil.metall präsentierte die Kompetenzen seiner Netzwerkunternehmen vom 
21. bis zum 25. April auf der Hannover Messe 2008.
Aktivitäten auf der Messe waren u.a.:

[2] profil.metall auf der Hannover-Messe

Lobbyarbeit und Fachkräfte-
initiative für die Branche auf 
einem gemeinsamen Stand mit 
ArcelorMittal und der Stadt 
Eisenhüttenstadt. 

Abstimmungen zu
geplanten Projekten 
/ Veranstaltungen 
(Plasma mit Kjellberg, „Metall mit 
Energie“: Kooperation mit der 
Energiewirtschaft).

Kontaktpflege zu 
Ministerien und Kammern. 

Vermittlung von Kontakten und möglichen Aufträgen (zwischen Netzwerk-
und anderen Unternehmen; Anfragen von Bosch-Siemens, Wihag-
Fahrzeugbausysteme u.a.).
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[Nr.2]

[3] Ministerpräsident Matthias Platzeck besucht unser 
Partnernetzwerk Wirtschaftsforum Prenzlau

Am 04. April 2008 hat Ministerpräsident Platzeck anlässlich der Kreisbereisung 
Uckermark das Wirtschaftsforum Prenzlau besucht. Gastgeber war das 
Unternehmen AWP Kälte-Klima-Armaturen GmbH, eines der weltweit führenden 
Unternehmen für Kältearmaturen.
Auf dem Programm stand zunächst die Besichtigung der neuen Fertigungshalle 
von AWP. Nach der Integration in die GEA-Gruppe wurde neue Produktion nach 
Prenzlau geholt, die beständig wächst.
Im Gespräch mit den Unternehmern des Wirtschaftsforums Prenzlau e.V. ging
es vor allem um zwei Themen:

1. Die Entwicklung der Unternehmen der Metallindustrie und der 
Erneuerbaren Energien, aber auch der übrigen Industrieunternehmen, 
ist aus eigener Kraft sehr positiv verlaufen. Daher hat das 
Wirtschaftsforum gemeinsam mit der Stadt Prenzlau und dem Landkreis 
Uckermark und mit Unterstützung des Netzwerks profil.metall eine 
Initiative für einen Regionalen Wachstumskern Prenzlau gestartet.

2. Der Bedarf der Unternehmen an Fach- und Arbeitskräften nimmt weiter 
zu. Das Wirtschaftsforum Prenzlau begegnet dieser 
Herausforderung im Rahmen von profil.metall mit zwei Initiativen. 
Erstens wird in Kooperation mit der privaten bbw-Hochschule Berlin und 
in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Prenzlau und dem Akademischen 
Bildungsverein Prenzlau e.V. ein Studiengang „Bachelor of Engineering“
zum Herbstsemester 2008 in Prenzlau aufgebaut. Zweitens wird die
Zusammenarbeit mit den Schulen und der Arbeitsverwaltung weiter 
intensiviert.

Dazu dient unter anderem die Plattform Innovation Express INNET der ZAB, mit 
der ein Instrument zur Verfügung steht, das regionale, nationale und 
europäische Innovationsprogramme langfristig koordiniert. 
Ab Ende Mai wird das Angebot gemeinsam mit dem VDI/VDE um eine Online-
Partnersuchfunktion erweitert. Ebenfalls in Kooperation mit dem VDI/VDE wird 
bis voraussichtlich Mitte Juni ein Strategiecoaching erarbeitet, das von den 
Netzwerk-Unternehmen in Anspruch genommen werden kann. 

profil.metall ist bestrebt, die internationalen Aktivitäten der Netzwerk-
unternehmen weiter auszubauen. Dazu gehört die Vermittlung internationaler 
Kontakte und Kooperationspartner. 
Technologieorientierte kleine und mittlere Unternehmen, die im Kontext 
regionaler Netzwerkstrukturen international agieren wollen, werden bei der 
Suche nach grenzüberschreitenden Beziehungen und internationalen 
Partnern unterstützt.

[4] Internationale Kontakte durch profil.metall

profil.metall
unterstützt den 
Auf- und Ausbau 
internationaler 
Aktivitäten



info
- 5 -

p r o f i l . m e t a l l  -

p r o f i l . m e t a l l  © 2008

Auf einer Informationsveranstaltung mit der Unternehmervereinigung Uckermark
am 15. April 2008 zeigten sich 30 Unternehmen interessiert an den 
Zugangsvoraussetzungen und den Kosten des Studiums. Das Studium schlägt 
mit etwa 15.000 Euro zu Buche. Einige Unternehmen haben sich schon bereit 
erklärt, die Kosten für qualifizierte Fachkräfte und Auszubildende zu 
übernehmen.
Im Erfolgsfall kann der Wachstumskern Prenzlau nicht nur auf eine boomende 
Metall- und Elektroindustrie zählen, sondern auch auf das notwendige 
wissenschaftlich-technische Umfeld, das den Industriestandort Prenzlau 
attraktiver gestalten wird.

[Nr.2]

Das Projekt zukunft.metall bietet eine praxisnahe Arbeitswelt- und 
Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler im Branchenkompetenzfeld 
Metall der Region Eisenhüttenstadt.
Module des Projekts sind neben der praxisnahen Berufsorientierung die 
Steigerung der Berufswahlkompetenz, die Vermittlung der Arbeitswelt, der 
Erhalt des Studiennachwuchses (aktuell dualer Studiengang mit TFH Wildau), 
Informationen und Fortbildung zur Berufsorientierung für Lehrer und Eltern 
sowie gezielte Gender-Maßnahmen. 
Mehr Informationen zu zukunft.metall finden Sie unter anderem auf 
www.zukunft-metall-eh.de und in der April-Ausgabe der Märkischen Hefte der 
SPD-Landtagsfraktion „Treffpunkt Schule und Wirtschaft“ (Heft 10, S.10, 2008). 
Dort werden weitere gute Praxisbeispiele aus den Schwerpunktregionen von 
profil.metall wie „Schule und Wirtschaft im Landkreis Elbe-Elster e.V.“ (S.31) 
und „Präsenzstelle Uckermark“ (S.40) vorgestellt.

[5] Ein Blick auf regionale Initiativen zur Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses

Auf Initiative der Stadt Prenzlau, des Wirtschaftsforums Prenzlau e.V. und des 
Akademischen Bildungsvereins Prenzlau e.V. sowie mit Unterstützung von 
profil.metall wird derzeit ein Studiengang „Bachelor of Engineering“ in Prenzlau 
aufgebaut. Hochschulpartner ist die private bbw-Hochschule Berlin. Die 
Hochschulleitung zeigt großes Interesse daran, neben dem Berliner Standort in 
Karlshorst auch im Land Brandenburg ingenieurtechnische Studiengänge 
anzubieten.
Voraussetzung für die Eröffnung des Studiums zum Herbstsemester 2008 ist 
eine Mindestzahl von 15 Studierenden. Angeboten wird das Studium „Bachelor
of Engineering“ in zwei Varianten:

als berufsbegleitendes Studium für erfahrene Fachkräfte, die mit 
einer mindestens 4-jährigen Berufspraxis auch ohne Abitur neben 
dem Beruf studieren können
als dualer Studiengang für Auszubildende, die neben dem 
Ausbildungsabschluss gleichzeitig den Studienabschluss erreichen
können.

Als Besonderheit des Studienangebots wird eine Vertiefungsrichtung für 
Erneuerbare Energien angeboten.

[5.1] Informationsveranstaltung für Unternehmen zur Fachhochschule 
Prenzlau

[5.2] Schule und Wirtschaft



Impressum:  Dr. Gerhard Richter  IMU-Institut Berlin GmbH      Redaktion: Gregor Holst

20.05.2008 Automobil-Zuliefertag Ostbrandenburg, Eisenhüttenstadt
24.05.2008 Unternehmerkontaktbörse „Metall trifft Kunststoff“, Finsterwalde
02.06.2008 Arbeitsgruppe profil.metall
05.06.2008 Veranstaltung „Logistikperspektiven“, Cottbus
20.06.2008 Kolloquium „Trennen und Fügen von Metallen“, Finsterwalde
03.07.2008 InnoStructure – Auftaktveranstaltung zum Projekt „Flexible 

Fertigungstechnologien für wölbstrukturierte Bleche“
07.07.2008 Fachtagung Energieinnovationen im Land Brandenburg, Cottbus
04.08.2008 Arbeitsgruppe profil.metall
04.09.2008 2. Sitzung des Fachbeirats profil.metall

Termine

Das Netzwerk  p r o f i l . m e t a l l wird vom Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) aus Mitteln des Bundes und des Landes 
Brandenburg gefördert. 
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Dr. Gerhard Richter, IMU-Institut 
ist der Koordinator von profil.metall und
gerne Ihr Ansprechpartner   
Tel.: 0 30-29 36 97 0
E-Mail: contact@profil-metall.de

Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 
und Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V. 
Dr. Hansjörg Hartmann, Anke Prahtel
Tel.: 033 64-375 144                                                 
E-Mail: kompetenznetzwerk.ehst@t-online.de

Netzwerk Metall Eberswalde/Barnim
Dietrich Bester
Tel.: 0333 4-5 92 35
E-Mail: bester-wito@barnim.de

Starke Partner 
von profil.metall
an Ihrer Seite

ARGE Metall- und Elektroindustrie 
Südbrandenburg 
Mirko Freigang                                                  
Tel.: 03 53 1-70 49 73                                                  
E-Mail: m.freigang@eepl.de

Wirtschaftsforum Prenzlau e.V. 
Dr. Martin Grundmann
Tel.: 030-31 01 74 71
E-Mail: grundmann@grundmann-consult.de

ZukunftsAgentur Brandenburg
Dr. Philipp Steinkamp
Tel.: 0335-55 71 6 00
E-Mail: philipp.steinkamp@zab-brandenburg.de

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Kjellberg Finsterwalde

Ferrostaal Maintenance

Kompetenznetzwerk Metallverarbeitung 
und Umwelttechnik Eisenhüttenstadt e.V. 

ARGE Metall- und Elektroindustrie 
Südbrandenburg

Wirtschaftsforum Prenzlau e.V. Netzwerk Metall Eberswalde/Barnim

Panta Rhei – Forschungszentrum für 
Leichtbauwerkstoffe an der BTU Cottbus 

Ihre                                 
Ansprechpartner

Netzwerk Metall 
Barnim

mehr Informationen 
unter:                          
www.profil-metall.de

- 6 -

p r o f i l . m e t a l l  - info[Nr.2]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


